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Jedes Missverständnis ist ein
Gottesgeschenk
Vermittlung als Wagnis und Chance: Ein Gespräch mit
Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für
politische Bildung, über lokale Kontexte, europäische
Diversität sowie Gewinn und Schwierigkeiten internationaler Übersetzung.
Als relations 2003 gegründet wurde, setzte es
sich ein klares Ziel: ästhetisch überzeugende
und gesellschaftlich relevante Kunst- und
Kulturprojekte in Ländern des östlichen Europas zu initiieren und anschließend Kooperationen mit deutschen PartnerInnen
aufzubauen. Mit der Realisierung von acht
Projekten in elf Ländern ist die erste Phase
des Unternehmens mittlerweile erfolgreich
abgeschlossen. Nun beginnt die zweite:
Gemeinsam mit Partner-Institutionen in
Deutschland entstehen neue Projekte, deren
Ästhetiken und Fragestellungen noch 2005
auf das hiesige Publikum treffen. Was
wichtige Fragen nach Vorwissen und
Öffentlichkeit als solcher aufwirft.

relations: „Going public“ heißt unsere
Themenstellung 2005. relations will vollauf
öffentlich werden. Aber wie offen ist eigentlich die Öffentlichkeit?
Thomas Krüger: Wenn ich die deutschen Feuilletons aufschlage, finde ich hauptsächlich eine
Wiedergabe angelsächsischer Diskussionen,
die französischen Debatten in Ausschnitten,
kaum etwas über Italien, so gut wie nichts aus
Spanien und das ein oder andere aus Polen.
Das war’s dann. Eine skandinavische Diskussion findet nicht statt. Wenn ich was über die
Debatten in den Balkan-Ländern wissen will,
muss ich österreichische Zeitungen lesen. Eine
vergleichbare Situation findet sich in den osteuropäischen Ländern. Und das zeigt, dass wir es
in Europa mit strukturellen Diversitäten zu tun
haben. Die verschiedenen Kulturräume lassen
untereinander nur bedingt Informations- und
Kulturtransfer zu. Es gibt ganz einfach Diskurse, die hermetisch bleiben.

no.2
dass die obsessive Suche nach Gemeinsamkeit noch mehr Barrieren produziert.

Absolut. Es geht um das Aushalten von Differenz. Trotzdem gibt es bei aller Unterschiedlichkeit einen europäischen Wertekonsens.
Dazu zählt beispielsweise die Toleranzdebatte,
die seit dem 17. Jahrhundert in Europa geführt
wird. Man ist sozusagen durch die Vorhöfe der
Hat das nur mit Sprache zu tun oder auch
mit spezifischen Codes in den einzelnen Kul- verschiedenen Höllen gegangen, die Kriege in
Europa, und das schreibt sich in die europäiturräumen?
schen Kulturen ein. Auch der Freiheitsdiskurs
zählt dazu. Und die Praxis der Verrechtlichung
Das hat sehr viel mit Sprachbarrieren zu tun,
von Konflikten. Die Blutrache etwa ist in Eurodenn wer auf bestimmte basale Sprachkenntnisse nicht zurückgreifen kann, ist eben aus be- pa durch die Verzahnung von weltlichem und
kirchlichem Recht gebannt worden.
stimmten Diskursen gleich draußen. Aber das
ist keine Tragödie, sondern im Grunde auch
ein Stück Befreiung. Weil es umgekehrt bedeu- Ist die Rede von der Wertegemeinschaft nicht
tet, dass jeder seinen eigenen Weg gehen kann Teil der aktuell populären Kulturalisierung
und eigene Kontexte baut. Die große Herausfor- des Politischen? Ein Deckdiskurs sozusagen?
derung ist der Brückenschlag in gemeinsame
Was meinen Sie damit?
Diskurse: eine europäische Öffentlichkeit herzustellen.
Die Trennlinie zwischen Oben und Unten
Wir brauchen eine kulturraumübergreifende,
verläuft in Europa nicht mehr vertikal
sprachbarrierenübergreifende Diskursplattzwischen West und Ost, sondern horizonform. Wo Menschen bereit sind, sich aus den
eigenen Kontexten zu lösen, und jedes Missver- tal durch alle Gesellschaften. Da ist es entscheidend zu analysieren, wer bzw. welche
ständnis als Gottesgeschenk begreifen, weil es
Gruppe zu der Bildung eines Wertekonsens
einem die Lage verdeutlicht, in der man sich
überhaupt zugelassen ist.
bewegt.
In der Tat, die Bruchlinien verlaufen quer zu
Ein Hoch auf die Missverständnisse, auf
Sprachbarrieren und Übersetzungsschwierig- den Tradierungen. Der Prozess hin zu einer
Wertegemeinschaft ist aber mehrere hundert
keiten?
Jahre alt in Europa. Und der letzte Schritt in
diesem Zusammenhang, nämlich die EUBei jeder Übersetzung haben Sie das Problem,
Verfassungsdiskussion, zeigt, dass diese Gedass sich mehrere Bedeutungen eröffnen könmeinschaft keine Absurdität ist. Auch wenn an
nen. Sprachlich und durch unterschiedliche
den Diskussionen deutlich wird, dass an den
kulturelle Codices bedingt. Das macht eine
Rändern die Werte sozusagen flattern.
europäische Begriffsbildung so schwer. Man
könnte natürlich sagen, Leute, konzentriert
Vielleicht sollte man nicht nur von einem
euch auf eine Lingua franca, aufs Englische.
Flattern der Werte am Rande sprechen. VielDann hätten wir eine Form von europäischer
Öffentlichkeit, allerdings eine reduzierte. Denn mehr werden in Konfliktsituationen, wie
Europa ist die Summe dessen, was jeder in sei- etwa im ehemaligen Jugoslawien, auch innereuropäische Fragen verhandelt, die sozusanem Kontext ist. Also müssen wir Mehrfachügen an die Ränder deligiert werden.
bersetzungen und Ambiguitäten zulassen. Ich
glaube sowieso, dass die ganze europäische
Idee nicht abstrakt auf den Punkt zu bringen ist. Genau das meine ich. Nehmen Sie zum Beispiel das Erstarken des Rechtsextremismus in
Wenn man sie auf den Punkt bringt, tötet man
Deutschland. Man kann nicht auf den Kosovo
sie. Und zerstört die Möglichkeit dieser Diversitäten, sich einzuschreiben auf die Tabula rasa zeigen und sagen, da ist die Wertefrage noch
nicht geklärt. Denn das, was im Kosovo mörEuropa.
derisch ausgetragen wurde – Stichwort „ethnischer Rassismus“ – , ist auch in vielen westAngesichts der zahllosen Ungleichzeitigkeieuropäischen Ländern latent zu beobachten.
ten in Europa hat man sowieso das Gefühl,

Kolloquium
„re-arranging“
In Halle an der Saale trafen sich erstmals alle
relations-ProjektpartnerInnen, um jenseits alter
Ost-West-Rhetorik ihre Arbeiten, Denkbewegungen und Zielsetzungen zu diskutieren. Was
bleibt? Sechs Rückblicke. Seite 3

Hintergrund
relations sprach mit dem Soziologen Marek
Krajewski (Posen) und der Dramaturgin Eda
Čufer (Ljubljana) über Politiken der Selbstdarstellung und das heikle Thema der Identitätssuche. Seite 10

going public
„Lost and Found“
Sechs junge RegisseurInnen aus sechs Ländern
haben einen Film zum Thema „Generation“ gedreht, dabei mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede festgestellt und das Ergebnis auf dem
Berlinale-Filmfestival vorgestellt. Seite 14

going public
„ALTE ARTE“
Stromausfälle, Lenkradbrüche, vierteljährlich
wechselnde Intendanten – die Umstände waren
widrig, aber Wille und Vision groß. In Moldau
ist das erste TV-Kunstmagazin auf Sendung
gegangen. Seite 18

Essay
Meinungen in progress
Was sieht man, wenn man unvorbereitet nach
Bosnien fliegt? Die Vorlagen unserer Fernsehbilder, ein Bedürfnis nach Normalität und vor
allem das eigene Unwissen. Notizen einer
Reise. Seite 20

Übersicht
Die relations-Projekte in Kurzdarstellungen.
Seite 22

Agenda
relations vor Ort. Seite 24
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Der Konflikt liegt also nicht in der Peripherie,
sondern ist quasi jeder europäischen Kultur
eingeschrieben. Das heißt für eine europäische
Öffentlichkeit, man muss die Konflikte, die im
Kosovo stattfinden oder in Dänemark diskutiert
werden, zu seinen eigenen machen.
Welche Übersetzungsleistung muss dafür erbracht werden?
Übersetzen meint ja nicht allein das Übertragen in den eigenen Sprach- und Kulturkontext
und damit, wenn man so will, das Verwischen
der Unterschiede; es setzt im Gegenteil Neugier
auf den Unterschied, auf das zu Übersetzende
voraus. Übersetzungen erschließen andere Kulturen. Insofern sind sie auf kreative Menschen
und ihre Projekte angewiesen, die erzählen,
darstellen und visualisieren – eben auf Künstlerinnen und Künstler sowie ihre Vermittler.

Ja, ich spreche auch nicht von „den“ Bulgaren
oder „den“ Slowaken, sondern ich spreche von
den kreativen Leuten. Die Überholspur ist genau die andere Seite der Münze dieser harten
Realität. Die Leute können gar nicht anders, als
auf die Überholspur zu gehen. Ihnen ist klar,
dass sie auf Grund der noch bestehenden Marginalisierung viel mehr tun müssen, um mitzumachen beim Projekt Europa.
Zugespitzt heißt das: Neoliberalisierung als
die Voraussetzung für die Freisetzung von
Kreativität. Lass es den Leuten schlecht gehen, dann sind sie gezwungen, sich was einfallen zu lassen. Dabei ist die Frage doch:
Welche Faktoren verbinden sich mit der Verschlechterung der Lebensbedingungen, die
eine Gegenbewegung zulassen und Freiräume wahren?

Ich will das Bild der Überholspur nicht als ein
relations versucht so eine Vermittlung, wenn politisches Modell verstanden wissen. Gesellschaftspolitisch geht es doch genau im Gegenwir die Projekte aus dem östlichen Europa
teil darum, herausfinden, wie Zivilgesellschaft
in Deutschland präsentieren und Kooperain Mittel- und Osteuropa stattfindet. Denn das
tionen aufbauen. Die Frage ist: Auf welche
Zivile, also diese Form von Zivilität, die diskurVerfasstheit treffen die Diskurse hier? Führt
die Tatsache, dass Deutschland quasi „seinen sive, aber auch ökonomische Netze bildet, ist
tatsächlich sehr wenig ausgeprägt oder bedingt
eigenen Osten“ hat, eher zu einer Sensibilidurch die kommunistische Ära kaputt. Schauen
sierung oder zu einer Abwehrhaltung in der
Sie doch in den Osten Deutschlands: Da treffen
Öffentlichkeit?
Sie dieses Phänomen auch trotz der enormen
Transfers an. Der Kommunismus kannte das
Ich beobachte beides: wachsende Neugier und
Zivile nicht. Es gab nur die Gerechten und die
Abschottung bis hin zur Fremdenfeindlichkeit.
Klassenfeinde. In der Demokratie müssen aus
Dass Deutschland „seinen eigenen Osten“ hat,
Gerechten und Gegnern Bürger werden. Es gibt
könnte zunächst als Vorteil begriffen werden.
natürlich auch heute schon in Mittel- und OstIch glaube aber, dass sich der Osten Deutschlands längst zu verwandeln begonnen hat. Sen- europa kleine Gruppen, die in diese Richtung
aktiv sind, aber sie sind zumeist politisch einsibilität für Mittel- und Osteuropa ist nicht aus
flusslos. Der europäische Wertekonsens muss
dem Osten Deutschlands allein zu erwarten,
da auf sich alleine gestellt realisiert werden,
sondern eher da anzutreffen, wo Transformaohne dass es einen gesellschaftlichen Konnex
tion reflektiert gelang. Viele Unternehmen in
oder eine Diskursform gäbe.
der Kulturwirtschaft haben diese Kompetenzen. Projekte wie relations investieren auf eine
Den Begriff „europäischer Wertekonsens“
höchst exklusive Weise in die angesprochene
würden wir in diesem Zusammenhang nicht
Neugierfraktion. Dabei auf die Kunst und die
Künstlerinnen und Künstler zu setzen ist mutig, benutzen – aber in jedem Fall streiten die relations-Projekte für eine demokratische Öffast verwegen.
fentlichkeit, über nationale Grenzen hinweg.
Sehen Sie die Ungleichzeitigkeit bestimmter
Unsere Aufgabe in Deutschland ist es, aus dieProzesse in Europa, wie sie im Feld der Posen Projekten herauszulesen, warum ihre Delitik zu beobachten ist, auch im Bereich der
batte für den deutschen Kontext so spannend
Kultur?
ist. Ich bin mittlerweile so weit zu sagen, dass
dabei die offene Begegnung das Wichtigste und
Vorweg: Die Idee, dass die mittel- und osteuropäischen Länder einer nachholenden Revoluti- der Wissenstransfer zweitrangig ist. Das könnte
zum Damaskus-Erlebnis der Deutschen weron bedürften – um das Habermas’sche Diktum
zu bemühen –, um nach Europa hineinzuwach- den: Nicht nur in die eigenen zeitgenössischen
sen, ist ein in Deutschland verbreiteter, aber ka- Galerien und Museen zu gehen, sondern zu
pitaler Irrtum. In Mittel- und Osteuropa werden gucken, was heißt eigentlich „kontemporär“ im
größer gewordenen Europa.
seit 15 Jahren Autonomie, Freiheit und Marktwirtschaft nicht nur in Hinterköpfen reflektiert,
Bemerken Sie eine Veränderung in der Ökosondern praktiziert. Insofern ist es wichtig,
nomie der Aufmerksamkeit der Deutschen
wenn wir von Europa sprechen, nicht nur die
für Themen, künstlerische Arbeiten, PerspekUngleichzeitigkeiten in den Blick zu nehmen,
tiven aus dem östlichen Europa?
sondern wir sollten auch die Gleichzeitigkeit
von Autonomie, Freiheit, Kreativität zum TheJa. Das hat viel mit der Mega-Diskussion um
ma machen. Zudem habe ich in Diskussionen
die EU-Erweiterung zu tun, mit einer größemit Mittel- und Osteuropäern aus dem kreatiren individuellen Mobilität und natürlich mit
ven oder philosophischen Bereich die Erfahökonomischen Interessen. Auch bei der Bunrung einer geradezu ungeheuren Dynamik des
deszentrale für politische Bildung werden entArgumentierens gemacht. Auch der Dynamik,
sprechende Publikationen oder Veranstaltungen
sich sozusagen in Europa einzuschreiben,
deutlich stärker nachgefragt. Zwar hat dieses
Wortmacht zu gewinnen. Ich will es mal in einem Bild sagen: Anders als Habermas es gerne gestiegene Interesse noch nicht zu einer veränderten Politik geführt oder zu einer wirklich
hätte, sieht man die Slowaken, die Ungarn, die
veränderten Öffentlichkeit, aber in Ansätzen ist
Bulgaren auf der Überholspur nach Europa an
sich vorbeiziehen. In Deutschland sind wir viel eine Öffnung zu beobachten. Und die auszubauen, zu vertiefen, zu problematisieren – das
stärker in Konventionen gefangen, auch was
ist das Entscheidende.
kulturelle Produktionen und Debatten betrifft.
Das Bild der osteuropäischen Gesellschaften
auf der Überholspur kollidiert eklatant mit
deren verbreiteter Selbsteinschätzung, zu
den Verlierern des neuen Europa zu gehören.
Statt Wirtschaftswunder ist Armutszuwachs
die Realität. Muss man da nicht differenzieren und deutlich machen, wer bzw. welche
Bevölkerungsgruppe wen überrundet?
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Das Gespräch führten Katrin Klingan,
Ines Kappert und Peter Wellach

Liebe Leserinnen, liebe Leser!
„Going public“ – „Öffentlich werden!“ – unter diesem Motto steht
die zweite Ausgabe von read relations. In der ersten Ausgabe
haben wir Ihnen die Projekte von relations in sieben Städten des
östlichen Europa, ihre Ziele, Fragen und Mitglieder vorgestellt.
Ein knappes Jahr später sind die Kooperationen mit deutschen
Institutionen in vollem Gange. Ab dem Herbst soll die gemeinsame
Diskussion und Arbeit mit Ausstellungen, Workshops und Symposien in verschiedenen deutschen Städten vorgestellt werden. Daher
fragen wir jetzt: Auf welche gesellschaftliche Verfasstheit und auf
welche Öffentlichkeiten treffen die Themen der Projektkooperationen in Deutschland? Wie wird Verstehen ermöglicht?

Die zweite große Frage, die wir uns in unserer Arbeit immer wieder neu stellen und beantworten müssen, lautet: Wie gehen wir
produktiv mit Außenperspektiven um? Wie können Kommunikationsfallen, wie etwa das Festhalten an einem strikten Ost-WestGegensatz, vermieden werden?
Im ersten Teil unserer Zeitung möchten wir Sie daher mitnehmen
auf unser Kolloquium, bei dem im November 2004 erstmals Beteiligte aller Projekte aus dem östlichen Europa auf die deutschen
Partner-Institutionen und -Initiativen trafen. Sechs TeilnehmerInnen schreiben über die besondere Kommunikationssituation, über
die ersten Schritte zu gemeinsamen Projekten und
die Schwierigkeiten, die Außenperspektiven in den jeweils eigenen
Kontext zu überführen.

Der zweite Teil stellt zwei im Rahmen von relations entwickelte
Projekte vor, die im Februar der Öffentlichkeit präsentiert wurden.
In Berlin eröffnete der Film „Lost and Found“ das Internationale
Forum des Jungen Films des Berlinale-Filmfestivals. Sechs RegisseurInnen aus sechs Ländern erzählen darin sechs Geschichten
zum Thema „Generation“ – und sorgten für viel Diskussion. In der
Republik Moldau ging das TV-Kunstmagazin „ALTE ARTE“ nach
einjähriger Vorbereitungszeit erstmals auf Sendung. Der Künstler
Igor Scerbina spricht über Visionen und erzählt von ersten Reaktionen.

Den Ausklang dieser Zeitung bildet ein Reisebericht aus Bosnien
des Journalisten Florian Malzacher, der klar macht, wie weit entfernt die östlichen Realitäten für eine deutsche Öffentlichkeit im
Moment sind, und damit auch die Schwierigkeit der „Übersetzung“
verdeutlicht.

Wir danken den AutorInnen und GesprächspartnerInnen dieser
Ausgabe für ihr engagiertes Offenlegen streitbarer, subjektiver
Denkbewegungen!

Erneut bedanken wir uns auch bei Maria Ziegelböck für die fotografische Begleitung des Kolloquiums und für die gestalterische
Umsetzung in dieser Ausgabe.

Und wie immer möchten wir Sie herzlich einladen, an unseren
Diskussionen teilzunehmen!

Katrin Klingan, künstlerische Leiterin, und
Samo Darian, Geschäftsführer

Die Verabschiedung von
Osteuropa oder: Von der
Arbeit am Dialog jenseits
der alten Muster
„re-arranging“. Das relations-Kolloquium

Ein Wochenende lang stellten die MacherInnen
der acht relations-Projekte sich und ihre Arbeit
vor, wobei auf eine reine Präsentation der geleisteten Arbeit verzichtet wurde. Das war uns
Rahmen entwickelten Kunst- und Kulturprowichtig: keine Rhetorik der Legitimation, kein
jekte aus dem östlichen Europa und ihre deutName-dropping, keine Repräsentation. Vielmehr sollte erklärt und diskutiert werden, warschen Kooperations-PartnerInnen zu einem
um es zu diesem Zeitpunkt an einem bestimmgemeinsamen Treffen. Drei Tage lang wurden
ten Ort wichtig ist, die Frage etwa nach der offiziellen Erinnerungspolitik (Sarajevo) oder den
in Halle an der Saale Denkbewegungen, Zielurbanen Veränderungen nach Einführung der
setzungen, Begriffe und Perspektiven kritisch
Markwirtschaft (Sofia) zu stellen. Was bedeutet
es, eine alternative und dezidiert anti-nationaverortet, vieles wurde neu platziert.
listische Kunstakademie und die erste nicht„re-arranging“ – sechs Rückblicke.
kommerzielle Galerie für zeitgenössische Kunst
im Kosovo zu eröffnen, und was, ein erstes TVKunstmagazin in das stark regulierte staatliche
Die Veranstaltung, die wir nüchtern KolloquiFernsehen von Moldau zu bugsieren? (Eine
um, intern sogar Arbeitskolloquium nannten,
Übersicht über die relations-Projekte finden Sie
war ein Versuch. Ein Versuch, eine Plattform für
auf S. 22 und 23). Warum werden diese InitiatiBegegnungen zu bauen und den Diskurs aus
ven in der jetzigen gesellschaftlichen Lage von
dem Raster „Ich Ost, Du West“ herauszudrehen.
Intellektuellen und KünstlerInnen angestoßen?
Wir wollten die mit Großbegriffen wie Europa,
Transformation, Osten und Westen nicht zu
Entsprechend diesen Fragestellungen führten
fassenden Differenzen und Übereinstimmundie einzelnen, häufig künstlerischen Beiträge
gen spürbar machen – und der Verhandlung
der ProjektmacherInnen in die den Projekten
aussetzen. Die vielen unterschiedlichen Vorsteljeweils zugrunde liegenden Denkbewegungen,
lungswelten und Wirklichkeiten, für welche die
Zielsetzungen und verhandelten Begriffe des
Projekte stehen und einstehen, sollten im DiaPolitischen ein. Wie immer bei relations ging
log und Widerstreit Ton, Farbe und eine Gestalt
es um die Konfrontation von Innen- und
bekommen. Die Veranstaltung stand unter dem
Außenperspektiven und um die Frage, wo die
Motto der Bewegung, der Um- und Neugruppiejeweils formulierten Anliegen und Haltungen
rung und der Perspektivwechsel. Ihr Titel war
herrühren. Die Kontextualisierung von StandProgramm: „re-arranging“ (Umräumen).
punkten zählen wir zu den grundlegenden
Voraussetzungen, die ein Verstehen der jeweils
anderen Sichtweisen und Erwartungshaltungen
überhaupt erst in Gang in setzen können und
einen Ausweg aus dem Ost-West-Antagonismus
weisen.
Vom 5. bis zum 7. November 2004 lud relations
erstmals sämtliche Beteiligte der in seinem

Die Grundidee von relations basiert auf dem
Initiieren eines Kulturaustausches zwischen
Deutschland und Gesellschaften des östlichen
Europa – unter der Voraussetzung einer Auseinandersetzung mit der lokalen Situation der
ProjektpartnerInnen. Entsprechend beteiligten
sich die deutschen Kooperations-PartnerInnen,
die in diesem Jahr gemeinsam mit den Teams
aus dem osteuropäischen Raum Kunst- oder
Kulturprojekte für Deutschland entwickeln,
an den Diskussionen und formulierten ihre
Außensicht. Zu diesen PartnerInnen zählen die
Kunstakademie Städelschule und der Portikus
im Leinwandhaus in Frankfurt am Main, die
Universität Leipzig, der Neue Berliner Kunstverein, das Neue Museum Weserburg in Bremen, das Kunsthaus Dresden und das Bauhaus
Kolleg Dessau (näheres zu diesen Projekten erfahren Sie in read relations 3).
Diese Kooperationen vorzustellen und eine
Basis für eine Ost-West-übergreifende Diskussion zu schaffen – das waren die vorrangigen
Anliegen des Kolloquiums in Halle. Aber auch
relations selbst, als ein vielarmiges Projekt mit
gleichfalls lokaler Anbindung, sollte greifbar
und in seiner Arbeits- und Denkweise diskutierbar werden. Hierfür bot insbesondere die
Panel-Diskussion „How Much Internationality
Can One Take?“ den Rahmen. KünstlerInnen,
KuratorInnen und PolitikerInnen debattierten, wie weit und wohin der in der Kulturwelt scheinbar unhinterfragte Anspruch trägt,
international zu sein, und ab wann er zum
Selbstzweck gerät und folglich zu einer heillosen Überforderung führt. Dass die Fähigkeit,
Englisch zu sprechen, zum Eintrittsbillet fürs
Mitspielen auf dem internationalen Parkett geworden und mit tatsächlicher Vielstimmigkeit,
also Internationalität im besseren Sinne, nicht
gleichzusetzen ist, war vielleicht der einzige
erzielte Konsens. Aber um Übereinstimmung
konnte es an diesem Wochenende nicht gehen.
Eher um ein Abtasten, ein Erfahren und Verorten von Gräben, Brücken und gemeinsamen
Plattformen – und um die Erkundung von
Sprechweisen.

Last but not least war das Kolloquium in Halle
ein Versuch, die weiträumigen Diskussionen
über Positionen und Situationen von Kunst und
Kultur in Gesellschaften des östlichen Europa
in Beziehung zur deutschen Realität zu setzen.
Wir wollten einen zumindest rudimentären
Eindruck vom Umgang mit dem Erbe der ehemaligen DDR in Deutschland und den akuten
Problemen von Städten wie Halle vermitteln,
die mit einer enorm hohen Arbeitslosigkeit sowie einem massiven Bevölkerungsschwund zu
kämpfen haben.
Soweit also die Überlegungen der VeranstalterInnen. Einen Eindruck davon, wie die Veranstaltung aus Sicht der Teilnehmenden erlebt
wurde, geben die folgenden Statements. Die
Redaktion hat die AutorInnen gebeten, in wenigen Zeilen zu formulieren, wo aus ihrer Sicht
die Fragen und Spannungsbögen lagen und was
nach diesem Wochenende von diesem Wochenende bei ihnen geblieben ist.
Katrin Klingan und Ines Kappert
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Und aus welcher Ecke
sprechen Sie?
Von Christiane Mennicke, Direktorin des Kunsthauses Dresden und Kooperationspartnerin des
„Visual Seminar“ (Sofia)

Wer kennt das nicht? Stufenerklimmend sinkt
das Herz, kreislaufbedingt, oder weil einem in
diesem Moment körperlicher Erfahrung klar
wird, dass man sich schon wieder auf etwas
eingelassen hat: auf eine Begegnung, eine Erfahrung – einen Theaterbesuch oder ein Arbeitsgespräch – oder eben, wie in diesem Fall,
eine Mischung aus beidem. Ein Kolloquium
und damit ein weiteres Wochenende, das bei
allen positiven Erwartungen, der Aufnahme
von Information und der Anbahnung von Projekten gewidmet ist. Das, was im allgemeinen
Kulturförderung von Überzeugungstäterschaft
unterscheidet, und das, was staatliche Förderprogramme von leidenschaftlichem kulturellen Engagement trennt, würde trotz der bisher
ganz anderen Erfahrung mit relations bei einem solchen Kolloquium nicht ausbleiben können: Repräsentation, die Betonung von Autorität und problematische Verallgemeinerungen.
Derartiges ging mir durch den Kopf, als ich am
Samstagmorgen die Stufen zum großen Saal des
Volksparks in Halle erklomm.
Doch dann kam alles anders – ich hätte es nach
den Vorgesprächen mit Katrin Klingan und den
bisherigen Erfahrungen mit relations besser
wissen sollen. Schon mit dem ersten Schritt
in den Saal des Hallenser Kinos LUX war ich
am Vorabend in einen Raum der vorsichtigen
Artikulation eingetreten. Einen diskursiven
Raum, in dem nicht Resultate wie Trophäen
präsentiert wurden (mit denen man sehr wohl
hätte renommieren können), sondern der die
Annäherung im Prozess erfahrbar machte. Haben wir nicht gelernt, dass Autorität diskursive
Prozesse ausschließt? Schon der Filmabend, bei
dem die RegisseurInnen des Filmprojekts „Lost
and Found“ u.a. mit früheren Arbeiten vorgestellt wurden, hatte überrascht durch die Konzentration auf filmische Einzelwerke, in denen
eine jeweils eigenständige Erzählform und
-ästhetik Alltag und Fragen zu unserer Gegenwart durchschimmern ließ, und durch das fast
nicht vorhandene (andernorts oft patronisierende) Rahmenwerk.
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Kulturförderung, wie jede andere Förderung,
gerade in ihrer exportierten Form, bewegt sich
auf einem verminten Terrain – sie will in fremdem Territorium Gutes tun, zur eigenständigen
Entwicklung verhelfen und soll doch auch die
vielfältigen ausgesprochenen und unausgesprochenen Kriterien der Fördernden berücksichtigen. Das Resultat einer solchen Förderung sagt
oft mehr über die Projektionen der Förderer
aus, als dass ein Prozess der gegenseitigen Veränderung eingeleitet wird. Von unseren bulgarischen PartnerInnen des „Visual Seminar“ in
Sofia hatte ich den Begriff des „Europeanizing“
kennen gelernt, der exakt die zeitgenössische
Form einer solchen freundlichen, aber kolonialen Förderung und ihre oftmals erstaunlichen
Nebeneffekte beschreibt. Etwa wenn Hotels
gebaut werden, weil Bulgarien als TourismusStandort definiert wird, auch wenn es für diese
Hotels auf absehbare Zeit keine Gäste geben
wird.

Wachsame Sensibilität und Hinterfragen einfacher
Präzision
Identitätskonstruktionen

Diese wachsame Sensibilität mag der Schulung
der VeranstalterInnen durch die Theaterwelt zu
danken sein. Die entscheidende Qualität einer
Skepsis gegenüber einseitigen Machtverhältnissen hatte sich jedoch schon lange Zeit vor dem
Kolloquium in der Struktur des gesamten Projektes manifestiert. Die Wahrnehmung lokaler
Gegebenheiten und die Suche nach kulturellen
AkteurInnen mit einem spezifischen Anliegen
hatte in einem vorsichtigen Annäherungsprozess zu Projekten geführt, die sich präzise zu
ihren jeweiligen gesellschaftlichen Gegebenheiten artikulieren: Wenn es bei dem Filmprojekt
„Lost and Found“ um die Produktion herausragender filmischer Einzelwerke geht, dann reagiert „Zagreb – Cultural Kapital of Europe 3000“
präzise auf die noch offenen gesellschaftlichen
Nischen und baut den zivilgesellschaftlichen
Projektionen sind Bestandteil aller Beziehungen
Raum der Kultur strategisch aus, bevor eine
(wieder: „relations“) und auch in positiver WeiÖkonomisierung von Kultur diese Handlungsse produktiv, sofern sie eine gewisse Dimensiräume verstellen kann. „De/construction of Moon nicht überschreiten. Der großen Dimension
nument“ in Bosnien-Herzegowina legt ebenso
wurde an diesem Wochenende nichts geboten:
wie „Missing Identity“ im Kosovo den Finger
Keine Standortbeschreibung, keine nationale
auf die offene Wunde nationaler und ethnischer
oder regionale Rolle, sondern nur Stühle und
Identität, jedoch mit jeweils sehr unterschiedProtagonistInnen, zu denen wir selber wurden
lichen Strategien und Schwerpunkten, von der
– die Bühne des großen Saals im Volkspark, auf
Errichtung eines supranationalen Monuments
die unsere Sitzreihen ausgerichtet waren, blieb
in der Figur des Bruce Lee in Mostar bis hin zu
überraschenderweise leer. Die ZuschauerInder Ausstellungs- und Publikationstätigkeit in
nen mit dem gewohnheitsmäßigen Blick auf die
Peja, einer kleinen Stadt im Kosovo.
Bühne wurden schnell ihrer vertrauten Rolle
entwöhnt. Als Katrin Klingan von hinten links
das Kolloquium eröffnete, verdrehten zunächst
noch viele der TeilnehmerInnen die Hälse, doch
nach kurzer physischer Anspannung begann
das Stühlerücken. Nachdem die meisten hier
hunderte, wenn nicht tausende von Kilometern
hinter sich gebracht hatten, um nach Halle zu
kommen, wurde deutlich, dass die Bewegung
hier nicht aufhören durfte. Um zu verstehen,
musste man sich bewegen.

Die Vergleichbarkeit und Qualität der Projekte
liegt in ihrer präzisen kulturellen und sozialen
Einbettung vor Ort, ihrer kritischen Befragung
einfacher Identitätskonstruktionen und ihrem
wagemutigen Vorstoßen in brachliegende Potentiale: So wagt man von einem anspruchsvollen, professionellen und zugleich umwerfend
charmanten, nicht kommerziellen Kunstfernsehen, das über den nationalen Fernsehsender
ausgestrahlt wird, in Deutschland nicht einmal
zu träumen: In Moldau wird er durch relations
mit „ALTE ARTE“ zur Realität.
Auch Kulturförderung verhält sich geopolitisch.
Geopolitik wird jedoch auch von jedem Einzelnen gemacht, geht nur durch Bewegung und
hört mit erfolgter Förderung nicht auf. In Halle
betrat ich einen Raum, der erfahrbar machte,
dass die Annäherung, um die es geht, jeden
Tag von jedem von uns neu vollzogen werden
muss. Ohne programmatische Klammern, ohne
ausschweifende Didaktik, ohne Erläuterungen
über die allgemeine Lage des Kulturschaffens
in Osteuropa im Allgemeinen und Besonderen.
Die Gewohnheit versperrte zu Beginn den Erwartungshorizont. Doch wie gewöhnt man sich
an etwas, das in meiner bisherigen Erfahrung
einzigartig ist? Ein Präzedenzfall liegt nunmehr
vor, der die Erwartungen bestimmt.

Tallinn-Helsinki: 89 Kilometer. Luftlinie HelsinkiHalle: 1.500 Kilometer.
Das ist ein langer Weg ...
Von Mait Laas, Filmemacher aus Tallinn und Mitglied des Filmprojekts „Lost and Found“

Ich weiß nicht, ob das das Ziel der Veranstalter
des Kolloquiums „re-arranging“ war: Ich jedenfalls empfand die Zeit dort in jeder Hinsicht als
Therapie, als etwas, das mich aus der Alltagswelt des heimischen und harten Muss in eine
semiotische Welt hinüberzog. Die Wanderungen sowie das Ändern des eigenen Standpunkts
während dieser Tage waren ein echtes Erlebnis
...
relations ... relations als Initiative stützt Projekte, das Kolloquium und die Teilnehmer –
alles in allem ein untrennbares Ganzes , dessen
Stichwort für mich relations ist, sowohl im abstrakten als auch im unmittelbaren Wortsinn ...
relations als Institution verfährt wie ein Stimmungsschöpfer, als Atmosphärenkünstler und
Diplomat, der für seine Schöpfung namens
Kommunikation alles gibt ... Es macht Freude
und ist doch seltsam, mit ansehen zu müssen,
dass das Kolloquium auch dazu diente, osteuropäischen Nachbarn, die es manchmal offenkundig vermeiden, miteinander zu kommunizieren, die Möglichkeit zu geben, ihre Ideen in
aller Ruhe auf neutralem Boden ausbreiten und
mit den anderen reden zu können. Und zwar
unabhängig davon, ob ihre Projekte ein gemeinsames Thema haben oder von außen gesehen
keine direkten Berührungspunkte aufweisen ...
Während der im Grunde genommen flüssigen
und höflichen Diskussion zwischen Künstlern,
Kunstwissenschaftlern und -kritikern, zwischen
Publikum und Vortragenden, kam es bei der
Vorstellung des Projekts „Zagreb – Cultural Kapital of Europe 3000“ zu einer kritischen und
einprägsamen Situation. Die jungen Intellektuellen, die ihre Welt beschrieben – eine Welt, die
aufgrund ihres Textkorpus metaphysisch wirkte
– ließen die eher an umgangssprachliche Texte gewöhnten Zuhörer zunehmend aggressiv
werden. Sodass, unerwartet für die Veranstalter
und außerhalb der Tagesordnung, die Stühle im
Saal anfingen zu knacken und zu scharren. Die
Monotonie dieses Vortrags setzte in den sonst
äußerlich passiven Zuhörern aktive Energie frei
– wodurch das eher auf Berichterstattung angelegte Kolloquium fließend in interaktive Aktionskunst überging ... Aber auch darauf reagierte die Mehrheit des Publikums aus irgendeinem

Grund emotional negativ (mit Unverständnis)
... Noch weniger verständlich war für mich das
Verhalten jener Zuhörer, die sich als Vertreter
einer Minderheit und als hilfsbedürftig innerhalb der Gesellschaft sehen. In solchen Momenten verwandelt sich die Initiative relations
in einen Beichtvater und Pädagogen für Osteuropa, der mit Geduld und Hingabe den Prozessen in der Mikrowelt assistiert und sie kartiert,
um globale und allgemein gültige Folgerungen
daraus zu ziehen ... möglich, dass es sogar
Modelle dazu gibt ... Es ist ja kein Geheimnis,
dass die großen Prozesse ihren Ursprung in der
Mikrowelt haben – die Wissenschaftler verbringen ihre Zeit nicht umsonst über den Mikroskopen, um die Besonderheiten der DNA-Struktur
zu begreifen... So trivial der folgende Gedanke
auch ist, der Mensch besteht nicht nur aus DNA
– er hat auch soziokulturelle Bedürfnisse, die
angesichts des heutigen osteuropäischen Cowboy-Kapitalismus in der Gesellschaft drohen,
in Vergessenheit zu geraten ... Wie gut, wenn
es dann eine die Mikroprozesse erforschende
Institution gibt, die gesellschaftliche Initiativen
unterstützt und ein wenig Sauerstoff in den
verkalkenden Blutkreislauf pumpt. Ziemlich
peinlich ist es nur, dass Osteuropa, der lebensstarke Organismus, die nötige Energie nicht
in sich selbst findet, sondern auf die von Therapeuten verordneten Tabletten baut ... Aber
sicherlich ist die Energie durch das Tempo der
gesellschaftlichen Veränderungen einfach verbraucht ... Gleichwohl ist genau diese, von relations angebotene Kommunikation dringend
notwendig – als einer von vielen Mechanismen
zur Rückgewinnung der Energie und zur Wiederherstellung des Gleichgewichts. Man muss
es nicht verheimlichen, auch im „Körper“ des
Wohlfahrtsstaates, der Deutschland in unseren Augen ist, gibt es durch Salzablagerungen
beeinträchtigte Organe – wie es die Exkursion
nach Halle/Neustadt zeigte, eine für osteuropäische Verhältnisse typische Industriestadt, deren
Einwohner man aus der Liste der Gesellschaft
nicht einfach streichen und vergessen kann ...
Doch findet hier keine sonst übliche Hospitalisierung des Kranken statt, sondern im Gegenteil: Man beginnt mit der Kommunikation, mit
dem Bewusstmachen des Problems, mit der
Suche nach der Identität ... Man rückt die Stühle, um neue Horizonte zu entdecken ... Verflixt,

das klingt wirklich naiv und idealistisch ... doch
was ist denn die Aufgabe des Künstlers sonst,
wenn nicht hinzuzeigen auf die sich am Horizont abspielenden Prozesse – damit wir den
Sonnenaufgang nicht verschlafen. So genügte in
Halle auch eine kleine zusätzliche elektrische
Lichtquelle, damit sich das vom Lebenstempo
zusammengezogene Auge wieder öffnete und
dem Betrachter ermöglichte, den verborgenen
Zauber in den Rissen und im bröckelnden Putz
an den Saalwänden der Volksparks zu bemerken ... einen Zauber, wie er nur aus dem faltendurchzogenen Gesicht einer lebenserfahrenen
Dame strahlt ...
Zu den Ergebnissen der relations-Initiative
könnten auf längere Sicht die neuen Sprösslinge auf dem Versuchsfeld der Beziehungen und
Kulturen im „neuen Europa“ zählen, ihr Schutz
vor den dortigen klimatisch bedingten Gewalten, das Ermöglichen neuer Experimente in der
Hoffnung, unter Laborbedingungen ein theoretisches Resultat zu erzielen, das maßgebliche
Schlüsse zulässt ... Für den Betrachter mag sich
das im Kosmos der Philantropie oder der Pflanzenversuche vollziehen ... ein Spiel mit den
Grenzen – um die Lebensaufgabe des Künstlers
und der Kunst in der Gesellschaft zu finden ...
oder als reality show: Unter welchen Bedingungen ist eine Kultur auf neuem Boden imstande
zu be- oder entstehen?

menzukommen und zu dieser Erkenntnis zu
gelangen ...

Zum Furzen schöne
Traumwelten
ÜBRIGENS: Schon vom ersten Augenblick an,
als ich über die Schwelle der Volksparks, die
gewiss schon viel gesehen hat, trat, begriff ich,
dass ich unvermittelt in eine Szene aus einem
Fellini-Film geraten war. „Fellini“ ist für mich
ein Stichwort für etwas, das ich mit Worten nur
schwer umschreiben kann, das einen mit seiner unerklärlichen Atmosphäre einfängt und
bislang unentdeckte oder verborgene Türen in
geheimnisvolle Welten öffnet – Welten, in denen
du vor lauter Aufregung einen fahren lässt, und
in denen du Stunden zubringst, ehe du merkst,
dass es angeraten ist, deinen Körper in eine andere Lage zu bringen ... du kannst dich damit
befassen, dir selber vor dem Hintergrund der
Aktionen anderer zu folgen ... wie im Traum –
ohne alles zu begreifen und zu benennen, aber
im Versuch, den gebotenen Tiefenströmungen
zu folgen ...
Aus dem Estnischen übersetzt von Irja Grönholm

Zugegebenermaßen, jemand, der dem eigenen
Fach verhaftet ist, hat einen irgendwie eingeschränkten Blickwinkel auf die übrige Welt
... er trifft nicht auf die Probleme der anderen
Kunstbereiche ... es fehlt an Synergie ... dennoch hat das Kolloquium einen flüchtigen Blick
über den Zaun ermöglicht, in den Garten des
anderen ... in sein Tun und Treiben, um das eigene Tun und Treiben durch das Prisma des anderen zu sehen und zu bewerten ... Obwohl die
räumliche Entfernung zwischen Tallinn und
Halle groß ist, genauso groß wie zwischen Halle und Priština ... rücken die noch ungelösten,
ähnlich gelagerten soziokulturellen Aufgaben
der von Wende-Stürmen geschüttelten osteuropäischen Gesellschaften näher aneinander ...
näher, als wir es uns vorstellen können ... Dank
an relations für ihre Aufmerksamkeit und die
Unterstützung, die es uns ermöglichte, zusamread relations no. 2 04/2005 5/24

Unter anderen Vorzeichen
Von Martin Fritz (Ottensheim/Wien), Direktor des österreichischen „Festivals der Regionen“ und
Gründungsmitglied von relations

Wie umschifft man die rhetorischen Klippen
von Transformationsexotismus, Gönnerhaftigkeit und Amateurpolitologie, welche die Diskurse rund um den „Austausch“ und die „Zusammenarbeitspraxis“ zwischen Westeuropa
und den Transformationsländern Ost- und
Südosteuropas häufig prägen, sofern aus westlicher Sicht berichtet wird? Vielleicht indem
man den Spieß einmal umdreht und thematisch
untersucht, welche spezielle Expertise aus jenen Kontexten für die eigene Praxis nutzbar
gemacht werden sollte? Wie könnte über eine
derartige Veranstaltung berichtet werden? Ein
nur teilweise fiktiver Bericht von den Vorträgen
der Tagung „Öffentlichkeiten schaffen“, einer
Veranstaltung, die – unter anderen Vorzeichen
– zur selben Zeit und am selben Ort wie das relations-Kolloquium stattgefunden hat.

Es gab viel zu lernen in Halle an der Saale.
Zahlreiche ausländische ExpertInnen wurden
von den VeranstalterInnen aufgeboten, um den
– großteils deutschsprachigen – ZuhörerInnen
Einblicke in avancierte kulturelle Aktionsformen zu geben, die sich in beispielhafter Weise
mit der Schaffung von (neuen) Öffentlichkeiten
und der Etablierung von innovativen Diskursen
in der Gesellschaft beschäftigen. Die Veranstaltung reagierte offensichtlich auf ein latentes
Unbehagen mit der Öffentlichkeit, die zeitgenössische Kunst und Kultur in Deutschland zu
erreichen imstande ist. Offensichtlich stand die
Erwartung im Raum, dass es auch hierzulande
zu ähnlich gelungenen Beispielen von einer Arbeit mit, an und in der Öffentlichkeit kommen
könnte, wie sie in den folgenden zwei Tagen
von den als ImpulsgeberInnen eingeladenen
ExpertInnen aus dem östlichen Europa präsentiert wurden.

Der Mut zum Lernen: von
den Kunst- und Kulturschaffenden aus dem östlichen Europa
Es wäre zu hoffen, dass sich diese Erwartung
erfüllt. An Anregungen hat es nicht gemangelt.
Es zeigte sich wiederholt, dass die Möglichkeiten aktueller kultureller Praktiken zur Aktivierung von Gesellschaft in einer jeweils spezifischen Verknüpfung von öffentlicher (auch
medialer) ästhetischer Aktion und aktuellem
Realitätsbezug liegen. Die Projekte im öffentlichen Raum in Cieszyn (einer polnischen Stadt
an der Grenze zu Tschechien, Anm. d. R.), präsentiert von Joanna Mytkowska und Andrzej
Przywara, ähneln in diesem Punkt den Interventionen des Projektes „Visual Seminar“ aus
Sofia ebenso wie den Untersuchungen zu einer
innovativen Denkmalpraxis, wie sie mit dem
Projekt „De/construction of Monument“ um
Dunja Blažević in Sarajevo betrieben werden.
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Von der Öffnung eines historisch bedeutsamen Künstlerateliers durch die Foksal Gallery
Foundation in Warschau über den Betrieb einer
Off-Akademie in Priština im Rahmen des Projektes „Missing Identity“ bis hin zum mit Beifall
begrüßten Coup eines neuen Kulturmagazins
im nationalen Fernsehen der Republik Moldau
auf Initiative einer Gruppe rund um den Künstler Pavel Braila vertraten alle Vortragenden
überzeugend eine Praxis, die das Potenzial von
Kultur für die Stärkung zivilgesellschaftlichen
Lebens ernst nimmt und aktiv an der Schaffung
jener Öffentlichkeiten mitwirkt, die dafür benötigt werden...
Mit jedem Panel wurde die Absicht der VeranstalterInnen klarer: Die Prägnanz der vorgestellten Projekte sollte den Anwesenden Mut
machen, ähnliches auch in ihren Kontexten zu
probieren, um möglicherweise – sagen wir mal
in Frankfurt am Main – zu ähnlichen Interaktionen im gesellschaftlichen Raum zu kommen, wie sie durch die professionelle Arbeit
der ExponentInnen offensichtlich in anderen
Weltgegenden bewirkt werden können. Schwer
vorstellbar jedoch, dass in einer deutschen
(oder österreichischen) Kunsthalle alle BürgermeisterkandidatInnen vor der Wahl gemeinsam
Fragen zu Stadtplanung und Ästhetikverständnis beantworten würden, wie es beim „Visual
Seminar“ in Sofia 2003 der Fall war, oder dass
es gelingen könnte, in den eng abgezirkelten
Feuilletonwelten einen ähnlich verwirrendpräzisen Vorschlag zu lancieren wie den für
die Errichtung eines „Bruce-Lee-Denkmals“
in Mostar in Bosnien-Herzegowina (ja tatsächlich: Ein bronzenes Denkmal für den Kung-FuStar!). Auch auf kulturpolitischer Ebene könnte
sich so manche Kulturverwaltung ein Beispiel
nehmen, etwa an der innovativ-pragmatischen
Vernetzungspraxis von „Zagreb – Cultural Kapital 3000“.

Schlüssel zur Brisanz:
Sich selbst für zuständig
erklären
Übereinstimmende Botschaft der ExpertInnen
an die ZuhörerInnen: Die Stärkung des gesellschaftlichen Gesprächs über Fachgrenzen hinweg ist möglich, wenn sich das kulturelle Feld
auf Grund eigener Kompetenz für die öffentliche Sphäre zuständig erklärt und auf Grund eigenen Bedarfs die Schaffung von „Infrastrukturen des Diskurses“ (Zitat aus den Papieren der
VeranstalterInnen) übernimmt. In dieser speziellen Form von Selbstermächtigung angesichts
von Strukturdefiziten, die auch die Arbeit an
der eigenen historisch-wissenschaftlichen Verortung mit einschließt (wie im Projekt „East Art
Map“ der slowenischen Gruppe IRWIN), liegt
der Schlüssel zur Brisanz der Projekte. Diese
Brisanz hat sicher zu den Fundraising-Erfolgen
der Projekte beigetragen: Allen ist es gelungen,
in einem beträchtlichen Ausmaß Finanziers
auch außerhalb ihrer Länder zu begeistern.
Die Modellhaftigkeit der Ansätze ermöglichte
es den GeldgeberInnen anscheinend, die nationalen Beschränkungen von Kulturfinanzierung
zugunsten eines transnationalen Ansatzes zu
überschreiten.
Der Besuch der Fachtagung lohnte sich also.
Die perfekt organisierte Veranstaltung (man
wusste, was man den eingeladenen ExpertInnen schuldig war) bot den hochkarätigen
VertreterInnen des heimischen Kunstbetriebs,
die sich mit ihrer eigenen Praxis noch etwas
bedeckt hielten, die Möglichkeit in vielfältiger
Weise von ihren internationalen KollegInnen
inspiriert zu werden. Die folgenden Jahre werden zeigen, ob die Impulse hier fruchten und
die Ansätze NachahmerInnen finden werden
oder ob dieses Know-how auch weiterhin aus
dem Ausland importiert werden muss.

Östliche Gegengeographien
Von Tomislav Medak, Philosoph und Mitglied des Projektes „Zagreb – Cultural Kapital 3000”

Nachdem ich mich redlich bemüht hatte, das
Puzzle zusammenzusetzen, das sich aus den
Vorstellungen der im Rahmen von relations entwickelten Projekte ergeben hatte, nämlich das
Puzzle einer unvergleichlichen und nicht zu
vereinbarenden Vielfalt von Projekten aus ganz
„Osteuropa“ und so unterschiedlichen Kontexten wie Sofia, Priština, Ljubljana and Chisinau,
kam ich zu der Erkenntnis, dass diese Veranstaltung eine sehr viel größere Herausforderung
darstellt, als es die derzeitige kulturpolitische
Agenda der Einbindung und Vermittlung „Osteuropas“ wahrhaben möchte. Die Veranstaltung
in Halle entzog allen Annahmen den Boden,
dass es „ein“ Osteuropa gibt, welches sich vorstellen, darstellen, greifbar und genießbar machen lässt, dass all diese von uns miterlebten
Initiativen „eine“ substantielle „osteuropäische“
Erfahrung vermitteln könnten. Sie machte deutlich, dass das Gebiet des heutigen „Osteuropa“
keine einheitliche Topologie gesellschaftlicher
Tatsachen repräsentiert. Es gibt kein „Osteuropa“ mehr, dem ein „Westeuropa“ Gerechtigkeit
widerfahren lassen müsste. Sichtbar wurde
vielmehr, dass die Verschiedenartigkeit der dargelegten und reflektierten gesellschaftlichen
Tatsachen eine Folge von etwas ist, das heute
als ein geopolitisches Gefälle und nicht mehr
als eine geopolitische Polarität gesehen werden
muss. „Osteuropa“ hat bereits dem europäischen Anpassungsdruck in unterschiedlichem
Maße nachgegeben, sodass sich uns jetzt eine
ganz andere Landschaft zeigt. Während in den
ersten Tagen des nachsozialistischen Übergangs das ganze Gebiet vielleicht ein gleiches
Zugangspotenzial zu Europa hatte, müssen wir
nun erkennen, dass die Zugangsmöglichkeiten
sich geographisch unterschiedlich darstellen.

Die Allgemeinheit der Situation ist durch die
Besonderheit der Bedürfnisse ersetzt worden.
Was früher als Gemeinsamkeit begriffen wurde,
weicht jetzt dem Besonderen. Einige Orte haben stärker an Einfluss und Präsenz gewonnen,
andere sind draußen geblieben. Das „Osteuropa“ der Vergangenheit hat sich gewandelt und
ist nicht mehr als „Osteuropa“ repräsentierbar.
„Das“ Osteuropa ist passé. Was jetzt?

Die Trennungslinie zwischen Ein- und Ausschluss
verläuft nicht mehr entlang der Grenze zwischen
Ost und West
Aufgrund einer beunruhigenden Ereigniskette erleben nun Gegenden, die aufgrund ihrer
geographischen bzw. geopolitischen Lage ein
gemeinsames Schicksal teilten, dass sie sich an
den entgegengesetzten Enden der Achse von
Einschluss und Zugang befinden. Die Trennungslinie zwischen Ein- und Ausschluss in
und von Europa verläuft nicht mehr entlang der
Grenze zwischen Ost und West. Und so wie die
Trennungslinie neu gezogen worden ist, wurden auch die Verantwortlichkeiten neu verteilt.
Angesichts der Pluralität, in die „Osteuropa“
zerfallen ist, werden wir uns alle stärker des
geopolitischen Gefälles zwischen Zugangsmöglichkeiten und Ausschlussmechanismen
bewusst, das mittlerweile auch innerhalb des
Gebildes, das wir früher als „Osteuropa“ kannten, hergestellt und verstärkt wird. An diesem
Punkt erhält „Osteuropa“ eine neue Bedeutung.
Es kehrt zurück als Spuk, als klappriges Gespenst aus der Zukunft, das auf die Einhaltung
des Versprechens drängt, des Versprechens, ein
neues Programm für den Einschluss in das

neue Europa zu schaffen. Am Prozess des Einschlusses beteiligt zu sein, heißt auch, Einspruch erheben zu können und die Logik des
Prozesses von innen heraus zu verändern.
Wenn überhaupt etwas, so ist dies ein wahrhaft
politisches Gebot der angeblich gemeinsamen
„osteuropäischen“ Erfahrung.
Die Landkarte „Osteuropas“ neu zu zeichnen,
zu verlangen, den Definitionsprozess dessen
neu zu orientieren, was in der europäischen
Kultur „innen“ und „außen“, was relevant und
irrelevant ist bzw. was gefördert und was nicht
gefördert wird, das ist es wohl, was sich relations letztlich zur Aufgabe setzen muss. Denn
es geht darum, Möglichkeiten zu eröffnen, damit an dem Definitionsprozess der kulturellen
Agenda Europas von Seiten der nun Ausgeschlossenen mitgewirkt werden kann.

unter der Voraussetzung, dass sie Zugang zu
Informationen über die Arbeit und Absichten
prinzipiell Gleichgesinnter haben können.
In diesem Sinn werden die „osteuropäischen“
Akteure dauerhafte und allen zugängliche Austauschforen schaffen müssen, um der entscheidenden Aufgabe gewachsen zu sein, Bündnisse
zu schließen, mit deren Hilfe sie der gegenwärtigen Geographie der Trennung in Osteuropa
entgegenwirken und eine Gegengeographie des
Einschlusses durchsetzen können. Das Treffen
der Partner von relations in Halle war möglicherweise ein Anfang. Ein Anfang zwar, der
noch zu geschlossen war und zu viel Ausschließendes hatte, aber der uns immerhin auszuloten ermöglichte, was unbedingt getan werden
muss.
Aus dem Englischen übersetzt von Christiana Goldmann

Bündnisse schließen
Möglicherweise sind es aber gerade die Vielfalt
und die spezifische Ausrichtung der im Rahmen von relations durchgeführten Projekte, in
denen sich die neue Geographie der Trennung
spiegelt und das, was am Ende neue Bündnisse
verhindert. Dass die einzelnen Projekte einen
kritisch zugespitzten Blick auf ihren spezifischen Kontext werfen, könnte sie zu weit voneinander entfernen und unfähig machen, sich
unmittelbar zusammenzutun und selbst zu
organisieren. Es gehört zu den grundlegenden
Erkenntnissen der Organisationstheorie, dass
Individuen, die in Firmen oder geschlossenen
Einheiten organisiert sind, weniger leicht an
die richtigen Leute herankommen, mit denen
gemeinsam sie Lösungen für anstehende Probleme finden könnten. Denn sie stehen ja nur
mit denen in Kontakt, die im selben Verein oder
in denselben Dienstleistungseinrichtungen arbeiten. Hingegen können Selbstständige oder
Gleichgestellte Kontakt zu Gleichgesinnten aufnehmen und haben damit größere Chancen, die
anstehenden Aufgaben zu identifizieren und
eine Zusammenarbeit zu organisieren – immer
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Frag nicht, was relations
für dich tun kann,
frag, was du für
relations tun kannst!
Von Luchezar Boyadjiev (Sofia), bildender Künstler und Mitglied des „Visual Seminar“

Als ich am zweiten Tag des Kolloquiums beim
Abendessen den Toast aussprach, „Frag nicht,
was relations für dich tun kann, frag, was du
für relations tun kannst!“, war ich sehr zufrieden mit mir. Ich wollte damit niemandem
schmeicheln, sondern all den Mitarbeitern der
Partnerprojekte von relations, also Leuten wie
mir, vermitteln, wie ich den Hauptaspekt des
Kolloquiums in Halle auf den Punkt bringen
würde: Unabhängig von der Substanz, dem
Fortschritt und den Leistungen der Projekte zu
Hause, muss es nun darum gehen, neue Verbindungen mit den deutschen Partnern einzugehen, den jetzigen wie den zukünftigen. Wenn
man so will, müssen wir einen neuen Diskurs
der Partnerschaft entwickeln. Hierbei setzt relations den Ausgangspunkt, sollte aber nicht
der Endpunkt sein. Nach einem Kolloquium
wie diesem bleibt immer etwas hängen; tatsächlich behält man nach jedem Kolloquium,
jedem Symposion oder jeder Konferenz etwas
zurück. Daher ist die Frage nicht „Was bleibt?“,
sondern: „Was tun wir damit?“. Wir haben während dieses Wochenendes eine ganze Menge
an Inhalten, Analysen und Einsichten berührt,
Informationen ausgetauscht und über Grenzen
hinweg Ideen entwickelt. Was wir aber damit
anfangen sollen, wie wir die entwickelten Ideen
weiterentwickeln und der Öffentlichkeit zugänglich machen, wie wir die neuen Methoden
einsetzen und den außerordentlichen Erfolg des
Projekts relations weiterhin fruchtbar machen
können: Das ist alles andere als klar.

Möglichkeitskonstellationen ausloten
Es scheint, als sei das Schema „Ihr habt die
Gelder, wir haben die Realität (vielleicht viel
mehr Realität als uns gut tut), also lasst uns
Partner werden“ nicht fähig, Antworten zu liefern, die über eine „Kultur des Klagens“* hinausreichten. Letztere ist in Osteuropa und im
Ost-West-Kontext recht beliebt und wird gelegentlich überstrapaziert. Aber auch die vielen
Varianten der Herablassung in Westeuropa, die
häufig nicht einmal als solche erkannt werden,
schreiben jene „Kultur des Klagens“ fort. Auch
sie bereiten dem Lamento einen fruchtbaren
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lektive Identität. Sie wurde nicht einfach über
Nacht als überholt und rückständig auf den
Misthaufen der Geschichte geworfen, sondern
sie hatte die Chance, selbständig ihren eigenen
Weg zu suchen.
Ende 1989 beneideten wir die Ostdeutschen,
weil sie mit einem einzigen großen Sprung
schon „dort“ gelandet waren. Jetzt, nach Halle,
glaube ich, dass wir den besseren Part erwischt
haben, obwohl mir immer noch nicht einsichtig
ist, warum wir den schwersten Weg zum Kapitalismus einschlagen mussten – nämlich via
Sozialismus, wie es ein beliebter Witz der 90erJahre auf den Punkt bringt. Aber wir mussten
unsere Identität als Verlierer nicht unter der
Matratze verstecken; wir hatten die Möglichkeit, damit zu leben und sie durch Lernen zu
verändern. Wir sagten schon damals, 1989,
„Good Bye, Lenin!“ In Halle hingegen hatte ich
das deutliche Gefühl, dass es eine alte, lang
entschwundene Identität gibt, die man gleichwohl liebevoll in der Rumpelkammer der kollektiven Psyche „versteckt“, weil sie sich in der
Öffentlichkeit nicht recht blicken lassen kann.
Leute aus Halle bzw. aus der ehemaligen DDR
insgesamt scheinen nicht wie wir in Osteuropa Man schätzt sie dort nicht. Meiner Ansicht nach
ist diese weiter im Unsichtbaren existierende
das Privileg gehabt zu haben, ganz allmählich
durch „trial and error“ zu lernen, um sich Stück Identität aus früheren DDR-Zeiten der Grund
für die Traurigkeit und die Resignation in einer
für Stück an die veränderte Realität, die veränrelations arbeitet hart an der Entwicklung eiStadt wie Halle. Sie scheint der Grund dafür,
derte Welt, anzupassen. (Oder besser gesagt,
ner neuen Form der Partnerschaft zwischen
dass, anders als im übrigen Europa, die Ostden Projekten „dort“ und denen in Deutschland wie wir im „Euro-Osten“, wie ich die Länder
West-Debatte in Deutschland noch so virulent
und Gesellschaften nennen möchte, die bereits
und stiftet den Rahmen für einen gegenseitiin der EU sind oder auf dem besten Weg dazu.) ist.
gen Transfer sowohl an Methoden als auch an
Natürlich ist die Situation der „Missing Identity“
„Projektarbeitern“. Dieser Prozess kommt einer Anders als den Menschen in Halle, wurde uns
im Kosovo ganz anders gelagert. Doch die Mitkein Wunder versprochen, das sich in ein oder
Art „Wechselbestäubung“ der Beteiligten der
glieder des Projektes „Missing Identity“ verfüzwei Wochen einstellen würde. Wir hatten keiProjekte und der gesellschaftlichen Realitäten
gen mittlerweile über das nötige Rüstzeug, um
ne Garantien, keine Lobbys und vor allem hatgleich, die auf den ersten Blick so unterschiedlich erscheinen. Das Ziel dieser wechselseitigen ten wir keine Verwandten jenseits der früheren positiv und konstruktiv mit der Situation dort
Befruchtung müsste sein, gemeinsame Themen, Grenze, die uns sagen konnten, wie man sich in und anderswo umzugehen. Ihnen ist es bereits
gelungen, das Unsichtbare sichtbar zu machen.
der wirklichen Welt von morgen zu verhalten
Metaphern, Sprachen, ineinander greifende
Vorschläge und integrative Ideen zu entwickeln. hat. (Obwohl auch wir blind darauf vertrauten, Also: Was bleibt – die Anfänge eines neuen DisUnd die Ansätze hierfür in bereits existierenden dass der „historische Prozess“ uns notwendig in kurses der Partnerschaft?
den Wohlstand führen würde.) Wir durchliefen
oder im Entstehen begriffenen Arbeiten und
sämtliche Stadien von Armut und Verzweiflung, Aus dem Englischen übersetzt von Christiana Goldmann
Projekten aufzuspüren. Diese Projekte sollten
miteinander verbunden bzw. „bridged“ werden, Chaos und Zusammenbruch des Sozialgefüges,
vom Verlust sämtlicher Werte und Orientieum einen Ausdruck aus der Computertechnik
rungsmarken in der Gesellschaft bis hin zur
zu verwenden, der die Verknüpfung zweier
*In einem Interview, geführt in Manchester im Septemlangsamen Wiedergewinnung unseres SelbstRessourcen einer Maschine zum Zwecke der
ber 1998, haben Geert Lovink und ich diesen Ausdruck
vertrauens, bis zum Aufbau soliderer GesellLeistungssteigerung bezeichnet. Eine solche
geprägt, der sich auf das hartnäckige Verhaltensmuster
schaften, der Beschleunigung des Tempos und
Verbindung würde die jeweilige gesellschaftund das Kalkül osteuropäischer Gesellschaften nach 1989
der Formulierung neuer Agenden. In all diesen bezieht, um Unterstützung vom Rest der Welt zu bekomliche und politische Wirksamkeit vergrößern,
und zwar „zu Hause“ ebenso wie anderswo. Ein Jahren veränderte sich langsam unsere kolmen.

Boden und lassen Gelder gewissermaßen kompensatorisch, mit Blick auf die Vergangenheit,
fließen.
Die von relations geförderten Partnerprojekte
sowie die neu aufgebauten und wiederbelebten
Netzwerke der Akteure im Feld der Kunst, der
Kultur und der Politik haben die einzigartige
Chance, zukunftsfähige Projektarbeit über die
trennenden politischen Grenzen hinweg zu
stärken. Mehr noch: relations hat die Chance,
Trennungslinien zu überschreiten zwischen
der Finanzierung und der Durchführung von
Projekten, zwischen Klagen und einer herablassenden Behandlung, zwischen dieser und jener
Identität, ja sogar zwischen den Begriffen des
„Selben“ und des „Anderen“. Denn diese sind
weder so heterogen noch so unübersetzbar,
wie wir es anzunehmen gewöhnt sind. Was für
mich bleibt, dreht sich daher ganz und gar um
neue Perspektiven, um die Vision neuer Möglichkeitskonstellationen für bereits existierende
Praktiken und Ansätze.

Wechselbestäubung

für mich unerwartetes Ergebnis des Kolloquiums war die Erkenntnis, dass die Suche nach
gemeinsamen oder vergleichbaren Realitätspartikeln in Deutschland die Wirksamkeit von
relations wie auch der meisten Einzelprojekte
erhöhen könnte. Beispielsweise scheint mir,
dass die Stadt Halle einen guten Kontext für die
„Wechselbestäubung“ mit dem Projekt „Missing
Identity“ abgäbe, das gegenwärtig im Kosovo
durchgeführt wird. Warum? Nun, irgendwie
habe ich in der Stadt Halle eine Traurigkeit gespürt. Vielleicht kann man sie auch als „geistige Depression“ und „psychische Resignation“
bezeichnen. Für mich steht sie im Zusammenhang mit der so genannten Wiedervereinigung
Deutschlands – und natürlich auch mit der europäischen Erweiterung und Vereinigung –, die
viel zu schnell über die Bühne ging.

Die versteckte Identität

Was in Halle
unausgesprochen blieb
Von Eda Čufer (Ljubljana), Dramaturgin und Beiratsmitglied von relations

Sie meinten, ihren westlichen Pendants würde
eine Vorzugsbehandlung zuteil. Es scheint, als
hätte die Mauer als Symbol des Unterschieds
eine Verbindung und ein Gleichgewicht hergestellt und nach ihrem Fall eine fundamentale
II.
Niemand schaut sich die Blaupausen eines Ge- Ungleichheit und Abwehrhaltung aufgedeckt,
bäudes an, nachdem das Erdbeben es zum Ein- die alles in den Strudel hineinriss, vom Umtauschkurs bis zum geistigen Austausch. Korysturz gebracht hat. Niemand betrachtet die Faphäen der zeitgenössischen Theorie und Phimilie, die dort lebte. Man blickt ausschließlich
losophie wie Frederic Jameson, Slavoj Žižek,
auf die Ruinen und die Blaupausen für ihren
Boris Groys und Merab Marmadaschwili, die
Wiederaufbau.
für ihre erkenntnistheoretische und hermeneutische Subtilität bekannt sind, konnten
III.
sich kaum mehr auf fundamentale Definitionen einigen. Die Westler nahmen erstaunt und
skeptisch die Vorstellung zur Kenntnis, man
könne den Begriff „Postmoderne“ auf die Kultur
des Spätkommunismus anwenden, während
In „Dreamworld and Catastrophe. The Passing
Theoretiker, die Begriffe wie „politisch unbeof Mass Utopia in East and West“ (2000) bewusst“ und „diskursives Vakuum“ entwickelten
schreibt Susan Buck-Morss, zu welchen dishatten, mit Zweifeln an der Genauigkeit ihrer
kursiven Turbulenzen es kam, nachdem eine
Terminologie konfrontiert wurden. In BuckGruppe russischer und amerikanischer Philosophen und Gelehrter von 1987 bis zum Beginn Morss’ Rückblick deuten diese Probleme nicht
des Jahres 1990 an einem gemeinsamen Projekt so sehr auf einen Zusammenbruch oder einen
gearbeitet hatte. Ihre Geschichte beginnt in der Fehlschlag hin, vielmehr manifestieren sie ein
notwendiges Stadium der Umorientierung des
Periode von Perestroika und Glasnost, damals,
politischen Unbewussten, das die strukturell
als es zum ersten Mal möglich wurde, dass
verschiedenen Seiten bei ihrer Suche nach Gezwei zuvor getrennte Welten sich genauer betrachten konnten. Eine Gruppe amerikanischer meinsamkeit und Berührung durchschreiten
müssen.
Philosophen von der New Yorker Cornell University und eine Gruppe russischer Philosophen
vom Institut für Philosophie in Moskau begannen gemeinsam ein wissenschaftliches Projekt,
dessen Grundidee darin bestand, mit demselben theoretischen Rüstzeug die Gemeinsamkeiten moderner Machtstrukturen auf beiden SeiDoch nachdem die Auflösung von beidem eine
ten der Trennungslinie von Kommunismus und
unumstößliche historische Tatsache geworden
war, konnten wir plötzlich nicht mehr über die Kapitalismus zu analysieren. Nach drei Jahren
konstruktiver Zusammenarbeit kam es nach
Überzeugungen und Wünsche sprechen, die
dem Fall der Berliner Mauer zu Spannungen
unser Handeln „davor“ motiviert hatten, ohne
innerhalb der Gruppe. Während einer zweiwödabei das Gefühl zu haben, dass die Bedeutunchigen Konferenz in Dubrovnik im Jahr 1990
gen der Worte sich änderten, sobald sie ausgesprochen waren, dass die Worte sich widerspra- sorgten so konkrete Organisationsfragen wie
niedrigere Unterbringungssätze für die Teilnehchen, dass sie illegitim, widerspenstig wurden.
mer aus dem Osten, unterschiedliche Budgets
Es schien uns auf einmal, als hätten wir nicht
für das abendliche Sozialleben, getrennte Hotels
nur unsere Welt verloren, sondern auch die
und der Gebrauch der englischen Sprache bei
Kontrolle über unsere Worte und deren Beden Teilnehmern aus dem Osten für Unmut:
deutungen eingebüßt. Unsere Absichten, das,
wofür wir zu arbeiten geglaubt hatten, wurde
plötzlich zur Geisel eines neuen, im Aufbau befindlichen Systems, zu einem Impuls, der sich
I.
Gewisse historische Ereignisse, wie etwa der
Fall der Berliner Mauer im November 1989
oder die Erweiterung der Europäischen Union
im Mai 2004, haben die Eigenheit, eine Zäsur
zu setzen. Etwas an ihnen spaltet unsere Zeitwahrnehmung in ein „davor“ und ein „danach”,
etwas, das uns an unsere Vergangenheit erinnert, selbst wenn es unsere Zukunft anzeigt.
Solche Ereignisse bestimmen die Realität, auf
die wir uns beziehen, die wir bejahen oder gegen die wir protestieren, aber mit der wir in jedem Fall leben müssen.
Während der 80er-Jahre konnten wir, die wir
im früheren sozialistischen Osten lebten, uns
das Ende des Sozialismus nicht vorstellen. Indem wir uns gegen den sozialistischen Staat
stellten und gegen die so genannte „offizielle“
Kultur opponierten, kämpften wir für einen
anderen, uns fehlenden kulturellen und politischen Raum, für ästhetische und politische
Grundsätze, die auf der offiziellen Tagesordnung nicht zu finden waren. Wir kämpften für
die Schaffung eines größeren, pluralistischen
und demokratischen öffentlichen Raums, für
ein neues Modell des internationalen Künstleraustausches, also für alles mögliche – aber wir
arbeiteten nicht auf den Sturz des kommunistisch-sozialistischen Staates hin, nicht auf den
Zerfall Jugoslawiens.

Verlorene Welt,
widerspenstige Worte

unserem Willen entzog, zu einem im Entstehen
begriffenen Werk, das „danach“ hieß. Wessen
„danach”?

Umorientierung des
politischen Unbewussten

IV.

Auferlegte Gleichheit,
erlebte Differenz
Das Kolloquium von relations in Halle an der
Saale, „re-arranging“, das als Mikrokosmos der
sich entwickelnden Beziehungen des neuen
Europa zum Zeitpunkt der jüngsten EU-Erweiterung gedacht war, entpuppte sich als eine
weitere Manifestation der Suche nach einer
neuen Diskussionsplattform in Zeiten des tiefgreifenden politischen Wandels. Zu den vielen
offensichtlichen, aber nicht thematisierten
Spannungen auf der Veranstaltung in Halle
führte u.a. die grundlegende Frage, wie und in
welche Richtung die Ideologien einer transnationalen europäischen Kultur entwickelt werden. Da die früheren sozialistischen Länder
während des Kalten Krieges natürlich keine
Infrastruktur für einen internationalen Kulturaustausch aufgebaut hatten, wird allgemein
ganz selbstverändlich davon ausgegangen, dass
es Sache der westlichen Kulturproduzenten und
Politiker ist, mit Ideen für die neuen, im neuen
Europa notwendigen kulturellen Infrastrukturen aufzuwarten. Dieses unausgesprochene
Thema der Diskussionen in Halle legt ein ähnliches Problem offen wie das, welches Träumer
im ehemaligen Jugoslawien und Philosophen in
Dubrovnik beschäftigte: Wie lassen sich unsere
Blaupausen mit der Realität in Übereinstimmung bringen, und wie lässt sich Differenz respektieren, wenn zugleich Gleichheit auferlegt
wird? Eben darin besteht das Problem und die
Paradoxie der Demokratie.
Aus dem Englischen übersetzt von Christiana Goldmann
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Kommunikation,
kein Konsens
Katrin Klingan, künstlerische Leiterin von relations, und Ines Kappert, Berliner
Kulturtheoretikerin, im Gespräch mit dem Soziologen Marek Krajewski (Posen)
und der Dramaturgin Eda Čufer (Ljubljana) über Austausch, Dissens,
prozessuale Identitätskonstruktion und wie Ost-West-Raster dabei blockieren und
doch nicht unentbehrlich sind

Ines Kappert: Dass Dialog Schwerstarbeit ist,
auch wenn es nirgends an Engagement fehlt,
war während des relations-Kolloquiums in Halle an der Saale im vergangenen Herbst schier
mit den Händen zu greifen. Was macht es so
schwierig, sich zu verständigen und sich der
Öffentlichkeit zu stellen, selbst in diesem sich
grundsätzlich wohl gesonnenen Kreis? Warum
ist es eigentlich so prekär, die vielfach strapazierten Stereotypen „Ost =XY“ und „West = XY“
ad acta zu legen? Wo sich doch in der Theorie
alle einig sind, dass dies eine ziemliche gute
Idee wäre.
Marek Krajewski: Ich glaube, es ist zunächst
einmal enorm wichtig, sich darüber klar zu
werden, was man von einem „Kulturaustausch“ will und was Dialog und Öffentlichkeit
in diesem Zusammenhang überhaupt heißen.
Bedeutet es, dass wir in unseren Dialogen einen
Konsens herstellen und nach einem gemeinsamen Nenner suchen müssen? Ist der Austausch
dann erfolgreich, wenn die Medien darüber
berichten? Haben wir dann Öffentlichkeit hergestellt?
Katrin Klingan: Bleiben wir erst mal bei dem
Begriff der Öffentlichkeit, wie schätzt du das
ein?
Marek Krajewski: Okay, nehmen wir zum Beispiel das Konzept von Öffentlichkeit von Jürgen
Habermas. Das baut, vereinfacht gesagt, auf der
Idee von Konsens auf. Man könne Öffentlichkeit
nur auf Grundlage einer zu erzielenden Übereinkunft schaffen. Also wenn man „an einem
Strang zöge.“ Dann gibt es die französische
Tradition, vertreten etwa von Claude Lefort, die
etwas ganz anderes vorschlägt. Hier ist Übereinkunft keine Voraussetzung von Kommunikation und der Schaffung von Öffentlichkeit. Vielmehr hat man bereits eine Öffentlichkeit im positiven Sinne hergestellt, wenn man überhaupt
miteinander ins Gespräch kommt, wenn die
Kommunikationsformen offen gehalten werden
und möglichst viele Menschen integriert und
möglichst viele heterogene Positionen bezogen und ausgetauscht werden. Öffentlichkeit
bedeutet hier: „Wir treffen uns, wir reden, wir
streiten, wir missverstehen uns oft.“ Aber das ist
vollkommen in Ordnung so. Das ganze Gerede
von Konsens halte ich für verfehlt, gerade auch
im Zusammenhang mit der Herstellung von
Öffentlichkeit. Denn „Öffentlichkeit“ kann
dann leicht als Argument missbraucht werden,
um Differenzen zu diskriminieren. Im Sinne
von: Weil wir verschieden sind und wahrscheinlich keinen Konsens erzielen werden,
reden wir nicht miteinander, sondern repräsentieren nurmehr, dass wir uns uneinig sind
und es keine gemeinsame Plattform für uns
gibt. Eine gefährliche Einstellung und ein ganz
schlechtes Argument.
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Ines Kappert: Gut. Geben wir Konsens als
Zielvorstellung auf. Damit scheint mir aber das
Kommunikationsproblem noch nicht gelöst.
Denn besteht nicht eine Schwierigkeit darin,
klar zu kriegen, wann wirklich ein Missverständnis und wann schlicht ein Dissens vorliegt? Und wenn man das dann endlich überrissen hat und Letzteres der Fall scheint, dann
wird’s erst richtig heikel. Ganz schnell werden
Meinungsverschiedenheiten oder unterschiedliche Ansätze mehr oder weniger bewusst und
beidseitig unter dem Argument subsumiert:
„Okay, du bist nicht meiner Meinung, weil du
die Situation ‚bei uns‘ nicht verstehst, eben weil
du aus dem Osten respektive aus dem Westen
kommst.“ Und aus der Sackgasse muss man
erstmal wieder herauskommen.
Katrin Klingan: Worauf genau willst du hinaus?
Ines Kappert: Ich glaube, es ist wichtig, wirklich zu begreifen, warum es in der Praxis so
schwierig ist, aus dem Ordnungsmuster „Ost“
bzw. aus dem Ordnungsmuster „West“ und
damit aus „Ost/West“ auszubrechen. Und ich
frage mich, ob das damit zusammenhängt,
dass subkutan das „Ost/West“-Blockdenken
noch immer die Gesprächshaltungen strukturiert. Mir, als Westlerin, kam es zum Beispiel
so vor, dass etwa bei unserem Kolloquium in
Halle zwar die Idee dekonstruiert wurde, dass
„Osteuropa“ eine gruppentaugliche Identität
zur Verfügung stellte. Hingegen blieben die
Klischees vom Westen als reich, zivilgesellschaftlich top und mit Luxusproblemen befasst
weitestgehend intakt. Um kein Missverständnis
aufkommen zu lassen: Das Kolloquium war ein
Erfolg, gerade auch was die Arbeit an der Kommunikation angeht. Jedoch um an diese positive Erfahrung von der Öffnung des Dialogs anknüpfen zu können, scheint es mir wichtig, das
Konzept „Westen“ zu hinterfragen. Und auch
hier den Blick für die jeweils spezifische Situation zu schärfen.
Eda Čufer: Wenn ihr eine intensivere Beschäftigung mit eurer Situation wollt, solltet ihr
Deutschland mehr zum Thema machen. Das
ist bislang vielleicht nicht ausreichend erfolgt.
Doch abgesehen davon, bin ich auch grundsätzlich nicht der Meinung, dass man so einfach
„Ost“ und „West“ und den damit verbundenen
Gegensatz für veraltet oder „obsolet“ erklären
kann. Man kann die Unterschiede in der Sozialisation und damit in den gemachten Erfahrungen nicht einfach nivellieren.
Ines Kappert: Es geht auch gar nicht um das
Einebnen von Differenz. Sondern es geht um
den Umgang mit Differenz. Die Frage ist eher:
Warum subsumiere ich die Erfahrungen von
Anderssein, von Fremd- oder Befremdetsein

unter Identitätsbegriffen wie „Ost“ und „West”?
Warum schreibe ich sie dem Gegensatz „Ost“
versus „West“ zu und glaube damit meine Erfahrung geordnet und verstanden zu haben?
Warum setze ich Differenzerfahrung nicht zunächst einmal mit Unterschieden in punkto
Bildung, Alter, Finanzkraft, Funktion und der
jeweiligen gesellschaftlichen Situation und
symbolischen Ordnung in Beziehung? „Ost“,
„West“ verschwinden natürlich nicht als Bezugs- und Differenzgrößen, aber sie relativieren
sich zu einem Faktor unter mehreren.
Marek Krajewski: Meiner Ansicht nach muss
ein gewisses Festhalten an Ost-West-Identitäten
und -Gegensätzen im Zusammenhang mit dem
schwierigen Prozess der Identitätskonstitution
gesehen werden. Denn, so wie ich das sehe,
verfügen wir im so genannten östlichen Europa
derzeit über eine eher schwach ausgebildete
Identität. Diese Schwäche wiederum begünstigt die Haltung: „Wenn ich nicht weiß, wer ich
bin und infolgedessen auch nicht weiß, wie
ich mich ‚draußen‘ (re)präsentieren soll, dann
ist immer noch eines klar: Ich bin kein Westler.“ Unter dieser Voraussetzung, nämlich nicht
zu wissen, wer man ist, wird es wichtig, eine
Trennlinie zwischen Ich und den Anderen zu
ziehen. Ich benötige also das Konzept „Westen“
für die eigene Identitätskonstruktion, obwohl
ich es gleichzeitig ablehne, weil es ein weiteres
Mal den „Westen“ privilegiert.
Eda Čufer: Ja. Genau.
Ines Kappert: Das heißt die Schwierigkeit, das
Ordnungsraster Ost-West zu überschreiten,
hängt auch mit der allerorts beschworenen
Identitätssuche in postsozialistischen und postkommunistischen Gesellschaften zusammen?
Marek Krajewski: Das wäre zumindest gut
möglich. Die Frage der Selbstdarstellung und
der Darstellung nach außen ist wirklich ein
großes Thema bei uns.
Katrin Klingan: Ganz ohne Gegenrede möchte
ich das so nicht stehen lassen. Denn praktisch
sieht das ein wenig anders aus, scheint mir.
Bei den vielen, vielen Treffen in den vergangenen Jahren mit Künstlern und Intellektuellen
aus dem östlichen Europa hatte ich selten bis
nie den Eindruck, dass hier ein Defizit in der
Außendarstellung vorläge, dass man Probleme hätte, sich darzustellen. Im Gegenteil. Ich
als „Westlerin“ oder als „spezifische Außenseiterin“, wie du es einmal genannt hast, fühlte
mich häufig eher in der Situation, in die ich
vereinzelt auch gedrängt wurde, nach den richtigen Formulierungen suchen zu müssen.
Ines Kappert: Marek und Eda, ihr macht ein
sehr starkes „Wir“ geltend. Ist diese Identitäts-

suche und -schwäche tatsächlich unabhängig
vom Bildungsstand und der jeweiligen finanziellen Situation zu sehen? Das heißt, trifft diese
„Identitätsschwäche“, wie ihr es nennt, tatsächlich für alle Bevölkerungsgruppen in gleichem
Maße zu? Wie sieht es mit den Intellektuellen
und Künstlern aus? Gab oder gibt es hier keine
Gegenbewegungen, sich jenseits von nationaler Identität zu definieren? Um ein Beispiel aus
dem westdeutschen Kontext zu geben: In den
80ern und Anfang der 90er-Jahre erlaubte hier
die Selbstdefinition als „links“ das Ausscheren
aus dem ganzen Diskurs um Deutschsein etc.
Marek Krajewski: Das Problem der Identitätsfindung ist keine Bildungsfrage. Die Intellektuellen mögen sich des Problems bewusst sein.
Aber ihre Identität unterscheidet sich nicht von
der ihrer Landsleute. Auch sie erscheint mir
vor allem durch Schwäche geprägt zu sein. Das
Problem bei der Identitätsfindung liegt vielmehr in dem sehr unterschiedlichen Status,
den ihre Heimatländer innerhalb von Europa
genießen. Und du darfst nicht vergessen: Hier
hat ein enormer gesellschaftlicher Wandel stattgefunden.
Eda Čufer: Bei dieser Frage ist es entscheidend, sich die ganz unterschiedliche Situation
der Intellektuellen in Ost und West vor Augen
zu führen. Unsere Generation, dir wir in den
60er-Jahren geboren wurden, musste sich das
kritische Wissen selbst zusammensuchen. Wir
sind alle Autodidakten und haben das, was wir
an alternativem Wissen akkumuliert haben,
uns gegenseitig in unseren privaten Netzwerken vermittelt. Das staatliche Bildungssystem
war bekanntlich nicht darauf ausgerichtet, die
Kritikfähigkeit zu stärken. Während es im Westen durchaus möglich war, kritisch zu sein und
doch innerhalb des Systems zu arbeiten, war
bei uns der Anpassungsdruck ungleich höher.
Im Endeffekt bedeutete das: Entweder du gehörtest dazu oder du warst ganz draußen.
Marek Krajewski: Der Homogonisierungsdruck in den ehemals sozialistischen oder kommunistischen Ländern war enorm hoch. Daher
glaube ich nicht, dass es hinsichtlich des Selbstverständnisses einen so großen Unterschied
zwischen Intellektuellen und sagen wir Doktoren oder Arbeitern gibt.
Eda Čufer: Je länger du in diesem System gelebt hast, desto mehr warst du diesem Anpassungsdruck ausgesetzt. Entsprechend schwieriger gestaltet sich heute die Umstellung auf die
neuen Bedingungen. Für die Jüngeren sieht das
anders aus. Doch die „Älteren“ sind noch immer diejenigen, die heute in den Institutionen
sitzen und ihr Interesse an Veränderung ist eher
gering zu nennen. Wir haben es also mit einem
großen Generationen-Gap zu tun.

Zudem gilt es noch einen weiteren ganz wesentlichen Faktor zu berücksichtigen: die Instabilität der gesellschaftlichen Strukturen und
insbesondere der katastrophalen Zustand der
eigenen Kulturszenen. Daraus resultiert eine
nicht zu unterschätzende Verunsicherung der
Künstler und Intellektuellen. Wenn etwa die im
Rahmen von relations entwickelten Projekte
auch eine lokale Unterstützung erhielten oder
Aussicht darauf hätten, dann könnten die Akteure im Ausland viel selbstbewusster auftreten.
Katrin Klingan: Mit dieser ungleichen und
schwierigen Situation haben wir uns zu konfrontieren, auch wenn wir wissen, dass wir
an den fehlenden Förderstrukturen so schnell
nichts werden ändern können. Einige der
Gründe hierfür hast du schon erwähnt. Aber
dessen war sich relations von Anfang an bewusst: Wir werden auch Projekte in Ländern
fördern, die wenig Aussicht darauf haben, anschließend von ihren eigenen Regierungen
Gelder zu erhalten. Die Schwäche, wie du sagst,
der Infrastruktur im kulturellen Bereich sollte
genau kein Ausschlusskriterium sein. Gerade
deshalb war uns auch der thematische Zugang
der einzelnen Projekte so wichtig, die über
mehr als zwei Jahre mit unterschiedlichsten
künstlerischen und diskursiven Formaten sich
den Fragestellungen in ihren Gesellschaften
und im internationalen Austausch stellen. Ich
denke, gerade darin liegt die Stärke von relations. Nämlich über die Art und Weise, wie
wichtige Themen in die Öffentlichkeit gespielt
werden, eben diese Öffentlichkeit in kleinen
Schritten zu erstreiten. Nehmen wir das Projekt
„Missing Identity“ (siehe Seite 23) im Kosovo:
Hier wird eine monatliche Kunst- und Kulturbeilage für die Wochenzeitung JAVA publiziert,
eine alternative Kunstakademie aufgebaut, an
der Studierende kostenlos an Semesterkursen
und Workshops teilnehmen können, und eine
Galerie für zeitgenössische Kunst in Peja betrieben, die inbesondere bei den Schülern der
Stadt mit großer Neugier verfolgt wird. Die alternative Akademie hat unlängst ein einjähriges
Austauschprogramm mit der internationalen
Kunstakademie Städelschule in Frankfurt am
Main gestartet. Wenn sich also etwas verändern
lässt, dann glaube ich in dieser „Doppelbewegung“ – sich lokal und international eine Stimme zu verschaffen.
Eda Čufer: Mir ist noch ein anderer Punkt
wichtig. Natürlich kann man die Soros Foundation, die in den 90er-Jahren Millionen in
die Kunst-, Kultur- und Wissenschaftsszene im
östlichen Europa gesteckt hat, nicht mit einem
dann vergleichsweise winzigen Projekt wie
relations vergleichen. Aber da heute seit dem
Rückzug von Soros aus dem Kunstbereich die
Kulturstiftung des Bundes und damit auch relations als eine der wenigen heutigen Geldgeber

im kulturellen Bereich fungieren, kommt man
unwillkürlich dazu, einen Vergleich anzustellen. Worauf ich hinaus möchte: Während Soros
keinen Gegenwert für sein eigenes Land mit
seiner massiven Förderung erzielen wollte, erwartet relations sich eine Art Mehrwert von den
Projekten für die deutsche Öffentlichkeit.
Katrin Klingan: Es geht nicht um einen Mehrwert. Es geht um einen Austausch von Wissen,
Erfahrungen und künstlerischen Ansätzen.
Hierfür eine sinnvolle Struktur zu finden, das
ist das Ziel von relations. Und diese Struktur
besteht in dem Aufbau von Kooperationen, die
miteinander in Augenhöhe arbeiten können,
da sie jeweils ihre Verankerung in ihrer eigenen Gesellschaft haben. Natürlich gibt es hier
enorme Unterschiede aufgrund der sehr unterschiedlich funktionierenden Kulturszenen und
Förderungswege in Deutschland und in den
Ländern des östlichen Europa. Daher entstand
die Idee, erst Projekte in den Kooperationsländern aufzubauen und damit eine Ausgangsplattform zu schaffen. Eineinhalb Jahre später,
also 2005, beginnt die Zusammenarbeit mit
deutschen Institutionen. Wie die Kooperationen
genau aussehen könnten, haben wir zu Anfang
bewusst offen gelassen. Eher vage Vorgaben zu
formulieren, mag einerseits ein Problem nicht
zuletzt für die wechselseitige Kommunikation
darstellen. Aber für mich bedeutet sie auch eine
gewisse Stärke. Nämlich immer wieder genau
hinhören zu können und dann entsprechend
die Kriterien und Zielsetzungen zu reformulieren bzw. neue Entwicklungen zuzulassen.

Blick auf den einzelnen, sozusagen bilateralen
Umgang mit den Projekten nicht aus. Es bedarf
auch eines rudimentären Interesses dafür, wie
sich relations innerhalb der deutschen Kulturszene positioniert.
Katrin Klingan: Ja, und außerdem glaube ich,
dass sich die hier diskutierten Fragen nicht vordergründig mit Marketingkonzepten lösen lassen. Die deutsche Öffentlichkeit wird reagieren,
wenn die gemeinschaftlich in Deutschland entwickelten Projekte eine lokale Themenrelevanz
haben. De facto heißt das: grenzüberschreitende Kommunikation und Zusammenarbeit. Es
heißt, Möglichkeiten zu schaffen, damit Künstler und Kuratoren themenspezifische Projekte aufbauen können und Diskurse in die Welt
bringen können, die davon leben, dass man
nicht nur mit sich selbst spricht. Sondern sich
anderen vermittelt, die eigenen Ideen in andere Kontexte übersetzt und damit immer wieder
neue Perspektiven entwickeln kann und auch
entwickelt. D.h. man ist gezwungen, die eigene
Arbeit permanent neu zu rahmen und damit
auch die eigenen Grundannahmen zu hinterfragen und zu drehen. Und diese von allen
eingeforderte Beweglichkeit macht die Sache
manchmal natürlich auch schwierig.

*Eda Čufer:
Dramaturgin und Kulturtheoretikerin, Mitbegründerin
und Mitglied von NSK (Neue Slowenische Kunst) und
der Theatergruppen „Gledališće Sester Scipion Nasice“
(1983–1986) und „Kozmokinetično Gledališće Rdeči Pilot“
(1986–1989). In den 90er-Jahren Zusammenarbeit mit
der Künstlergruppe IRWIN. Co-Kuratorin der Ausstellungen „In Search of Balkania“ in Graz, Österreich (2000)

Marek Krajewski: Pioniere haben eben immer
Pfeile im Rücken. Ich meine das als Kompliment. Denn ich schätze relations als Projekt
sehr.

und „Call me ISTANBUL ist mein Name“ am ZKM, Karlsruhe (2004). Eda Čufer ist Beiratsmitglied von relations.
*Ines Kappert:
Kulturtheoretikerin und Literaturwissenschaftlerin aus

Katrin Klingan: Was haben wir im Rücken?

Berlin, Deutschland. Co-Editorin der relations-Publikation „Themenlandschaften in 7 Städten des östlichen

Ines Kappert: Das Ausscheren der Kulturstiftung des Bundes aus dem allgemeinen europäischen Trend der Rückbesinnung auf und
die Förderung von nationalen Anliegen und
Werten, erklärt auch den immer wieder von
Hortensia Völckers formulierten Wunsch, dass
die Projekte von relations in Deutschland eine
Öffentlichkeit erreichen müssen.

Marek Krajewski: Pfeile.

Europa“ (Arbeitstitel/ Veröffentlichung 2006) und von
„Ein Denken, das zum Sterben führt. Selbsttötung – ein

Katrin Klingan: (lachend) Ah, okay. Na dann.
Aber ich hätte das ganz gerne hinter mir, das
mit den Pfeilen.

Tabu und seine Brüche“ (2004). Sie arbeitet als Wis-

Editiert von Ines Kappert

*Katrin Klingan:

senschaftlerin und Journalistin in den Bereichen Kultur,
zeitgenössische Literatur und Film.

Studium der Komparatistik und Hispanistik an den Universitäten Wien und Madrid. Forschungsstipendium an

Marek Krajewski: Dann sucht euch eine gute
PR-Firma.

der „Fundación Ortega y Gasset“ in Madrid. Konzeption
und Organisation verschiedener Kulturveranstaltungen
in Wien. 1995 bis 1997 Assistentin der Wiener Kultur-

(Gelächter)

stadträtin. 1998 bis 2001 Dramaturgin bei den Wiener
Festwochen. 2001 und 2002 Beraterin für kulturelle

Marek Krajewski: Das ist kein Witz. Ich meine
das ernst: Sucht euch jemand, der euch professionell zu vermarkten weiß. Ihr könnt diese
Aufgabe nicht an die einzelnen Projekte delegieren.

Schwerpunktsetzungen der Erste Bank Gruppe in Österreich, Slowakei, Tschechien und Kroatien. Seit 2003
künstlerische Leiterin von relations.
*Marek Krajewski:
Dozent am Institut für Soziologie der Adam Mickiewicz

Ines Kappert: Ich glaube nicht, dass relations
den einzelnen Projekten zumutet, Öffentlichkeitsarbeit in Deutschland zu betreiben. Es
geht vielmehr um Folgendes: Um das Projekt
relations in seinen Strategien und Zielsetzungen insgesamt zu beurteilen und damit auch
entsprechend kritisieren zu können, reicht der

Universität Posen. Lehrt Soziologie der Kunst, Kulturwissenschaft und Populär- und Konsumkultur. Seit 1998
Direktor, Initiator und Kurator der Zewnetrzna Galeria
`
AMS. Veröffentlichte zahlreiche Artikel sowie die Publikation „Kultury kultury popularnej“ („Populärkulturen“,
2003). Derzeit forscht er über die Soziologie der Visualität. Marek Krajewski ist Beiratsmitglied von relations.
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going public
„Lost and Found“
Mit der Uraufführung des Films „Lost and Found“ präsentierte sich erstmals ein
relations-Projekt der deutschen Öffentlichkeit. Mit Erfolg: Der Omnibusfilm von
sechs RegisseurInnen aus sechs Ländern wurde ausgewählt, das Internationale
Forum des Jungen Films des Berlinale-Filmfestivals zu eröffnen. Eindrücke vom
Film, der Premiere und Gespräche mit den RegisseurInnen

„Da kann man nichts machen.
Alles ändert sich.“ von Christiane Kühl
Was ist bestimmend für die Identität junger EuropäerInnen: nationale Grenzen, kulturelle Traditionen oder das Zusammengehörigkeitsgefühl
einer Generation, die die Transformation Ostund Mitteleuropas als Teil ihres Erwachsenwerdens erlebt hat? Bei der Präsentation von „Lost
and Found“ auf der Berlinale wurde ein neues
Selbstbewusstsein diskutiert.
Am Ende saßen sie auf der Bühne wie bei einem kleinem Klassentreffen. Ein bisschen
aufgeregt, aber augenscheinlich untereinander sehr vertraut. Die Aufregung war dabei
verständlich: Soeben war ihr gemeinsamer
Film „Lost and Found“ zur Eröffnung des Internationalen Forums des Jungen Films der 55.
Berlinale gezeigt worden, einem der größten
Filmfestivals der Welt. Im ausverkauften Delphi
Filmpalast richteten sich nach lang anhaltendem Applaus nun 750 Augenpaare auf die fünf
KünstlerInnen, um im Gespräch mehr über das
Projekt zu erfahren. Die Vertrautheit der KünstlerInnen untereinander ist erstaunlich: Als sie
vor einem Jahr auf Einladung von relations die
Arbeit an „Lost and Found“ begannen, waren
die insgesamt sechs RegisseurInnen aus sechs
verschiedenen ost- und mitteleuropäischen
Ländern einander noch gänzlich unbekannt.
Dass von Fremdheit bei der Premiere des Films

Stefan Arsenijević, Regisseur
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im traditionsreichen Delphi Palast, 1949 errichtet und mit seinen roten Stofftapeten, lindgrünen Sesseln und der ausladenden Galerie
eines der schönsten Kinos Berlins, nichts mehr
zu spüren war, mag daran liegen, dass die Beteiligten von Anfang an durch die Arbeit am
Unwahrscheinlichen zusammengeschweißt
wurden. „Als wir Dieter Kosslick im Jahr 2003
von dem Plan erzählten, einen Omnibusfilm zu
realisieren, sagte er: Omnibusfilm?! Lasst die
Finger davon!“ erinnerte Hortensia Völckers in
ihrer Eröffnungsansprache das erste Treffen
mit dem Berlinale-Chef. Beeindruckt hat das
die künstlerische Leiterin der Kulturstiftung
des Bundes nicht, die das relations-Konzept von
Anfang an unterstützte. Im Gegenteil: „Für uns
war das ein Grund, es doch zu tun.“

als Generation gestiftet wird - und damit über
kulturelle und nationale Grenzen hinweg. „Generations“ war denn auch der Arbeitstitel des
Filmprojekts, für das jeder der RegisseurInnen
eine Episode zum Thema gestaltete. Schon
während der Entstehung beobachtete Nikitin,
dass sie ein Grundgefühl einte, nämlich ein Gefühl von Verlust und Neuanfang – so wurde der
Titel „Lost and Found“ gefunden.

Die Frage nach der Zusammengehörigkeit,
nach „Ost-West“ oder „europäischen“ Filmen
bestimmte auch die Diskussion nach der Filmaufführung. Auf der Delphi-Bühne saßen Stefan
Arsenijević (Serbien-Montenegro), Nadejda Koseva (Bulgarien), Mait Laas (Estland), Kornél
Mundruczó (Ungarn), Cristian Mungiu (Rumänien) sowie Nikolaj Nikitin und Christoph
Das Format des Omnibusfilms, also eines Films, Terhechte, Leiter des Forums (die bosnischdessen einzelne Episoden eigenständige Werke herzegowinische Regisseurin Jasmila Žbanić
verschiedener KünstlerInnen sind, die zusamkonnte wegen aktueller Dreharbeiten nicht
men ein ineinander greifendes Ganzes bilden,
teilnehmen). Wo die Zukunft des Kinos läge,
lag nahe für dieses erste Projekt, mit dem sich
will jemand aus dem Publikum wissen, wird es
relations in Deutschland vorstellt. Denn das
weiterhin verschiedene Filmsprachen in OstFormat und seine Produktion spiegeln im Kleiund Westeuropa geben oder nähern wir uns
nen viele Strategien und Denkbewegungen, die dem europäischen Film? Cristian Mungiu muss
relations als Ganzes ausmachen: Es geht um
da erstmal relativieren: „Tatsache ist, dass es
konzentrierte Arbeit vor Ort und offene, transin unseren Ländern fast keine Filmproduktion
nationale Diskussionen; um die persönliche
mehr gibt. Und was es noch gibt, wird nicht geBegegnung von Kulturschaffenden und Intersehen. 90 Prozent aller aufgeführten Kinofilme
nationalität; um das Wechseln von Orten, Pers- sind US-amerikanische Produktionen. Das ist,
pektiven und um die Rekontextualisierung der
was sich die Leute angucken – vom Filmschafeigenen Position. „Lost and Found“ realisiert
fen unserer Nachbarländer haben wir keine
fast beispielhaft, was relations unter der künst- Ahnung.“ Aber selbst bei der eigenen Arbeit, so
lerischen Leitung von Katrin Klingan ermögStefan Arsenijević mit Bezug auf die aktuelle
lichen will: KünstlerInnen und Publikum zur
Erfahrung, fällt eine Differenzierung bisweilen
Überprüfung ihrer Selbst- und Fremdbilder zu
schwer: „Die Idee von ,Lost and Found‘ war es,
verleiten.
einen Film zu machen, der den Geist des Ostens atmet. Aber im Osten trinken alle Fanta.
Die jungen FilmemacherInnen trafen sich erst- Da kann man nichts machen. Alles ändert sich.“
mals Februar 2004 im Rahmen des Talent Cam- Trotzdem, hält Nadejda Koseva dagegen, „sollte
pus der Berlinale. Es folgten vier weitere Work- jeder Künstler Nähe zu seiner Herkunft bewahshops in Sofia, Wiesbaden und Köln. Für das
ren.“ Kornél Mundruczó pflichtet ihr bei: „Man
Projekt ausgewählt hatte sie auf Einladung von kann seine Wurzeln nicht fliehen. Und ich denKatrin Klingan Nikolaj Nikitin, Herausgeber des ke auch nicht, dass man es sollte.“ Später, auf
Kölner Filmmagazins SCHNITT. Durch seine Ar- der großen Premierenfeier in einer ehemaligen
beit als Deligierter der Berlinale kannte Nikitin Bank an der Potsdamer Straße, äußert Mungiu
die Hoffnung, dass der Film eine ähnliche Entdie Arbeit der sechs bereits seit geraumer Zeit.
wicklung wie die Musik nach 1989 nehmen
Was sie für dieses Projekt qualifizierte, waren
könnte: Nachdem in den Neunzigern in Rumävorangegangene hervorragende Kurz- oder
nien nur Westbands gespielt wurden, würden
Langfilme sowie die Bereitschaft zur Zusamseit einiger Zeit wieder verstärkt lokale Bands
menarbeit und Auseinandersetzung mit den
anderen FilmemacherInnen im Arbeitsprozess. gehört. „Einheimische Künstler sind einfach
dichter am Leben dran“, sagt er, und deswegen
Ausgangspunkt war die These, dass in den ostund mitteleuropäischen Ländern nach 1989 Zu- könne man auf sie auf lange Sicht nicht versammengehörigkeitsgefühl und Identität weni- zichten.
Die „Lost and Found”-Episoden wurden von
ger durch nationale Grenzen oder Traditionen,
den RegisseurInnen mit ProduzentInnen in
sondern vielmehr durch das Selbstverständnis

ihren Heimatländern realisiert, die Postproduktion fand in Deutschland statt. So sollen
lokale Strukturen gestärkt und internationale
Verbindungen geknüpft werden – auch in der
Hoffnung, dass die Kontakte zu neuen Kooperationen führen. Bei der Diskussion im Delphi
tauchte die Frage auf, ob der wachsende ökonomische Einfluss der Deutschen auf die osteuropäische Kulturproduktion von den RegiseurInnen eigentlich je kritisch diskutiert worden sei.
„Ja”, grinste Cristian Mungiu, der Ideologiekritik an dieser Stelle offensichtlich fehlplatziert
fand, „und was das angeht, hätten wir gerne
mehr deutschen Einfluss, ganz ehrlich gesagt.“
Die Spanne der weiteren Diskussion war breit.
Die FilmemacherInnen, die alle zwischen 1968
und 1977 geboren wurden und die Transformation Europas als Teil ihres Erwachsenwerdens
erlebt haben, gaben teils ähnliche, teils kontroverse Auskünfte und mussten eine überraschende Feststellung machen: „Wir haben zwar
öfter beim Bier darüber geredet, aber nie so
konzeptuell – dies ist der erste Abend, an dem
wir das Gefühl haben, eine Generation zu repräsentieren.”
Die Premierenfeier war morgens um vier Uhr
zu Ende, aber die Reise von „Lost and Found“
ging da erst los. Der Film wurde im Anschluss
auf dem Internationalen Filmfestival in Belgrad,
Serbien, dem Internationalen Filmfestival Sofia
in Bulgarien, dem Internationalen Filmfestival in Skopje, Mazedonien und dem Crossing
Europe Filmfestival, Linz, Österreich, gezeigt;
im Juni ist er auf dem Lubuskie Lato Filmowe
Łagów in Polen zu sehen.
*Christiane Kühl lebt als freie Journalistin für Hörfunk
und Print in Berlin

Gruppe der RegisseurInnen bei der Diskussion:
Nadejda Koseva, Kornél Mundruczó, Cristian Mungiu,
Stefan Arsenijević, Mait Laas, Nikolaj Nikitin (künstlerischer Leiter des Filmprojekts), Christoph Terhechte
(Leiter des Internationalen Forums des Jungen Films)

Sechs junge osteuropäische RegisseurInnen
drehten einen gemeinsamen Film zum
Thema „Generation“ von Ralf Schenk
sogar das Kunststück, das Tatjana ihm beizubringen versucht hatte: Es unterscheidet Rechtecke und Kreise. Cristian Mungiu montiert die
Auferstehung des Tieres mit der glücklichen
Ohnmacht des Mädchens und dem Augenaufschlag der todkranken Mutter in der Klinik: Die
Nacht gebiert ihre Wunder, nachdem am Tag
alles vergebens zu sein schien.
Ein reines Nachtstück und damit auch den – im
übertragenen Sinne – dunkelsten Beitrag des
Films legt der Ungar Kornél Mundruczó vor: In
„Ein kurzer Moment der Stille“ kehrt ein junger
Psychiater, der als Spezialist für Suizid-PrävenDiese Ouvertüre, in Stop-Motion-Tricktechnik
tion arbeitet, in das Haus seiner verstorbenen
von dem estnischen Regisseur Mait Laas geMutter zurück. Mundruczó konfrontiert den
dreht, könnte ganz banal gedeutet werden: als
quirligen Stadtmenschen, der zwar die SeeAuftakt zu einer fantastischen Odyssee, in deren Verlauf das Wasser gebändigt und am Ende lenlage anderer auslotet, aber der Erkundung
neues Leben gezeugt wird. Aber „Gene + Ratio“ eigener Untiefen aus dem Weg geht, mit den
lässt sich, zumal bei einem osteuropäischen Re- Wunden der Vergangenheit. Sein Weg durch die
gisseur, auch als Metapher auf gesellschaftliche Nacht ins Elternhaus ist ein Weg weitab von
festen Straßen, durchs dichte Unterholz, wie in
Verläufe interpretieren: Dem Zusammenbruch
folgt der Versuch einer neuen Orientierung, die einem Albtraum; und die Schwester, auf die er
zu Hause trifft, erweist sich als Spiegelung eigeReise in unbekannte Welten; der Held droht
ner Einsamkeit, Angst und Schuld. Mundruczó
dabei mehr als einmal unterzugehen; und die
insistiert darauf, dass das Vergangene nicht
„Rettung“ erfolgt dann im intimsten Akt des
wirklich vergangen ist; stattdessen kann das
Lebens. – „Gene + Ratio“, in verschiedenen
Animationstechniken vom klassischen Zeichen- mühsam Verdrängte und Verschwiegene wie
schweres Gepäck auf den Schultern lasten. Am
trick bis zur 3-D-Animation gedreht, verbindet
und rahmt die fünf anderen Episoden von „Lost Schluss erfasst die Kamera zwei Eulen; die eine
fliegt weg, die andere bleibt. Doch Nachtvögel
and Found“ nicht nur äußerlich. Er trägt auch
zu ihrem inneren Zusammenhalt bei. Denn die sind sie beide.
meisten der Geschichten kreisen um ErschöpDie Kraft des Symbols
fung und Zuversicht, Krise und Neubeginn,
Osteuropäische Filme überzeugten seit jeher
Ende und Anfang. „Lost and Found“ ist ein
durch eine kraftvolle symbolhafte Bildsprache.
Film, der Mut für den Alltag macht.
Das hatte mit literarischen Traditionen der Länder ebenso zu tun wie mit dem aktuellen BeMärchen und Tiere
Auffällig ist, dass dabei immer wieder auf mär- mühen, der Zensur ein Schnippchen zu schlagen. Eindeutige, noch dazu kritische Drehbuchchenhafte Motive zurückgegriffen wird, so als
sätze konnten von kulturpolitischen Auguren
seien die jungen RegisseurInnen nicht sicher,
leicht eliminiert werden; metaphorische Bilder
ob die Realität einen glücklichen Ausgang ihwaren da schon schwieriger zu tilgen. Schon
rer Geschichten tatsächlich zulässt. In der ruim letzten Jahrzehnt des staatssozialistischen
mänischen Episode „Das Mädchen und der
Systems ging diese Bildsprache etwas verloren;
Truthahn“ von Cristian Mungiu erscheint der
wichtige osteuropäische Spielfilme wurden in
Truthahn, den die junge Tatjana längst als GeErmangelung der fehlenden kritischen Publischenk für den Arzt ihrer Mutter geschlachtet
zistik entweder radikal reportagenhaft – wie
glaubte, plötzlich wieder auf der Bildfläche.
das polnische „Kino der moralischen Unruhe“
Entgegen der väterlichen Meinung, dass das
– oder passten sich einer von Hollywood abgeTier nicht fliegen könne, schwebt es mitten ins
schauten Beliebigkeit an. Dass sich junge Renächtliche Bukarester Zentrum und vollführt
Die erste Szene führt in ein Architekturbüro.
Im Zentrum des Raumes ist das Modell eines
gläsernen Swimmingpools an einem ebenso
gläsernen Gerüst befestigt. Ein junger Architekt lässt vorsichtig Wassertropfen in den Pool
fallen. Doch irgendwann ist es einer zuviel: Jener sprichwörtliche Tropfen, der das Fass zum
Überlaufen bringt, trägt nun auch dazu bei,
dass die Versuchseinrichtung birst. Alles Wasser ergießt sich über Tisch und Boden; zu retten
ist hier gar nichts mehr.

gisseurInnen inzwischen wieder auf die Kraft
des Symbols besinnen und es spielerisch zu
nutzen verstehen, belegt der serbische Beitrag
„Wunderbare Vera“.
Stefan Arsenijević nutzt das Motiv von Straßenbahn, Gleisen und Weichen zu einer tragikomischen Burleske. Für die Schaffnerin Vera ist
die Arbeit ein tägliches Einerlei, mit mehr oder
weniger skurrilen Fahrgästen, aber immer auf
denselben Schienen. Der Ausbruch der nicht
mehr ganz jungen Frau wird dann durch verschiedene, sich bündelnde Faktoren ausgelöst:
Unter anderem will die Tochter nach Kuba heiraten, und der stupide Fahrer ist so langsam,
dass die Wäsche nicht mehr rechtzeitig abgeholt werden kann. Als eine Weiche klemmt,
sieht Vera ihre Chance gekommen, die scheinbar immer nur am Boden „klebende“ Bahn
einmal „fliegen“ zu lassen... – In „Wunderbare
Vera“ sind Filmzeit und Realzeit identisch, wobei Arsenijević die beiden einzigen Spielorte
immer wieder gegeneinander schneidet: die
von Vera in Besitz genommene, durch die Belgrader Vorstädte rasende Tram und ein parkendes Polizeiauto. Dass der darin sitzende Offizier,
ein Witwer, und die aus allen Rollen gefallene
Frau schließlich zueinander finden, rückt auch
diesen Film in die Nähe eines Märchens.

dertealten Brücke, geboren wurden. Sie fand
zwei Mädchen, die sie nun nach ihrem Leben,
dem Wissen vom Krieg, nach der Kenntnis des
jeweils anderen Stadtteils und seiner BewohnerInnen befragt. Noch immer, so sieht es aus,
trennen Welten die Stadt. Erst das von der Regisseurin montierte Frage- und Antwort-Spiel
der Mädchen am Schluss führt beide Kinder,
wenn auch zunächst nur im Film, zusammen.
„Lost and Found“ verzichtet völlig auf jene seit
1990 in Mode gekommenen und oft bedrückend
realistischen Bilder, mit denen Osteuropa als
Hort des Elends dargestellt wird – und entspricht damit nicht unbedingt den Erwartungshaltungen, die der Westen an einen „osteuropäischen Film“ hat. Doch die jungen RegisseurInnen, die hier zusammenfanden, fühlen sich
eben mehr durch das Prinzip Hoffnung vereint.
*Ralf Schenk ist Filmwissenschaftler und Journalist.
Er lebt als freier Autor in Berlin

Nahe Ferne, ferne Nähe
Viele Erzählstränge und Motive der einzelnen
Episoden korrespondieren miteinander, nicht
zuletzt der bulgarische Spielfilm „Das Ritual“
von Nadejda Koseva und der bosnische Dokumentarfilm „Der Geburtstag“ von Jasmila
Žbanić. „Das Ritual“ zeigt die Vorbereitungen
und das schließliche Hochzeitfest in einem
Dorf; das Paar freilich, um das sich alles dreht,
heiratet weit weg, an den Niagarafällen, und
teilt das den Verwandten nur per Handy mit. –
Eine sympathische, pointiert montierte Parabel
über das Verschmelzen von Tradition und Moderne, von einer Liebe, die Zeiten und Räume
überwindet, von ferner Nähe.
„Der Geburtstag“ hingegen will dazu beitragen,
eine nahe Ferne zu überbrücken – und das im
wahrsten Sinne des Wortes. Die Regisseurin
suchte auf beiden Seiten von Mostar, im Westen
und im Osten, nach Kindern, die am 9. November 1993, am Tag der Zerstörung der jahrhunread relations no. 2 04/2005 15/24

Generationen
im Blickfeld.
Fragen an die RegisseurInnen von „Lost and Found“

Geburt, Tod, Milch und Honig... Ihr Film ist
voller Symbolik. Wie haben Sie die entwickelt?
Während der Arbeit denkt man auf so vielen
Levels, dass es schwer ist, das hinterher in Worte zu fassen. Vor allem, weil ein Bild viel mehr
Informationen geben kann als Worte. Mich interessierte: Welche Energie ist der nächsten Generation gegeben, was sind ihre Basics?

Mait Laas,
Estland,
„Gene+Ratio“
Ihr Animationsfilm verbindet die fünf anderen Filme wie ein Gelenk. Wussten Sie von
Anfang an, dass „Gene+Ratio“ in Teilstücken
funktionieren muss?
Ich habe die Story geschrieben, ohne die anderen Filme zu kennen, einfach inspiriert vom
Thema „Generation”. Dass ich die Filme nicht
kannte, hat die Arbeit sogar einfacher für mich
gemacht, wobei ich von Anfang an damit gerechnet habe, dass mein Film aufgebrochen
und zwischen die anderen gesetzt wird.
Wie Sie so verschiedene Techniken wie Zeichentrickfilm, Zeitraffer oder 3D-Animation
miteinander verknüpfen, ist erstaunlich.
Die Idee war, all diese Techniken in den Film
einfließen zu lassen, weil sie für verschiedene
Generationen stehen – Generationen von Animationstechniken. Andererseits ist es gar nicht
wichtig, welche Technik man benutzt, was
zählt ist das, was man sagen will. An „Lost and
Found“ sind sechs verschiedene Leute beteiligt,
deshalb habe ich mich auch vollkommen verschiedener Techniken bedient, um das Projekt
zu repräsentieren: verschiedene Stile, doch nur
eine Geschichte. Über all diese Techniken zu
verfügen, war für mich zudem im Arbeitsprozess ungeheuer spannend. Animation heißt,
Seele in etwas zu bringen. Die Möglichkeit,
etwas Totes zu beleben, ist das, was ich an der
Animation so liebe.
Wie groß war das Produktionsteam?
Wir haben mit etwa 20 Leuten gearbeitet. Vor
allem das Team, das an den Teilen in StopMotion saß, war dem eines Spielfilms vergleichbar. Wir hatten einen Kameramann, einen Beleuchter, die Studiomannschaft usw. Die ganze
Produktion glich einer Zugfahrt. Der Zug hält,
einige Leute steigen zu, stecken ihre Energie in
das Projekt, steigen zwei Stationen später wieder aus, und dort stoßen neue Reisende dazu.
Hintergrund und Persönlichkeit der Leute sind
sehr verschieden, das ganze Projekt setzte sich
wie eine Art Regenbogen zusammen. Und sehen wir nicht immer mit Freude einen Regenbogen in der Natur?
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25 Kinder; nur zehn davon sind in Bulgarien
geblieben. Ich verstehe alle, die gehen, aber es
ist traurig.
Das Filmprojekt „Lost and Found“ wurde in
Deutschland koordiniert. Wirkte sich diese
Tatsache auf Ihre Arbeit aus?
Unsere Länder und Deutschland befinden sich
auf ganz verschiedenen Entwicklungsstufen. Es
ist wie beim Radio; sie senden auf unterschiedlichen Wellenlängen. Von dieser Warte aus ist
der Einfluss nicht sehr groß. Dennoch war es
eine großartige Gelegenheit, Leute hier bei der
Arbeit zu beobachten, zu lernen und vor allem
Energie zu tanken. Das gilt auch für die Kooperation mit den anderen Filmemachern: Zu wissen, dass es andere Leute in anderen Ländern
gibt, die sich auf derselben Ebene bewegen,
dass es eine Art von Verbindung gibt, vermittelt
ein Gefühl von Sicherheit.

Ihr „Ritual“ ist eine traditionelle bulgarische
Hochzeit, der das Traditionellste fehlt: das
Brautpaar. Das feiert an den Niagarafällen.
Während des Kommunismus konnte man Bulgarien nicht verlassen; in ein kapitalistisches
Land reiste vielleicht ein Familienmitglied einmal im Leben. Heute ist das anders, für junge
Leute ist das Reisen total normal. Das ist die
gute Seite der Medaille. Andererseits muss man
feststellen, dass meine Generation im Grunde
in Bulgarien nicht mehr existiert. Davon wollte
ich erzählen. In meiner Schulklasse waren wir

Die wiederaufgebaute Brücke erscheint im
Film nur als gemaltes Kinderbild. Warum?
Als wir den Film im Mai drehten, war die Brücke noch nicht rekonstruiert. Also planten wir
einen Extra-Dreh im Juli zur Eröffnungsfeier.
Aber dieser Akt, die Zeremonie, die Diplomaten
... das erschien mir alles als Fake. Und anschließend hat sich in Mostar auch nichts verändert.
Deswegen hielt ich es für besser, die kindlichen
Vorstellungen der Brücke zu zeigen, als die
Brücke selbst.
Hatten Sie beim Dreh manchmal Angst, mit
bestimmten Bildern Partei für eine Seite zu
ergreifen?
Ja, oft. Das größte Problem für mich war, dass
die Kroaten die Brücke zerstört haben und die
Moslems aus dem Westteil vertrieben und in
Lager gesteckt haben. Ich wollte das zum Ausdruck bringen, aber es wäre eine große Last
für die Figur von Ines gewesen. Deswegen habe
ich mich dagegen entschieden. Ich wollte einen
Film über Kinder, nicht über Schuld machen.

Nadejda Koseva,
Bulgarien,
„Das Ritual“
Ihr Film wird mehr oder weniger durch den
Schnitt erzählt. Wie haben Sie diese Konzeption entwickelt?
Ich habe viel darüber nachgedacht, wie man
Zeit und Raum überschreitet. Ich glaube, dass
es eine starke Verbindung zwischen Menschen
gibt, die sich über Entfernungen und Uhrzeiten hinwegsetzen können. Für den Film war
die Auseinandersetzung mit der Zeit immer ein
großes Anliegen. Doch das Problem der Entfernung ist noch nicht so ausgelotet worden. Mich
persönlich bringt es ins Grübeln, zu wissen,
dass meine Freunde in New York gerade schlafen, oder dass ein anderer, während ich gerade
zu Hause bin, irgendwo anders etwas völlig Unterschiedliches treibt. So wollte ich genau das
unterstreichen. Etwa wenn das junge Paar aus
dem Badezimmer herauskommt und die Mutter
in dem Moment ihre Arme ausbreitet. Unbewusst hat man dann das Gefühl, sie öffnet sie
für die beiden. Die Montage ist also sehr genau
überlegt.

lichen Sprache viel darüber. Sie steckten immer
noch tief drin. Aber die Generation von Ines
und Dunja ist auf eine Weise völlig „draußen”.
Ich habe den Eindruck, dass sie im Unterbewusstsein etwas darüber wissen, aber das manifestiert sich nicht richtig. Einerseits ist es gut,
dass Kinder nicht mit diesen entsetzlichen Dingen aufwachsen, andererseits ist es gefährlich
zu vergessen.

Jasmila Žbanić,
Bosnien-Herzegowina,
„Der Geburtstag“
„Der Geburtstag“ erzählt von zwei gleichaltrigen Mädchen, eine aus Ost-, die andere aus
West-Mostar. Was hat Sie zu der Dokumentation inspiriert?
Wann immer ich durch Mostar gegangen bin,
hatte ich sehr heftige Gefühle. Lag das daran,
dass die Brücke wieder aufgebaut wurde? Oder
daran, dass die beiden Teile der Stadt noch immer nicht vereint sind? Ich dachte, ich würde
gerne Leute kennen lernen, die sich gar nicht
an eine Brücke erinnern. Deshalb wollte ich die
Generation treffen, die nach der Zerstörung der
alten Brücke geboren worden war. Ich stellte
also Nachforschungen an und erfuhr, dass Ines
und Dunja die einzigen Kinder waren, die genau an jenem Tag geboren wurden, an dem die
Brücke zerstört wurde.
Der Film zeigt, wie wenig die Kinder von ihren Eltern über den Krieg erfahren haben.
Hat Sie das verwundert?
Vollkommen. 1996 habe ich einen Dokumentarfilm über Erstklässler gemacht. Die wussten
alles über den Krieg und redeten in ihrer kind-

dingt ist. Außerdem reflektieren die Filme die
sozialen und historischen Gegebenheiten, und
wir stecken so ziemlich in derselben Situation.
Einige Geschichten sind eher tragisch, andere
stärker komödiantisch. Alle laufen jedoch auf
den gleichen Punkt hinaus, und das ist für mich
die Verzweiflung, der Kampf, sein Leben in die
eigene Hand zu nehmen, mit der Situation umzugehen, in der wir stecken.

Wie überlebt man in Rumänien als Regisseur?
Nur von Kinofilmen kann man nicht leben.
Viele Regisseure arbeiten auch fürs Fernsehen;
ich mache hauptberuflich Werbung. Drei Leute
meines Team machen Werbung zum Geldverdienen und Filme aus purer Lust daran. Geld
für Filmprojekte kann man in Rumänien nur
bekommen, wenn man ein Drehbuch beim
jährlichen Wettbewerb des National Center of
Cinematography einreicht und das Projekt für
förderungswürdig befunden wird. Wenn nicht,
muss man wieder ein Jahr warten.

Stefan Arsenijević,
Serbien-Montenegro,
„Wunderbare Vera“
Schauplatz Ihres Films ist eine Straßenbahn,
in der sich drei Generationen treffen.
In der Bahn sehen wir Vera, deren Tochter nach
Kuba auswandern will. Gleichzeitig hat sie einen alten Onkel, der ihr zur Last fällt. Ich wollte
diese mittlere Generation in den Mittelpunkt
meines Films stellen, weil sie viel auszuhalten
hat. Als Ex-Jugoslawien kollabierte, war sie zu
alt, um ihr Leben noch mal ganz zu verändern.
Die Jungen haben es viel einfacher, ihren Weg
zu finden.
Die Straßenbahn scheint ein Mikrokosmos
der Gesellschaft zu sein.
Das war der Grundgedanke. Und Straßenbahnen laufen auf Schienen. Ihr Weg ist von vornherein festgelegt. Das war in einem osteuropäischen Land wie dem meinen das allgemeine
Gefühl: Es gab immer irgendwelche Schienen,
auf denen man sich bewegen musste. Es sieht
aus, als hätte man keine Wahl, und doch kommt
ein Punkt, wo es eine Weiche gibt. Davon handelt mein Film. Man kann sich immer entscheiden, auch wenn es nur zwei Möglichkeiten gibt.
Ist dem Film „Lost and Found“ anzusehen,
dass die Regisseure aus sechs verschiedenen
osteuropäischen Ländern kommen?
Natürlich hätte er ganz anders ausgesehen,
wenn alle aus demselben Land wären. Aber das
Aufregende war für mich gerade die Erkenntnis, dass sich einige fantastische Beziehungen
und Dinge in unseren Ländern gleichen. Es ist
absolut unglaublich, dass einige der an dem
Projekt beteiligten Länder Nachbarn sind, aber
wir bislang nichts voneinander wussten. Was
nicht zuletzt ein Problem der Filmpolitik ist:
Wir schauen uns alle dieselben amerikanischen
Filme an. Und unsere eigenen Arbeiten kennen
wir so gut wie nicht.
Zeigen sich die Gemeinsamkeiten in der
Filmsprache?
Auf dieser Ebene sind die Filme sehr verschieden, alle haben eine andere Sprache entwickelt.
Das Gefühl aber ist dasselbe, was wohl durch
unser gemeinsames Thema „Generation“ be-

Übrigen auch solche, die wir für typisch für unser eigenes Land hielten. Bei den Drehbüchern
war das noch nicht so klar, aber bei den Filmen ist es augenfällig. Wenn man die Sprache
nicht spricht, kann man nicht erkennen, ob der
bulgarische Film in Bulgarien oder Rumänien
gedreht wurde. Die Sprachen sind verschieden,
aber die Gewohnheiten ziemlich gleich.

Cristian Mungiu,
Rumänien,
„Das Mädchen und
der Truthahn“
In Ihrem Film ist ein Truthahn der Star einiger beeindruckender Szenen. Wie gelang
diese Arbeit?
Das gehörte zu den größten Herausforderungen
des Films, denn es gab keinen guten Tiertrainer
in Bukarest. Ich entdeckte schließlich jemanden
in Rumänien. Zunächst wollte ich für alle Fälle drei Truthähne haben, doch das ging nicht,
da die Tiere nicht miteinander auskamen. So
musste ich mich auf das Risiko einlassen, nur
mit diesem einen zu arbeiten. Glücklicherweise
entpuppte er sich als ein sehr loyaler und guter
Schauspieler.
Stand es im Drehbuch, dass der Truthahn
nicht ein einziges der Kunststücke macht, die
das Mädchen ihm beibringen möchte?
Ja. Die Beziehung zwischen dem Mädchen und
dem Truthahn sollte nicht von irgendeinem
sichtbaren Ergebnis abhängen. Sie liebt den Vogel, weil er ihr Freund ist. Dafür muss er nichts
Besonderes tun. Wir projizieren in Freunde immer viele gute Eigenschaften, die wir einfach in
ihnen sehen wollen.
Welche Erfahrungen haben Sie mit Ihren
Kollegen bei der Erarbeitung des Gemeinschaftsprojekts „Lost and Found“ gemacht?
Wir haben entdeckt, dass wir, obwohl wir aus
verschiedenen Ländern kommen, alle dieselben
grundlegenden Vorstellungen von Kinematographie, Kooperation und künstlerischer Freiheit
haben. Es war überhaupt interessant zu sehen,
wie viele Dinge wir gemeinsam haben – im

Ganz recht, irgendwie vermittelt es den Eindruck von Unwirklichkeit. Das Elternhaus im
Wald birgt keinerlei Leben, und darauf kam
es mir an, als ich den Schauplatz entwarf. Die
Wirklichkeit empfindet man nur in den Stadtszenen. Danach verlassen wir die Realität. Ich
liebe Stilisierungen, denn ich komme vom Theater und vermutlich liegen sie mir im Blut. Ich
mag keine absolut realistischen Filme, denn
das ist einfach nicht wahr.
Musik, Licht und Kameraführung machen
den Film stellenweise zum Thriller.
Wir haben ihn nicht als Horrorfilm angelegt.
Die Personen tun nichts, außer miteinander zu
reden. Aber zwischen ihnen spielt sich eine andere Geschichte ab. Mit Hilfe der Musik und der
Kamerabewegungen haben wir versucht, die
Doppeldeutigkeit zu vermitteln. Die Personen
haben jede Menge Probleme miteinander, aber
sie essen und reden und tun praktisch nichts.
Und genau aus dem Grund wollte ich mit langen Einstellungen arbeiten, fast ausschließlich
eine Steadycam verwenden und dieses orangefarbene Licht. Nur der erste Teil ist sehr hell,
mit weißen Szenenbildern.
Wieviele Tage haben Sie gedreht?
Vier. Drei auf dem Land und einen in Budapest.
Ich arbeite ziemlich schnell. Wichtig ist das
Team: Ich arbeite immer mit den gleichen Leuten, Menschen, die diese Art Film wirklich machen wollen, und nicht beim Drehen nebenbei
SMS verschicken.

Die Gespräche führte Oliver Baumgarten,
Chefredakteur des Filmmagazins SCHNITT.

Kornél Mundruczó,
Ungarn,
„Ein kurzer Moment
der Stille“
Stil und Inhalt Ihres Films sind düster und
morbide. Wie haben Sie diese Stimmung realisiert?
Als wir die Geschichte entwickelten, begannen
wir damit, den Personen eine Vergangenheit zu
geben, die im Film nicht vorkommt. Aber diese Vergangenheit ist das Geheimnis des Films:
eine Liebe zwischen Bruder und Schwester. Er
haut ab, sie unternimmt einen Selbstmordversuch. Eines Tages stirbt die Mutter. Hier beginnt
der Film. Für mich sind die Doppeldeutigkeiten
sehr interessant: Irgendetwas in der Vergangenheit, in der Geschichte Ungarns lief schief, die
„Mutter“ starb, und wir fingen an, über diese
Situation zu reden...
Diese zweite Ebene ist grandios in Bilder
umgesetzt. Alles beginnt damit, dass der Protagonist sein Büro in Budapest verlässt, mit
dem Auto losfährt und in diesen dunklen
Märchenwald gelangt.
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going public
„ALTE ARTE“
Moldau hat 4,2 Millionen EinwohnerInnen, 22 private Fernsehkanäle und ein öffentlich-rechtliches
Programm, TV Moldova, das täglich sechs Stunden
sendet. Bei einem durchschnittlichen Pro-KopfEinkommen von 450 Euro pro Jahr, garantierten
Brotpreisen und insgesamt instabiler Infrastruktur
hatte zeitgenössische Kunst da lange keinen Platz.
Heute ist das anders: Seit dem 29. Januar 2005 wird
alle zwei Wochen auf TV Moldova das von KünstlerInnen unabhängig entwickelte Kunst- und Kulturmagazin „ALTE ARTE“ ausgestrahlt. Über Ideale,
Visionen, Schwierigkeiten im Produktionsalltag und
erste öffentliche Reaktionen schreibt der Künstler
und „ALTE ARTE“-Reporter Igor Scerbina

Das Zauberlicht
Mit strengem Blick unsere künstlerische Heimat, die „Alma mater“ unserer Gegenwartskunst betrachtend, erkannten wir die längst
gereifte Notwendigkeit, selbst in Erscheinung
zu treten – an anderen hat man sich bereits
satt gesehen. Wir haben sogar schon einiges
erreicht, uns selbst jedoch kaum gezeigt, oder
nur aus der Ferne ... Wie gerufen kam dann
einigen Individuen die Idee: die Anwendung
eines stark wirkenden „magischen“ Mittels
zur Verwandlung eines gesondert betrachteten
Subjekts in eine konkrete Figur der modernen
moldauischen Kunst. Das Fernsehen war die
Lösung des Problems! Hier kann man sich in
seiner ganzen Schönheit zeigen und von unserem wunderbaren Leben erzählen und den
belehren, der es braucht, und sich überhaupt
in vielerlei Hinsicht ganz toll erheben über das
irdische Jammertal, zu den Wolken hinauf fliegen und dort gleiten wie Vögel und Flugzeuge.

Das Fernsehen generell und jeder Fernseher
im Besonderen entspricht der Klassifizierung
eines „magischen“ Mittels bei Einhaltung der
Gebrauchsregeln. An einem kalten Winterabend lassen unsere lieben Landsleute ihre
Behausungen im blauen Zauberlicht des Fernsehempfängers erstrahlen und werden damit
für einen Augenblick alle gleich – der Greis Ion
in seiner schiefen Lehmhütte am Rande von
Telenesht wie der Farmbesitzer Domnul aus
Anenii Noi. Und das alles nur deshalb, weil sie
unbedingt sehen wollen, was wir, die Künstler, ihnen zeigen. Und wir zeigen uns selbst,
unsere unverweslichen Werke und sind die
Ideenträger der modernen Kunst und jeglichen
Postmodernismus. Stopp! Unseren moldauischen Bräuchen gemäß ist nun die rechte Zeit
für ein Gläschen. In diesem Fall betrachten wir
die Karaffe moldauischen Weines ebenfalls als
Gefäß mit magischem Inhalt von künstlerischer

„Violente imaginii“, ALTE ARTE, Sendung vom 27. 02. 2005. AutorInnen: Dorina Bohantov, Tatiana Fiodorova,
Kamera: Vadim Hincu, Montage: Denis Bartenev

Beschaffenheit. Unsere Landsleute trinken.
Der kalte Cabernet dringt in sie ein wie ein Dezemberschneesturm, doch dann wärmt er sie
augenblicklich wie Wollsocken. Schnell zum
Fernseher! Da sind wieder wir – „Künstler aus
Moldau“. Nachdem es unsere Fernsehsendung
angeschaut hat, beginnt das hier betrachtete
Subjekt die Existenz der Realität mehr oder weniger abzustreiten, oder es hört überhaupt auf,
Traum von Wirklichkeit zu unterscheiden. Wird
es zu unserem ständigen Zuschauer, fällt es
endgültig in die Kindheit zurück. Solche Wunder gibt es ...

Dem Künstler eine
Videokamera
Wie auch immer, unsere Fantasien sind zur
Realität geworden. Zum ersten Mal gibt es in

„Chisinau – oras calator“, ALTE ARTE, Sendung vom 27. 01. 2005. Autor: Ksenia Gazibar, Kamera: Veaceslav Cebotari, Montage: Denis Bartenev
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Moldau eine Sendung über moderne Kunst. Begeisterung und Enttäuschung wechselten einander ab, doch das hat uns dickköpfige Künstler
nicht beunruhigt, die wir den moldauischen
Fernsehäther so verbissen attackiert haben.
Erwartungsgemäß war das Land noch nicht
bereit, seine Helden anzunehmen. So plötzlich
hatte alles geklappt. Die Fernsehbeamten kochten innerlich vor Wut, ließen es sich aber nicht
anmerken: Sie hielten inne und bliesen ihre
Backen auf. Früher hatten wir schließlich in einem „fernsehfreien“ Land gelebt!
Ein Phänomen wurde sichtbar. In einem Land,
das viele postsowjetische Jahre praktisch in
einem „Videovakuum“ gelebt hatte, entstanden
nun Artefakte der Videokunst. Dem waren Experimente von Enthusiasten vorangegangen,
die den Informationsstrom von westlicher Seite
aufgefangen hatten. Im Laufe der letzten Jahre
hatten sich in der Spardose der nationalen modernen Kunst anerkennenswerte Beispiele von
Videokunst und „Autorenkino“ angesammelt.
Diese Werke dienten als „moralisches“ Fundament bei der Realisierung des Fernsehprojekts
ALTE ARTE. Pavel Braila erwies sich als der
herausragendste Vertreter der Videokünstler.
Er erlangte professionelles Niveau und machte
von sich und seinem Land in der internationalen Arena reden. Mehr noch, es war Pavel
Braila, der zur rechten Zeit am rechten Ort
war und Methoden zur Realisierung unseres
Fernsehprojektes über moderne Kunst fand.
ALTE ARTE, ein Projekt des Chisinauer Zentrums für Zeitgenössische Kunst, startete dank
finanzieller, moralischer und professioneller
Unterstützung durch relations, das ifa sowie die
SOROS-Foundation Moldau. Speziell für uns
wurde eine Reihe von Workshops durchgeführt
(geleitet von Martin Fritz, Razvan Georgescu,
Hans Zimmermann, Thorsten Essig, Martin
Pieper, Gregor A. Heussen, Viktor Misiano, Blue
Noses Group, Anna Tretter). Nach und nach eröffnete sich uns die Fernsehwelt. Nun konnten
wir wirklich wie ein Dschinn in den Fernseher
schlüpfen und weiß der Henker was in ihm anstellen! Und im Grunde genommen haben wir
genau das getan. Der Produktionsalltag lief sehr
unterschiedlich ab. Es kam vor, dass einige
von uns der eigenen Trägheit erlagen, andere

Group huscht ungeachtet dessen, dass die Begrüßung der russischen Künstler auf Rumänisch erfolgte, sehr unpassend eine entblößte
Frau durchs Bild, ja und überhaupt, wie eine
Stimme mit Entscheidungsgewalt bemerkte:
„Sollen sie doch ihren Wodka bei sich in Sibirien trinken“... Die Sendung wurde wieder und
wieder umgeschnitten, und es schien, als würde das endlos so weitergehen ...
29. Januar, Samstag, 22 Uhr 10!
Endlich ist der Tag gekommen!
Im Fernsehen läuft unsere Sendung, ALTE ARTE,
mit dem Logo des Senders Moldowa 1!
DAS GANZE LAND sieht uns!
Am nächsten Tag nahm ich ein Diktiergerät
und machte mich auf die Jagd nach Eindrücken, um meinen Dezembertraum mit der
Realität zu vergleichen ... Ich unterhielt mich
mit realen Menschen, mit jenen, die am Samstag um 22 Uhr 10 tatsächlich auf den Sender
Moldowa 1 umgeschaltet und ihn eine halbe
Stunde gesehen hatten.

Die Fernsehzuschauer
sprechen
>> Ich heiße Vera Munteanu, bin 40 Jahre alt,
von Beruf Historikerin. Ich habe nicht erwartet,
dass der Moldauische Nationale Fernsehsender
in der Lage ist, eine derart mutige und in verblüffender Weise herausragende Sendung auszustrahlen.

„Arta contemporana in Moldova“, ALTE ARTE, Sendung vom 29. 01. 2005. Autor: Igor Scerbina, Kamera: Vadim Hincu, Montage: Denis Bartenev

hingegen dutzendweise Ideen hervorbrachten,
und wieder andere gar nicht wussten, worum es eigentlich geht. In dieser Phase half uns
Lilia Dragneva, die Direktorin des Chisinauer
Zentrums für Zeitgenössische Kunst, mit voller
Kraft. Immer war sie prinzipienfest, objektiv
und aufrichtig interessiert am Erfolg des gesamten Projekts. Schlussendlich gelang es uns,
einige Sendungen zur Ausstrahlung vorzubereiten. Künstler sprachen über sich, über ihre Arbeit, über die Kunst ihrer Freunde. Die Beiträge
waren imposant, dynamisch, dicht.
Wir sind mit einer wichtigen und ehrenwerten Sache beschäftigt – wir bringen die Kunst
zu den Massen. Wie viele Hindernisse gab es,
gibt es und wird es auf diesem Weg geben: Mal
brach im Taxi, in dem wir eine heiß ersehnte Kassette ins Fernsehen transportierten, das
Lenkrad, mal fuhr ein Kipper in das Transformatorenhäuschen und das Licht fiel aus – in
der Dunkelheit ist es einfach unmöglich, Aufnahmen zu besprechen –, mal erkrankte der
Fernsehdirektor und niemand kam zur Arbeit
... Letztlich kamen wir auf folgende Idee: Gebt
jedem Künstler eine Videokamera, und er wird
über sich mit eigenen Worten erzählen! Es ist
völlig logisch, dass über moderne Kunst die
Vertreter dieser Kunst berichten, die sich dabei
der Sprache der modernen Kunst bedienen.

Freude fürs Volk
Bei dem Wort „Kunst“ bin ich eingenickt. Und
hatte folgende Vision: ALTE ARTE wurde im
moldauischen Fernsehen ausgestrahlt, und ich
konnte nicht an mich halten, die Meinung meiner Landsleute zu erfahren. Am Abend nach
der ersten Sendung schaute ich in einer Weinstube im Zentrum von Chisinau vorbei, um ein
Gläschen Schnaps zu kippen. Wie gewöhnlich
war die Kneipe rappelvoll. Unter den Gästen
entdeckte ich einen Bekannten – einen Künstler. Ich setzte mich zu ihm. „Scerbina, warst du
das gestern im Fernsehen? Bist du jetzt etwa
Fernsehansager? Was hast du da über uns erzählt? Wie konnte das so glatt laufen, dass wir
jetzt Postmodernisten geworden sind?“, begann mein Freund. „Hör mal, ich glaube nicht,

dass ein Künstler sich mit dem ganzen Unsinn
im Fernsehen befassen sollte. Und Journalisten kann ich überhaupt nicht leiden. Ich weiß
nicht, aber mir scheint, dass dem einfachen
Menschen die ganze moderne Kunst piepegal
ist, er versteht ja nichts davon! Übrigens, da
war so ein Berichtchen über das Museum in
Bukarest, das hat mir gefallen. Sehr lebendig
gemacht. Was, das haben auch Künstler gemacht? Ja? Sogar Künstlerinnen? Hör mal, das
war nicht schlecht, gar nicht schlecht ...“ Am
nächsten Morgen rief mich ein alter Freund
an und schlug mir vor, mit ihm aufs Land zu
fahren. Wie sich herausstellte, hatte er ebenfalls unsere Sendung gesehen und teilte mir
auf der Fahrt seine Eindrücke mit. „Ich will es
dir so sagen: Das ganze Unternehmen ist eine
gute Sache. Unser moldauisches Fernsehen ist
bekanntlich die reinste Idiotie. Außerdem gibt
es dort nichts, womit man arbeiten könnte. Sogar mir ist bekannt, dass dort bereits vor zehn
Jahren alles gestohlen wurde. Also ist eure
Sendung geradezu eine Aufbauspritze für sie.
Obwohl, andererseits, warum zum Teufel zeigt
ihr das alles auf einem moldauischen Kanal?
Kein Hund will den sehen, außer vielleicht auf
dem Land, wo sie kein anderes Signal empfangen können. Wir aber sehen die Welt jetzt
durchs Kabelfernsehen. Andererseits: Ich hatte
einen Heidenspaß. Stell dir mal vor, wie diejenigen, die ständig TRM* gucken, plötzlich auf
so was stoßen! Irgend so eine Oma Manja aus
Gloden. Zuerst rennt Pascha (Pavel Braila) da
rum wie angestochen, und dann faselt Marik
(Mark Verlan), unser populärster Künstler, wie
man seinen Borschtsch löffeln muss! Passt bloß
auf, dass dem Volk nicht völlig das Blech wegfliegt! Wer kümmert sich dann noch um die
Weinernte? Marik etwa?“ Beim Essen erzählte
mein Freund seinen Eltern, dass ich jetzt „im
Fernsehen auftrete“. Sie sahen mich voller
Hochachtung an, schnalzten mit den Zungen,
der Vater goss allen die Gläser voll Wein und
sagte: „Das finden wir sehr schön“. Sie hatten
die Sendung nicht gesehen. Nach dem Essen
sprachen wir über die Landwirtschaft, die herannahende Kälte und schimpften auf die Regierung. Ich dachte schon, dass in diesem Dorf
keiner unsere Sendung gesehen hat, doch dann

fiel ihnen ein, dass in der Nachbarschaft ein
Dorfintellektueller lebt, der ehemalige Kolchosebuchhalter. Der wird ja wohl fernsehen. Wir
riefen den Nachbarn zu uns. „Um ehrlich zu
sein, habe ich wenig verstanden. Ich glaube, da
ging es um Avantgarde-Kunst. Wahrscheinlich
ist es gut, dass es bei uns eine solche Kunst gibt,
aber die haben da ziemlich seltsame Szenen gezeigt. Natürlich, im Fernsehen kann man jetzt
alles Mögliche sehen... Meinen Kindern hat es
allerdings gefallen. Sie meinten sogar, dass sie
so etwas noch nie gesehen haben und keine
Ahnung hatten, dass so etwas in unserem Land
möglich ist. Nachdem er noch einen Schluck
genommen hatte, beendete unser Gast seine
Rede: „Wisst ihr, ich denke, dass unser Volk
sehr wohlwollend ist, ihm wird das gefallen. Ja
und überhaupt, jegliche Kunst ist gut und bringt
dem Volk Freude ...“

Ich und die Leere
Der Traum war süß, strahlend und erstaunlich
realitätsnah. Alles war so glaubwürdig erschienen, nur ein kleines Detail hatte alles verdorben – die absolute Gewissheit darüber (was
der Wahrheit entsprach), dass wir bislang noch
nicht auf Sendung gegangen waren. Ich erinnerte mich deutlich an jemandes Worte, dass
wir nicht vor Januar senden würden, und das
Markierungsfensterchen am Kalender stand auf
Ende Dezember ... Ich war einfach nur bei dem
Wort „Kunst“ eingenickt ... Es blieb abzuwarten. Der Januar begann. Wieder einmal wurde
der Fernsehdirektor ausgetauscht (es war wohl
nun schon der vierte). Wieder einmal standen
Wahlen vor der Tür – man durfte nichts bringen, was auch nur ansatzweise als Agitation für
ein „Für“ oder „Wider“ hätte ausgelegt werden
können: keinerlei Rot, Orange oder die Trikolore! Keinerlei Zweisprachigkeit! Nicht einmal
die Videoarbeit ging durch, in der Mongolen
russische Lieder von Katjuscha und der braunen Moldauerin singen. Die Reportage über das
Bukarester Museum für Moderne Kunst, das
im früheren Ceausescu-Palast eröffnet worden
war, musste ebenfalls verschoben werden. In
der Reportage über die sibirische Blue Noses

>> Ich wohne im Süden, im Dorf Jargara. Die
Sendung hat mich nicht besonders beeindruckt
... das heißt, es ist nicht so, dass sie mich nicht
beeindruckt hätte, ich habe sie nur nicht ganz
verstanden. Aber abgesehen davon hat mir die
Arbeit mit dem Klavier sehr gefallen, die habe
ich mir gemerkt.
>> Ich bin aus Tiraspol. Die Sendung eröffnet
vielen von uns eine neue Welt. Es hat mich immer interessiert, was die moldauischen Künstler machen.
>> Ich bin aus Chisinau, Arzt und 67 Jahre alt.
Ich habe nichts verstanden ... Was ist das für
eine Kunst? Wo ist da die Kunst und was ist mit
dem los, der da herumrennt und Laken zerreißt?
>> Ich bin Bibliotheksdirektorin, 50 Jahre. Soll
das etwa moderne Kunst sein? Ich hatte mit
etwas völlig Ungewöhnlichem, Verrücktem gerechnet!
>> Ich heiße Kirill, bin 18, komme aus Chisinau. Mein Fernseher hatte schlechten Empfang.
Das Bild war absolut klasse, unterhaltsam, man
konnte sich kaum losreißen, aber der Ton ...
was soll‘s, die Sendung hat eine eigene Linie
und die ist sehr gut.
>> Ich bin Rentnerin. Es wurden irgendwie interessante Dinge gezeigt, aber wir verstehen sie
nicht. Woher sollen wir wissen, was moderne
Kunst ist?
>> Ich heiße Viktor und bin Künstler. Ich denke, dass es dieser Sendung gelungen ist, den
Geist der aktuellen Kunst einzufangen. Sie
unterscheidet sich HEFTIG von dem, was wir
sonst sehen. Man kann darüber denken, wie
man will, doch dass sie ANDERS ist, das steht
FELSENFEST.
Aus dem Russischen von Franziska Zwerg
*TRM – Teleradiokompanija Moldawija – Moldauisches
Radio und Fernsehen. Anm. d. Ü.
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Meinungen in progress.
Reisenotizen aus Bosnien
von Florian Malzacher

19. 10. 04
>> Flug von Frankfurt nach Sarajevo. Ziemlich
unvorbereitet; gestern abend noch kurz vor Ladenschluss alle vorrätigen Bücher zum Kosovo
und zu Bosnien gekauft. Nachts gepackt: Rucksack oder Koffer? Na ja, es ist eine Pressereise,
veranstaltet von relations gemeinsam mit der
Bundeszentrale für politische Bildung für rund
zwanzig mehr oder minder unbedarfte Journalisten, und kein Abenteuerurlaub. Also Koffer.
Aber die Taschenlampe kommt mit. Könnte ein
Kompass praktisch sein?
>> Ankunft in Sarajevo: Auf einem alten Bus
vor dem Flughafen steht: Donated by Germany.
Erste Blicke aus dem Fenster bei der Fahrt zum
Hotel: Wie man sich’s halt vorstellt. Wohnplatte
mit Einschusslöchern neben Wohnplatte mit
Einschusslöchern. Aber erste Blicke auf Städte
täuschen ja oft. Am Straßenrand riesige Moscheen zwischen Abrissbuden. Finanziert mit
Geld aus Saudi-Arabien, heißt es. Statussymbole, Propaganda? Missionarischer Eifer? Auch
nagelneue Kirchen gibt es – wer zahlt die? Derweil im Bus erste Kriegsgeschichten auf Anekdotenbasis. Hier begann der Krieg. Dort explodierte dies und jenes. Da saß Karadžić. Wie sah
Deutschland zehn Jahre nach dem Krieg aus?
>> Erste Einführung in die Situation des Landes, von dem wir außer ein paar Blicken aus
dem Bus und diesem Hotelkonferenzraum noch
nichts gesehen haben. Jakob Finci, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde ist ein plaudriger,
charmanter älterer Herr im grauen Anzug, jemand der zu den einflussreichen Figuren der
Stadt gehört. Seine Lesart der Situation, sein
schneller Streifzug durch die ziemlich unübersichtlichen Jahrhunderte sind fast verdächtig
plausibel. Osmanisches Reich, ÖsterreichUngarn, die Ermordung Franz-Ferdinands, Tito
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(hat er die deutsche Besatzung tatsächlich übersprungen?), der Zerfall Jugoslawiens, der mit
dem Tod Titos 1980 begann. „The Berlin Wall
fell on the Bosnian heads“. Dayton, Kriegsverbrecher, EU ... alle Themen der nächsten Tage
angestippt.
>> Blättern in den Unterlagen. 1991 gab es in
Sarajevo noch 527.049 Einwohner. 2003 sind es
noch ca. 350.000. Bezeichnend ist nicht nur der
Schwund. Sondern auch die Ungenauigkeit der
Angabe. Angeblich würden über 60 Prozent der
Jugendlichen das Land verlassen, wenn sie die
Gelegenheit bekämen.
>> Endlich raus aus dem Hotel in die Stadt,
inzwischen ist es dunkel. Zumindest sind
Häuser mit Einschusslöchern nicht mehr der
einzige Eindruck. Empfang in der Nationalgalerie. Beim Schlendern durch die nächtlich
leeren Stockwerke ein merkwürdiges Gefühl:
Die Kunst, die hier hängt, ist durch die Jahrhunderte hinweg unselbstständig, epigonal.
Die Kuratorin der Sammlung redet nicht lang
drum herum: Ja, sagt sie, man denkt, alles sei
20, 30 Jahre zu spät gemalt worden. Sie erklärt
das aus der historischen Situation heraus, aus
Abstand und Nähe zu Europa, aus dem Zusammentreffen europäischer und islamischer
Kultur. Überhaupt: Die geradezu paradoxe
Aufgabe, eine bosnische Nationalgalerie zu kuratieren. Wo doch keiner genau weiß, was die
bosnische Nation kulturell ist.
>> Der Bus fährt zurück ins Hotel. Ein Fünfergrüppchen entscheidet, dass man ja nicht
einfach schlafen gehen kann, ohne wenigstens
noch ein bisschen durch die Straßen von Sarajevo gelaufen zu sein. Lokale Biere in westlich
anmutenden Kneipen. Erste Bestandsaufnahmen. Meinungen in progress.

20. 10. 04
>> Besuch bei Werner Wnendt , dem deutschen Vertreter des Hohen Repräsentanten der
UNO, Paddy Ashdown. Ein überheizter Konferenzraum im Lagebesprechungs-Stil unter
UNO-Flagge. Wnendt schildert seine Arbeit
vor allem als eine Art Motivationstraining: Ein
Mentalitätswandel müsse her, vor allem bei der
Verwaltung. Ansonsten sei die politische Lage
stabil; jedenfalls könne man Versöhnung nicht
zur Vorraussetzung von Zusammenarbeit machen. Versöhnung braucht Zeit, aber Zusammenarbeit muss sofort kommen.

tieren, zu behaupten, zu beweisen. Aber was?
Was bedeuten die Zeichen. Wie sah Deutschland 1954 aus.

>> Vor allem müssten die Serben endlich mit
dem Kriegsverbrechertribunal in Den Haag
kooperieren. Karadžić müsse endlich gefasst
werden. (Ein Satz, den wir auf der Reise in allen Variationen noch unzählige Male hören
werden.) Trotz allem: „Das ist die erfolgreichste
Friedensmission der internationalen Gemeinschaft überhaupt.“

>> Bustour mit Frontlinien-Erklärung. Ich
kann sagen, ich bin da gewesen. Auch wenn
man nichts mehr sieht. Jovan Divjak, „der General“, wie er ehrfürchtig von unseren Guides
genannt wird, steht schon vor dem Bus. Wir
haben uns eine halbstündige Mittagspause erschlichen, Čevapćići in der Altstadt – auf einmal ist die Stadt charmant und sympathisch.
Der General wartet nicht gerne, unsere Guides
haben mehrfach um Pünktlichkeit gebeten.
Tatsächlich ist Jovan Divjak ein in Sarajevo geradezu verehrter Held: Ein Serbe, der als ranghoher Offizier der Jugoslawischen Volksarmee
während der Belagerung zur Bosnischen Armee
überlief und als stellvertretender Kommandeur Sarajevo verteidigte. Im serbischen Teil
Bosniens gilt er als Hochverräter. Aufrecht im
Trenchcoat macht einen freundlichen Eindruck.

>> Draußen scheint die Sonne und man schaut
direkt auf das zerschossene Betonskelett des
ehemaligen Regierungshochhauses. Auch so
ein Symbol. Soll man’s fotografieren?
Wie selbstverständlich man hier jedes verlassene, zerstörte oder verfallene Haus als pars pro
toto nimmt, für was auch immer, am besten fotografiert, um irgendetwas damit zu dokumen-

>> Der nächste offizielle Termin. Unter dem
Foto des Bundespräsidenten in der neu gebauten deutschen Botschaft immer wieder die Frage, warum Karadžić nicht gefasst wird.
Interessant, wie kaum verhohlen verächtlich
eigentlich alle internationalen Vertreter von den
amtierenden bosnischen Politikern sprechen.
Unzufriedene Eltern.

21.10. 04
>> Endlich Ruhe. Vom Hotel in die Altstadt gelaufen. Für die Jahreszeit ungewöhnlich warm
und sonnig. Entlang der fernsehberühmten
Snipers Alley, auf der die serbischen Scharfschützen viele ihrer Opfer fanden. Vorbei am
Holliday Inn, wo die internationalen Journalisten saßen. Und schließlich vorbei am Markt, in
den 1995 jene Granate einschlug, die die Nato
schließlich doch noch in Bewegung setzte.
Der Muezzin singt, klingt friedlich, warum
auch nicht. Wie alles hier auffällig friedlich
wirkt (immer noch die touristische Suche nach
Einschusslöchern und menschlichen Schicksalen). Es wird viel gebettelt und billiges Zeug
verkauft. Die Straßen sind voll von flanierenden
Menschen, wochentags, tagsüber. Kein Wunder,
hat ja kaum jemand Arbeit. Jede Menge westliche Kneipen, Bars, Boutiquen. Ein geradezu
offensives Bedürfnis nach Normalität, auf der
Straße zu sein, sich zu zeigen. Dass diese Stadt
großenteils moslemisch ist, abgesehen von den
Moscheen würde man es – mit dem üblich eingeschränkten Islam-Bild – kaum bemerken.
Ringsum die Berge, immer sichtbar, auch hier
vom Café in der Altstadt aus. Der Brunnen auf
dem Platz, ein osmanisch anmutendes Holzteil mit kleiner Kuppel, leuchtet nachts wie ein
Weihnachtsbaum, völlig behängt mit Lichterketten. Mir fällt ein: Es ist Ramadan. Der Muezzin singt wieder.
>> Im Sarajevo Center for Contemporary Art
(SCCA): Dunja Blažević, die Leiterin des Zentrums, spricht über das Projekt „De/construction of Monument“, das in Kooperation mit
relations entsteht. Es zeigt die Verflechtung von
Vergangenheit und Gegenwart in einer Stadt,
in der man fast von jeder Ecke aus die Hügel
sehen kann, auf denen vor wenigen Jahren
noch Scharfschützen und Granatwerfer lagerten. Hier hat die Frage nach Denkmälern
wenig Ähnlichkeit mit unseren Fragen nach
Kunst im öffentlichen Raum. Leer standen die
Sockel der Monumente nach dem Krieg in den
Parks, auf den Plätzen. Ein groteskes Bild, Marmor- oder Granitstelen mit zwei, vier rostigen
Schrauben oder Löchern, darunter vielleicht
noch der Name eines Schriftstellers. Kurt &
Plasto, zwei junge Künstler der Stadt, setzten
2001 ihre eigenen Köpfe drauf und forcierten so
eine Auseinandersetzung darüber, wo die alten
Büsten eigentlich geblieben waren. Als es den
Verantwortlichen irgendwann unkomplizierter
erschien, die Büsten kommentarlos zurückzubringen, als eine öffentliche Diskussion zu führen, waren sie plötzlich wieder da.
Soviel konkreter Erfolg ist Kunst selten beschieden, doch der Kuratorin Dunja Blažević und
den verschiedenen Künstlern um das SCCA

liegt daran, direkt in die Diskurse von Politik
und Geschichte einzugreifen.
>> Im Osten, unterhalb der Altstadt, steht die
Nationalbibliothek. Das, was von ihr übrig ist.
Als sie im Sommer 1992 brannte, gingen die
Bilder um die Welt. Es heißt, die Bibliothek sei
als Ziel der Granaten – es war relativ zu Beginn der Belagerung – sehr absichtsvoll gewählt
worden. Weil sie die Nationalbibliothek einer
Nation war, die keine mehr sein sollte. Weil
man die Bevölkerung nicht nur durch Entzug
von Nahrungsmitteln aushungern wollte. Vielleicht aber auch, weil es – wie der Architekt
und ehemalige Belgrader Bürgermeister Bogdan Bogdanović schon früh vermutete – ein
Krieg des Landes gegen die Stadt war. Der Provinz gegen die Metropole. Von seinem Wunsch,
die Städte zu vernichten und „die Bastarde“, die
dort leben, zu töten, schrieb Radovan Karadžić
bereits knapp zwanzig Jahre zuvor in einem
Gedicht. Und „Bastarde“, im Wortsinne, waren
die Einwohner der Städte und ganz besonders
Sarajevos tatsächlich: So genannte Mischehen
waren eher die Regel als die Ausnahme. Eine
Tradition des Miteinanders, Durcheinanders
oder wenigstens Nebeneinanders von Bosniaken, Kroaten und Serben wurde gelebt. Und
wird es noch immer.

23.10.04
>> Fahrt nach Mostar, zum ersten Mal ein
Blick aufs Land über den Tellerrand Sarajevos
hinaus. Wetter prima, enge Klüfte und Schluchten, wunderschönes Land, dazu lese ich über
unvorstellbar sadistische Kriegsverbrechen.
>> Besuch bei den Machern des Sarajevo-Film- Wie wenig das zusammenpasst. Immer bleibt
ein Missing Link. Das Massaker in Srebrenica.
festivals, einem der bemerkenswertesten und
berühmtesten Projekte aus der Zeit der Belage- Unter den Augen der Öffentlichkeit. Unter den
Augen der UN-Truppen. Alles bekannt. Alles
rung, eine Erfolgsstory bis heute. „Es mag aus
bekannt. Wie sagt der Kulturtheoretiker Boris
heutiger Sicht etwas heroisch wirken, aber für
Buden: „Das wirkliche Rätsel waren jedoch
uns war es wichtig, eine normale kosmopolitinicht die Tatsachen der Kriegsverbrechen selsche Stadt zu sein. Es war dasselbe, ob du dein
ber ... sondern die politischen Verhältnisse, die
Leben riskiert hast, um Brot zu finden oder
diese Verbrechen möglich machten.“ Stimmt.
Wasser oder um Filme zu sehen.“ Der Eintritt
zu Zeiten der Belagerung betrug: eine Zigarette. Aber doch noch immer und immer wieder und
immer anderswo sind solche Verbrechen auch
selbst ein unlösbares Rätsel. Weil die Antwort
>> Filme von Jasmila Žbanić, einer jungen
Dokumentarfilmerin. Der Krieg ist für sie noch vermutlich näher liegt, als man es wahr haben
nicht vorbei, ganz offenkundig: „Noch habe ich möchte.
das Gefühl, ich muss darüber reden, noch kann
>> Mostar ist im Zentrum wieder hübsch als
ich nicht über anderes reden“. Ob sie je daran
Touristen-Altstadt hergerichtet, ein bosnisches
gedacht habe, auch einen Film über die Täter
Heidelberg. Angeblich kommen auch schon
zu machen? „Ich muss meine Charaktere irwieder hunderttausende von Touristen. Woher
gendwie lieben können. Im Augenblick bin ich
wohl? Von der wiedererrichteten Bücke, die Ost
noch nicht dazu bereit, diese Leute zu lieben.“
und West verbindet, springt für Geld ein junger
Sie besteht darauf (endlich deutliche Worte),
Mann ins tiefe Wasser. Als Souvenirs kann man
dass eben nicht jeder gleich schuld sei. Einer
zu Vasen umfunktionierte Granaten und Kulis
älteren Kollegin reicht das so allgemein nicht:
aus Patronen erstehen. Eine Kollegin hat sich in
Was denn ihr persönlicher Hintergrund sei?
Sarajevo ein T-Shirt gekauft, das sie jetzt trägt.
Gerade hatte Jasmila Žbanić eine DokumentaGroß steht auf ihren Brüsten: Don’t panic, I’m
tion über ein Mädchen gezeigt, das bei einem
islamic. Beim ersten riesigen, völlig zerschosGranatenangriff einen Arm verlor. Ein französenen Gebäude, an der ehemaligen Frontlinie,
sischer Fotograf knipste von der in ihrem Blut
murmelt einer anerkennend: Das ist doch mal
Liegenden drei Filme voll ohne zu helfen. Das
was. Ich mache nur ein Foto.
Bild gewann einen World Press Award.

>> Im Rahmen von „De/construction of Monument“ wird in Mostar über die Errichtung eines
Bruce-Lee-Denkmals diskutiert: Für den postmodern ironisch ironiefreien Nino Raspudić
von der Künstlerinitiative „Urban Movement“,
Mostar, steht Bruce Lee für das Gute in der
Welt, mit dem sich alle identifizieren können,
egal welcher Religion oder Nation. Bruce Lee
als Leerstelle mit positiver Energie, als Neuanfang. Und dass Lee eindeutig ein Mann ist? Um
wie viel utopischer ist da der nächste Schritt,
den Raspudić andeutet: Schließlich soll das
Denkmal nur an einer Ecke des vorgesehenen
zentralen Platzes stehen, nicht in der Mitte.
Da wäre noch viel Platz für viele, viele andere
Denkmäler, Sichtweisen, Geschichtsschreibungen. Und jede könnte alles behaupten – nur
nicht alleinige Gültigkeit.
>> Beim Abendessen unterhalte ich mich mit
einem Kollegen, der während der Belagerung
als ZDF-Korrespondent in Sarajevo arbeitete.
Fragen von Moral, von Eingreifen und Beobachten, von Zeigen und nicht Zeigen. Das
merkwürdige Gefühl des Ausnahmezustands,
wenn er aus dem Horror einfach hinausflog
und im vorweihnachtlichen Wien landete.
Dazu machen an diesem Abend im schicken
Restaurant mit traumhaftem Blick auf das
nächtlich erleuchtete Sarajevo eine Handvoll
bosnischer Musiker ziemlichen Lärm. Sie spielen alles. Auch serbische Volkslieder. Morgen
geht die Fahrt in den Kosovo.
*Florian Malzacher lebt als freier Journalist in
Frankfurt am Main
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relations
Re:form, Polen

ein Initiativprojekt der Kulturstiftung des Bundes

Ein Projekt der Foksal Gallery Foundation,
Warschau.

Visual Seminar, Sofia
Im Rahmen des Programmbereichs „Mittelund Osteuropa“ der Kulturstiftung des Bundes
entwickelt relations gemeinsam mit KuratorInnen, WissenschaftlerInnen und KünstlerInnen
aus Ländern des östlichen Europa und aus
Deutschland Kunst- und Kulturprojekte.
Inhaltliches Ziel ist es, aus dem lokalen Kontext
heraus übergreifende transnationale Fragestellungen zu formulieren, die Kunst, Lebensalltag,
Wissenschaft, Politik und Geschichte miteinander in Beziehung setzen; Fragestellungen, die
nationalistischen Haltungen den differenzierten
Blick entgegensetzen, den Dialog ermöglichen
und die Veränderungsprozesse der Gesellschaften thematisieren. In der Auseinandersetzung
mit Identitätszuschreibungen, Zukunftsvisionen, Gedächtnisarbeit und Vergangenheitsbewältigung richten sich die Denk- und Arbeitsansätze an ein internationales Publikum.
relations will flexibel sowie individuell auf
lokale Kontexte reagieren und formuliert daher
keine starren Programmvorgaben. Ausstellungen und Publikationen werden ebenso gefördert
wie archivarische Projekte oder Stipendienprogramme für KünstlerInnen und WissenschaftlerInnen. relations unterstützt seine Partner im
Aufbau von rechtssicheren, stabilen Organisationsstrukturen und ermöglicht den Austausch
von Ideen, Initiativen und Informationen durch
eine umfangreiche Website und regelmäßige
Treffen der AkteurInnen.
Gleichzeitig macht relations das Gesamtprojekt in seinen verschiedenen Facetten durch
Kolloquien, Publikationen und eine gezielte
Öffentlichkeitsarbeit dem deutschen und internationalen Publikum zugänglich. relations
leistet damit Pionierarbeit beim nachhaltigen
Aufbau transnationaler Kooperationen.

Themenlandschaften in
7 Städten des östlichen
Europa (Arbeitstitel)

Ein Projekt des Institute of Contemporary Art,
Sofia, in Zusammenarbeit mit dem Centre for
Advanced Study Sofia, Bulgarien.
Das „Visual Seminar“ beschäftigt sich mit der
Kultur des Visuellen in so genannten Transformationsgesellschaften. Die Veränderungen der
Oberflächen im urbanen Raum seit der Einführung eines kapitalistischen Wirtschaftssystems,
die Dominanz neuer visueller Codes und damit
einhergehende veränderte Wahrnehmungsmuster werden am Beispiel Sofias analysiert und
als Politikum ausgewiesen. Mit Kunstaktionen
im öffentlichen Raum und der Veranstaltung
von Diskussionsforen werden der Öffentlichkeit
Strategien zum Umgang mit und zur Dechiffrierung von Bildern geboten.

Formate Digitalisierung von KünstlerInnen- und Kunstarchiven, Forschungsprojekt „Lokaler Modernismus“,
internationale Kunstausstellungen, Kunst im öffentlichen
Raum, Kooperation mit der Galerie RASTER, Stipendienprogramm, Publikationen
Projektleitung Joanna Mytkowska, Andrzej Przywara,
www.fgf.com.pl
Leitung des Archivprojektes Piotr Rypson,
www.baza.art.pl
Team Joanna Diem
StipendiatInnen Cezary Bodzianowski; Michał Budny,
Sebastian Cichocki; Agata Jakubowska; Wojtek Kuchar-

Culture“, StipendiatInnenprogramm, internationales

czyk; Robert Kuśmirowski; Dorota Monkiewicz; Artur
.
Zmijewski; Jakub Ziółkowski; Magdalena Ziółkowska

Gastprogramm „Visual Statement“, Ausstellungen, Kunst

PartnerInnen Galerie RASTER, Warschau;

im öffentlichen Raum, Publikationen

Filmfestival Era New Horizons, Cieszyn

Formate Diskussionsveranstaltungen, Forum „Visual

Lost and Found – ein
Filmprojekt

Projektleitung Iara Boubnova, http://ica.cult.bg

Eine Koproduktion von ICON FILM und relations.

Leitung des StipendiatInnenprogramms
Ass. Prof. Alexander Kiossev, Ph. D, www.cas.bg
Team Maria Vassileva, Iskra Zaharieva

Sechs FilmemacherInnen aus sechs Ländern
erzählen in einem Film sechs Geschichten über
neue Selbstverständnisse. Ausgehend von der
These, dass eine altersbedingte Zusammengehörigkeit über nationale Grenzen hinweg neue
Perspektiven auf Traditionen, Geschichte und
Erlebnisse eröffnet, waren die jungen RegisseurInnen eingeladen, je einen Kurzfilm zum Thema „Generation“ zu drehen. In fünf Workshops
wurde das Projekt gemeinsam entworfen und
diskutiert. Die Uraufführung fand zur Eröffnung des Forums des 50. Berlinale-Filmfestivals
statt.
Ein Film von: Stefan Arsenijević (SerbienMontenegro), Nadejda Koseva (Bulgarien), Mait
Laas (Estland), Kornél Mundruczó (Ungarn),
Cristian Mungiu (Rumänien), Jasmila Žbanić
(Bosnien-Herzegowina).
Format Kinofilm, 99 Minuten, 35 mm, Dolby Digital

Beirat Luchezar Boyadjiev (Künstler, Sofia); Prof. Dr.

Kiauk), www.icon-film.de
Initiator und Koproduzent relations – ein Initiativpro-

Irina Genova, Ph. D, (Kunsthistorikerin, Sofia); Boyan
Manchev, Ph. D, (Literaturtheoretiker, Sofia); Ass. Prof.
Miglena Nikolchina, Ph. D, (Philosophin, Sofia); Diana
Popova (Kunstkritikerin, Sofia); Kiril Prashkov (Künstler,
Sofia); Nedko Solakov (Künstler, Sofia); Orlin Spassov,
Ph. D, (Experte im Bereich Druck- und Bildmedien, Sofia)
StipendiatInnen Luchezar Boyadjiev; Milla Mineva;

garien); Art & Popcorns (Miroslav Mogorović, SerbienMontenegro); Deblokada (Damir Ibrahimović, BosnienHerzegowina); MOBRA Films (Hanno Höfer, Rumänien);
Nukufilm (Arvo Nuut, Estland); proton + cinema
(Viktória Petrányi, Ungarn)
Fachbeirat Gabriele Brunnenmeyer (Artistic Adviser für
MOONSTONE und Connecting Cottbus, Berlin); Didi
Danquart (Drehbuchautor, Regisseur und Produzent,
Freiburg); Sibylle Kurz (Dramaturgin, Script Consultant,
Beraterin bei EAVE und Pitchexpertin, Erbach)

Ein Projekt des Neuen Museum Weserburg,
Bremen, und der Foksal Gallery Foundation,
Warschau, in Kooperation mit: Forschungsstelle Osteuropa, Bremen; International Centre
of Graphic Arts, Ljubljana; Museo Serralves,
Porto; Centre national eprimeur, cneai, Chatou;
Artpool Art Research Center, Budapest.

X-TENDO, Krassimir Terziev; Boris Missirkov/ Georgi
Bogdanov; Georgi Gospodinov; Svetla Kazalarska; Ivan
Moudov; Yavor Gardev
Gäste/ KünstlerInnen Gelatin; Olaf Nikolai; Sean
Snyder; Birgit Brenner; Christine de la Garenne; Ulrike
Kuschel; Via Lewandowsky

WILDES KAPITAL/WILD
CAPITAL, Dresden/Sofia
Ein Projekt des Kunsthaus Dresden in Zusammenarbeit mit dem Projekt „Visual Seminar“,
Sofia.

jekt der Kulturstiftung des Bundes
In Koproduktion mit ART FEST (Stefan Kitanov, Bul-

Re:form / Europe,
Bremen/Warschau

Ivaylo Dichev (Kulturanthropologe, Sofia); Ass. Prof.

Künstlerische Leitung Nikolaj Nikitin
Produzent ICON FILM (Herbert Schwering, Christine

Das Publikationsprojekt von relations folgt
den Projekten an ihre Ausgangsorte: Chisinau,
Ljubljana, Priština, Sarajevo, Sofia, Warschau
und Zagreb. Das Buch gibt erste Einblicke in
die jeweilige gesellschaftliche Situation und
fragt: Warum werden heute an diesen Orten
Diskussionen etwa um die aktuelle Politik der
Erinnerung, um die rasante Veränderung der
Städte und ihre Zeichensprache oder um die
Zurückweisung einer klar fassbaren nationalen
Identität geführt? Welche Argumente kommen
ins Spiel, wonach wird gesucht, welche Öffentlichkeiten werden gefunden? Warum werden
diese Debatten vorrangig von KünstlerInnen
und Intellektuellen angestoßen und am Leben
erhalten?

„Re:form“ unternimmt den Versuch, polnische
(Kunst-)Geschichte aus dem Blickwinkel der
Gegenwart neu zu lesen. Dieser Prozess der
Resignifikation und Rekontextualisierung geht
einher mit der Entwicklung neuer Modelle der
Kunstvermittlung, die sowohl international
Beachtung finden als auch den veränderten
wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen
Polens gerecht werden. Das Projekt digitalisiert
KünstlerInnenarchive und private Archive für
Kunst ab den fünfziger Jahren, kuratiert Ausstellungen zum internationalen Filmfestival
„Era New Horizons“ in Cieszyn, fördert Kunstprojekte im öffentlichen Raum und publiziert
KünstlerInnen-Monographien.

„Re:form / Europe“ (Arbeitstitel) dient der Vernetzung von sieben ost- und westeuropäischen
Archiven und Sammlungen von KünstlerInnenpublikationen und zielt auf eine langfristige
inhaltliche Zusammenarbeit ab. Gemeinsam
soll darüber hinaus die Erschließung und Veröffentlichung der Bestände insbesondere über
Internet geplant und vorbereitet werden. Im
Sommer 2005 ist eine internationale Konferenz
zum Thema von Archiven und KünstlerInnenpublikationen geplant. Die Ergebnisse werden
anschließend publiziert.
Formate Aktive Vernetzung der beteiligten Archive
und Sammlungen, Aufbau einer gemeinsamen Website

Der Kapitalismus hat gesiegt.
Wie aber verhält er sich in Dresden im Vergleich zu Sofia? In Deutschland zivilisiert und
in Bulgarien unkontrollierbar? Christiane Mennicke (Kuratorin und Direktorin des Kunsthaus
Dresden) und das „Visual Seminar“ werden in
Workshops und einer Ausstellung mit eingeladenen KünstlerInnen das Erscheinungsbild des
Kapitalismus in beiden Städten thematisieren.
Im Dezember 2005 werden die Ergebnisse und
Kunstprojekte in Dresden vorgestellt.

Im Weltvertrieb der Bavaria Film International

zum Projekt, Vorlage von Standards zur einheitlichen
Registrierung der Archivbestände, Weiterentwicklung
des Online-Archivs „Baza Sztuki – Art Base on the Net“,
internationale Konferenz zum Thema von Archiven und
KünstlerInnenpublikationen, Publikation der Ergebnisse,
Ausstellung, Sicherung der langfristigen Zusammenarbeit
Projektleitung Anne Thurmann-Jajes, Leiterin des
Studienzentrums für Künstlerpublikationen/ASPC am
Neuen Museum Weserburg, Bremen, www.nmwb.de;
Piotr Rypson, Leiter des Archivprojekts „Baza Sztuki – Art
Base on the Net“, Warschau, www.baza.art.pl

Mit Unterstützung von ifa – Institut für Auslandsbezie-

Formate Workshop, Präsentation der Ergebnisse, Instal-

Team Cordelia Marten

hungen; Robert Bosch Stiftung; Filmstiftung NRW;

lationen im öffentlichen Raum, Ausstellung

KooperationspartnerInnen Forschungsstelle Osteuropa,

Team Katrin Klingan, Ines Kappert mit Marius Babias,

Sponsoren Erste Bank; BMW Group

Projektleitung/ Kuratorin Christiane Mennicke, Kura-

Bremen; International Centre of Graphic Arts, Ljubljana;

Mathias Greffrath, Georg Schöllhammer, in Zusammen-

Mit freundlicher Unterstützung von Bayerischer Rund-

torin und Direktorin des Kunsthaus Dresden,

Museo Serralves, Porto; Centre national eprimeur, cneai,

arbeit mit den Projektteams

funk; Arte

www.kunsthausdresden.de

Chatou; Artpool Art Research Center, Budapest
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Zagreb – Cultural Kapital
of Europe 3000, Zagreb

East Art Map. (Re-)Konstruktion der zeitgenössischen Kunstgeschichte
in Osteuropa

Ein Projekt von Center for Drama Art (CDU),
Multimedia Institute (mi2), Platforma 9,81 und
What, How and for Whom (WHW), Kroatien.

Ein Projekt von IRWIN (Miran Mohar, Andrej
Savski, Borut Vogelnik), Ljubljana.
Das Kunstprojekt „East Art Map“ will bislang
unbekannte Bereiche der Kunst des östlichen
Europas ab 1945 erschließen und zugänglich
machen. Ziel ist der Aufbau eines Orientierungs-/Bezugssystems, das über nationale
Grenzen hinweg Zusammenhänge aufzeigt und
Vergleiche ermöglicht. Nachdem „EAM I“
KuratorInnen, KritikerInnen und KünstlerInnen
einlud, wichtige Kunstprojekte ihrer Länder
vorzustellen, ist mit „EAM II“ die Karte seit November 2004 im Internet zugänglich, wo ihre
Topographie durch die Öffentlichkeit verändert
werden kann.
Formate Interaktive Website, Forschung, Kooperationen
mit Universitäten, Ausstellung, Publikationen
Projektleitung IRWIN: Miran Mohar, Andrej Savski,
Borut Vogelnik
Team Lívia Páldi (Lektorin und Co-Editorin der EAMPublikation); Inke Arns (Leitung des Website-Projekts);
Marina Gržinić (Leitung der Universitätskooperationen);
Darko Pokorn
Internationale Jury Ekaterina Bobrinskaia (Kunsthistorikerin, Moskau); Ješa Denegri (Kunsthistoriker,
Belgrad); Lia Perjovschi (Künstlerin, Bukarest); Georg
Schöllhammer (Herausgeber des Kulturmagazins springerin, Wien); Christoph Tannert (Direktor des Künstlerhauses Bethanien, Berlin)
Weitere Förderer European Union’s Culture 2000 Programme; Slovenian Ministry of Culture
Die Ausstellung wird organisiert in Koproduktion mit
dem Karl Ernst Osthaus-Museum, Hagen; die Website
wird unterstützt von Renderspace Pristop Interactive;
das Buch wird herausgegeben in Zusammenarbeit mit
Afterall Publishing; East Art Map I wurde produziert von
New Moment Ideas Company
Website www.eastartmap.org

East Art Map –
Universitätsnetzwerk
Ein Projekt von Marina Gržinić und dem Institut für Theaterwissenschaft, Universität Leipzig
(Günther Heeg, Veronika Darian), in Zusammenarbeit mit dem Projekt „East Art Map“,
Ljubljana.
Unter der Leitung von Marina Gržinić sowie
arbeitet eine internationale Gruppe von
WissenschaftlerInnen und jungen TheoretikerInnen aus Ost- und Westeuropa gemeinsam
am Austausch und der Verständigung über eine
„East Art Map“, eine Kunst-Karte des östlichen
Europa. Das Netzwerk widmet sich den kulturellen, politischen und sozialen Hintergründen
künstlerischer Praxis und einem möglichen
Interventionscharakter von theoretischen Herangehensweisen. Im Oktober 2005 werden die
Überlegungen der jungen TheoretikerInnen in
Leipzig im Rahmen eines internationalen Symposiums zur Diskussion gestellt.

Missing Identity, Kosovo
Ein Projekt des Contemporary Art Institute
EXIT in Zusammenarbeit mit dem Laboratory
for Visual Arts und dem Centre for Humanistic
Studies Gani Bobi, Priština/Peja.

De/construction of
Monument,
Bosnien-Herzegowina
Ein Projekt des Sarajevo Center for Contemporary Art.

„Zagreb – Cultural Kapital of Europe 3000“
stärkt die Zusammenarbeit zwischen unabhängigen Inititativen, die kulturelles Engagement
als soziales Handeln und soziales Handeln als
kritische Kultur verstehen. Angesichts der Tendenzen zu Privatisierung, Zentralisierung und
repräsentativen Logiken im Bereich der Kultur
realisiert die gemeinsame Plattform neue gemeinschaftliche Arbeitsformen und kollektive
Strategien der Kulturproduktion. Ziel ist es, die
Präsenz unabhängiger Kultur in Kroatien zu
stärken.

„Missing Identity“ hinterfragt das Bestreben,
eine einheitliche nationale Identität festzuschreiben, und propagiert den Schutz von Differenz. Das Projekt versucht, eine künstlerische
Wirklichkeit dessen zu schaffen, was im Kosovo
als abwesend erfahren wird: kulturelle, sprachliche und ethnische Vielfältigkeit. Durch Kunstprojekte, Bildungsarbeit und die Erstellung der
Kunst-Beilage ARTA für die Wochenzeitung
JAVA realisiert das Projekt eine alternative
Öffentlichkeit und streitet aktiv für eine offene
Gesellschaft.

Nach dem Zusammenbruch Ex-Jugoslawiens
schreiben neue nationale Eliten die Geschichte
ihrer Länder um. Erinnerungen werden gelöscht, Orte umbenannt, Bücher korrigiert und
gleichzeitig neue Hymnen, Ikonen und Symbole vermittelt. Insbesondere das Aufstellen und
Abbauen von Denkmälern wird zum Ausweis
einer neu errungenen Geschichtsmächtigkeit. „De/construction of Monument“ begegnet dieser Manipulation mit Dekonstruktion.
Künstlerische Aktionen im öffentlichen Raum,
Diskussionsveranstaltungen, Workshops und
Publikationen unternehmen den Versuch, Geschichte zu entideologisieren und bestehende
Kulturmodelle zu verändern.

Celakoski, Ružica Gajić-Guljašević, Petar Milat,

Formate Kostenlose Seminare von KünstlerInnen für

Formate Künstlerische Interventionen im öffentlichen

Ivković, Goran Sergej Pristaš; WHW: Ivet Ćurlin, Ana

StudentInnen, Workshops, internationales KünstlerIn-

Raum in Sarajevo, Banja Luka und Mostar, Diskus-

Devi ć, Nataša Ilić, Sabina Sabolović; BLOK: Dea Vidovi ć,

nenprogramm, Ausstellungen, Publikationen

sionsforen, KünstlerInnenpräsentationen, Ausstellungen,

Sonja Borić, Miroslav Jerković; Bacači sjenki: Katarina

Projektleitung Sokol Beqiri

Kunst- und Medienproduktionen, Publikationen

Pejovi ć, Sonja Leboš, Mirko Bogosavac; Community Art:

Leitung der Kunstprojekte Erzen Shkololli

Projektleitung Dunja Blažević, www.scca.ba

Ivana Keser, Karmen Ratković, Tanja Vrvilo; Kontejner:

Leitung der Bildungsprojekte Mehmet Behluli

Team Amra Bakši ć Čamo, Larisa Hasanbegović, Sanela

Olga Majcen, Sunčica Ostoi ć

Team Shkëlzen Maliqi, Valbona Shujaku

Bojadžić, Enes Huseinčehaji ć

Weitere PartnerInnen „Zagreb – Cultural Kapital of

Beirat Ilir Bajri (Komponist, Priština); Wolfgang Klotz

Beirat Marina Gržinić (Künstlerin, Kuratorin und Kunst-

Europe 3000“ findet im Rahmen von relations in Zusam-

(Direktor der Central and Eastern European Online

kritikerin, Ljubljana); Jakob Finci (Präsident des Inter-

menarbeit mit Kontakt statt. Kontakt. Das Programm für

Library, Frankfurt am Main, www.ceeol.com); Astrit

relations Council in Bosnien-Herzegowina, Sarajevo);

Kunst und Zivilgesellschaft der Erste Bank Gruppe in

Salihu (Philosophin, Priština); Jeta Xhara (Dramaturg,

Želimir Koščević (Direktor des Museum of Contemporary

Zentraleuropa

Priština); Linda Gusia (Soziologin, Priština)

Art, Zagreb); Shkëlzen Maliqi (Philosoph, Direktor des

Weitere Förderer City of Zagreb, Ministry of Culture of

Center for Humanistic Studies Gani Bobi, Priština); Borka

the Republic of Croatia

Pavičević (Direktor des Center for Cultural Decontamina-

Website www.culturalkapital.org

Formate Politische Plattform, Vorträge, Debatten, Symposien, interdisziplinäre Kooperationen, Performances,
internationale kuratorische Zusammenarbeit, Website,
Publikationen
Projektleitung Damir Blaževi ć (Platforma 9,81); Tomislav Medak (mi2); Goran Sergej Pristaš (CDU), Sabina
Sabolovi ć (WHW); Boris Bakal (Bacači sjenki), Vesna
Vukovi ć (BLOK); Olga Majcen (Kontejner); Aleksandar
Batista Ili ć (Community Art)
Team Ivana Ivković (Projektkoordinatorin); Platforma
9,81: Dinko Perači ć, Marko Sančanin, Ana Šilović, Miranda Veljači ć, Josipa Križanovi ć; mi2: Željko Blaće, Teodor
Nenad Romić, Emina Višnić; CDU: Una Bauer, Ivana

Städelschule, Frankfurt/
Main, trifft Missing
Identity, Priština
Encounter, Education, Exchange
Ein Projekt der Staatlichen Hochschule für Bildende Künste Städelschule, Frankfurt/Main,
in Zusammenarbeit mit dem Projekt „Missing
Identity“, Priština/Peja.

Nikola Dietrich (Portikus, Frankfurt/Main) und
Dirk Fleischmann (Städelschule, Frankfurt/
Main) haben gemeinsam mit dem Team von
„Missing Identity“ ein Programm konzipiert,
um den Austausch zwischen jungen KünstlerInnen aus beiden Orten zu ermöglichen und
über den Zeitraum eines Jahres schrittweise zu
entwickeln. Ausgehend von den Themen von
„Missing Identity“ bildet die Fragestellung, inwieweit künstlerische Produktion die Methoden
und Mechanismen von Identitätsbildung reflektieren kann, ein wiederkehrendes Element
der Kooperation. StudentInnen der alternativen
Formate Seminare, Austausch zwischen den Universitäts- Kunstakademie von „Missing Identity“, des
Contemporary Art Institute EXIT in Priština und
partnerInnen, Publikation der Forschungsergebnisse,
der Frankfurter Städelschule treffen aufeinanSymposium
der und entwickeln individuelle Kunstprojekte,
Projektleitung und Koordination Prof. Dr. Marina
die in Priština und Frankfurt umgesetzt werden.
Gržinić, Akademie der Künste, Wien; Prof. Dr. Günther
Diese Auseinandersetzung wird von gemeinHeeg, Dr. Veronika Darian, Universität Leipzig
samen Theorie-Workshops begleitet. Im Herbst
Beteiligte WissenschaftlerInnen und Institutionen
2005 wird das Projekt in der Galerie EXIT in
Dr. Michael Fehr, Karin Schad (Karl Ernst OsthausPeja sowie in Frankfurt/Main präsentiert.
Museum, Hagen); Prof. Dr. Werner Fenz (Karl Franzens
Universität, Graz); Prof. Dr. Miško Šuvaković (Universität

tion, Belgrad)
PartnerInnen Urban Movement, Mostar; Center for Informative Decontamination, Banja Luka; The Children’s
Movement for Creative Education, New York
Weitere Förderer Open Society Fund Bosnia and Herzegovina

displaced, Berlin
Ein Projekt des Neuen Berliner Kunstvereins
in Zusammenarbeit mit dem Projekt „De/
construction of Monument“, Bosnien-Herzegowina.
In Deutschland arbeitet das Team von „De/
construction of Monument“ mit dem NBK
(Neuer Berliner Kunstverein, Berlin) zusammen. In Reaktion auf „De/construction of Monument“ entwickelte Kathrin Becker (Kuratorin, NBK) das Projekt „displaced“ für Berlin.

ALTE ARTE, Moldau
Ein Projekt des Center for Contemporary Art
Chisinau (ksa:k).
Der international renommierte Künstler Pavel
Braila hat gemeinsam mit einem Team und
relations das TV-Kunst- und Kulturmagazin
„ALTE ARTE“ entwickelt. Seit Januar 2005 geht
es im staatlichen Fernsehen TV Moldova alle
zwei Wochen auf Sendung. Neben Berichten
über KünstlerInnen und aktuelle kulturelle Veranstaltungen (regional und international) werden künstlerische Arbeiten gezeigt, die originär
für „ALTE ARTE“ produziert werden. Ziel ist es,
eine Auseinandersetzung mit zeitgenössischen
Kunstformen auf breiter Ebene anzuregen.
Format TV-Kunst- und Kulturmagazin (30 Minuten)
Projektleitung Pavel Braila

„displaced“ überträgt die Thematik von
„De/construction of Monument“ in den deutschen lokalen Kontext und befragt die ‚Ideologisierung‘ von Kultur in der jungen Hauptstadt
des wiedervereinigten Deutschland. Internationale KünstlerInnen werden beauftragt, die Dialektik von kollektivem Erinnern und Vergessen
in ihren diversen Ausprägungen im öffentlichen
Raum durch künstlerische „Interventionen“ in
den Fokus des deutschen Publikums zu stellen. Im Herbst 2005 sollen die Kunstprojekte
innerhalb von zehn Tagen in Berlin realisiert
werden.

Team Lilia Braila (Projektkoordinatorin), Veaceslav
Cebotari (Technischer Direktor), Lilia Dragneva (Projektkuratorin)
MitarbeiterInnen/ RedakteurInnen/ ReporterInnen
Ruben Agadjeanean, Larisa Barsa, Denis Bartenev, Igor
Bodeanu, Dorina Bohantov, Victor Diaconu (Design &
Web Support), Tatiana Fiodorova, Alexandru Fulea,
Ksenia Gazibar, Vadim Hancu, Ion Nita, Iulian Robu,
Stefan Rusu, Igor Scerbina, Serghei Turcanu, Marin
Turea, Ana-Maria Vasilache, Kirill Zaremba
Berater Thorsten Essig (Picture Editor, Berlin); Martin
Fritz (Leiter des Festivals der Regionen, Ottensheim);
Razvan Georgescu (freier Fernsehjournalist); Martin

Belgrad); Prof. Dr. Ekaterina Degot (Proarte Institute and

Formate KünstlerInnenprojekte, Theorie-Workshops, Aus-

European University, St. Petersburg); Prof. Dr. Grzegorz

stellungsbesuche, Exkursionen, Ausstellungen, Website

Formate Künstlerprojekte im öffentlichen Raum von

Hans Zimmermann (Kameramann, Frankfurt/Main)

Dziamski (Akademie der Künste, Posen); Beatrice von

Projektleitung Nikola Dietrich, Dirk Fleischmann,

Berlin, Symposium

Weitere Förderer Institut für Auslandsbeziehungen,

Bismarck (Hochschule für Graphik und Buchkunst,

www.portikus.de, www.staedelschule.de; Mehmet Behluli

Projektleitung/ Kuratorin Kathrin Becker, www.nbk.org

Soros Foundation Moldova

Leipzig)

Team Stefan Unterburger, Valbona Shujaku

Team Maryam Nuschin Mameghanian-Prenzlow

Website www.altearte.md

Pieper (Erster Redakteur Kultur bei ZDF/Arte, Mainz);

read relations no. 2 04/2005 23/24

<<

Agenda

Herausgeber
relations e.V.
Blücherstraße 37 A
D-10961 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30-61 65 72-40
Fax: +49 (0)30-61 65 72-50
relations@projekt-relations.de
www.projekt-relations.de
Team
Katrin Klingan
(Künstlerische Leitung)

Visual Seminar, Sofia

Mai 2005

Samo Darian

„Think Pink“: Internationale Gruppenausstellung,

(Geschäftsführung)

Galerie EXIT, Peja, kuratiert von Edi Muka, Tirana

Patricia Maurer

Die Ausstellung, betitelt nach einem Werk des kosovari-

(Programm-Mitarbeit und

schen Künstlers Sokol Beqiri, versammelt internationale

–Koordination)

künstlerische Positionen zum Thema „Kriegsmaschi-

Franziska Sauerbrey

Februar – Juli 2005

nerie“. Präsentiert werden Reflexionen zeitgenössischer

(Projektkoordination)

„Lost and Found auf Tour“: Screenings, verschiedene

Künstler und Künstlerinnen zur Ikonographie und Sym-

Oliver Kainrad

Festivals in Europa

bolik des Kriegs. Vertretene KünstlerInnen: Juan Pedro

(Projektassistenz)

Nach der Premiere auf dem Berlinale-Filmfestival 2005

Fabra, Sokol Beqiri, Ermelinda Agalliu, Shona Illing-

Ines Kappert

geht „Lost and Found“ auf Tour:

worth, Henrik Andersson, Alban Hajdinaj, Jutta Benzen-

(Co-Editorin Publikation und

Internationales Filmfestival Belgrad: 10. 2. - 20. 2. 2005

berg-Klosi, Mohammad Hamid, Christoph Buechel.

Co-Konzept Kolloquium)

Lost and Found – ein
Filmprojekt

April – Mai 2005
„Red Riviera Revisited”: Ausstellung, Center for Culture
and Debate, The Red House, Sofia
Bulgariens Schwarzmeerküste, scherzhaft „Red Riviera“
genannt, war einst das Traumziel von Millionen Urlaubern aus den früheren „Ostblockstaaten“ sowie aus
dem „Westen“. Im Rahmen von „Red Riviera Revisited“
werden KünstlerInnen ihre einstigen Ferienorte wieder
besuchen und die visuellen Veränderungen des Landes
analysieren und verarbeiten. Die Ergebnisse dieser Reflexion werden in Sofia in einer von Luchezar Boyadjiev
und Iara Boubnova kuratierten Ausstellung zu sehen
sein. Beteiligte KünstlerInnen aus Deutschland sind:
Via Lewandowsky, Christian Jankowski, Christine de la
Garenne, Birgit Brenner, Ulrike Kuschel, Olaf Nicolai und

Internationales Filmfestival Sofia: 04.-13. 03. 2005

Juni 2005

(Kommunikation und

5. Festival des mittel- und osteuropäischen Films Wies-

Internationale Gruppenausstellung, Galerie EXIT, Peja,

Öffentlichkeitsarbeit)

baden goEast: 06. 04-12. 04. 2005)

kuratiert von <rotor> Margarethe Makovec und Anton

Crossing Europe Filmfestival Linz (Eröffnungsfilm):

Lederer, Graz

26. 04. - 01. 05. 2005
Lubuskie Lato Filmowe Łagów: 26. 06. - 03. 07. 2005

Sean Snyder.

WILD CAPITAL/WILDES
KAPITAL,
Dresden/Sofia
Ein Projekt des Kunsthaus Dresden in Zusammenarbeit mit dem Projekt „Visual Seminar“, Sofia.

Zagreb – Cultural Kapital
of Europe 3000, Kroatien

Yvonne Meyer, Lydia Schytke

Juli 2005
Danica Dakić (Düsseldorf): Einzelausstellung, Galerie

Redaktion

EXIT, Peja

Katrin Klingan, Ines Kappert,

Danica Dakić, geboren in Sarajevo, lebt und arbeitet in

Peter Wellach, Patricia Maurer

Düsseldorf. Zuletzt präsentierte sie im Februar 2005 ihre
Arbeit „MS Berlin“ im Rahmen der Ausstellung „Die

Lektorat

Regierung. Paradiesische Handlungsräume“ in der Seces-

Christiane Kühl

Noack.

Dezember 2004 – Februar 2005

Grafisches Konzept
Boris Ondreicka

„Normalization“: Ausstellung, Galerie Nova, Zagreb,
kuratiert von What, How and for Whom (WHW)
konzipierte Ausstellung konzentriert sich auf ver-

August 2005

schiedene Prozesse der „Normalisierung“ im Osten und

Workshops, Dresden

Westen Europas. Dabei wird der Terminus „Normaliza-

Das vom Kunsthaus Dresden (Christiane Mennicke,

tion“ nicht nur verwendet, um die ideologische Tendenz,

künstlerische Leitung) in Zusammenarbeit mit dem

die hinter den realen Entwicklungen steht, zu verdeut-

„Visual Seminar“ (Iara Boubnova, künstlerische Leitung;

lichen; vielmehr soll die Begriffsbildung selbst kritisches

Maria Vassileva, Projektkoordination) in Sofia ent-

Überdenken und kreativen Widerstand gegen die

wickelte Projekt „WILD CAPITAL / WILDES KAPITAL“

alltäglichen Ausprägungen eben dieser „Normalization“

beleuchtet die unterschiedlichen Erscheinungsbilder des

provozieren.

Kapitalismus in Dresden und Sofia aus der Perspektive

Folgende KünstlerInnen sind eingeladen: Johanna

der Gegenwartskunst. Workshops mit internationalen

Billing, Phil Collins, Goran Dević, Gruppo Parole e Im-

KünstlerInnen und anderen Gästen thematisieren

magini, David Maljković, Dan Perjovschi, Platforma 9,81,

„Spielregeln“ des Kapitalismus im urbanen Raum sowie

Marjetica Potrc, Jasmila Žbanić.

das Potential künstlerischer Interventionen ebenso wie
informeller Ökonomien und bilden die erste Phase des

Februar – Dezember 2005

Projektes.

„Zagreb CulturePlex“: Urban Festival, Zagreb, kuratiert
von Platforma 9,81 und Local Base for Culture Refreshment BLOK

Ein Projekt des Neuen Museum Weserburg, Bremen

Praktikum

sion in Wien, kuratiert von Roger M. Buergel und Ruth

Die von dem Kuratorinnenkollektiv WHW aus Zagreb

Re:form / Europe
(Arbeitstitel),
Bremen/Warschau

Peter Wellach

Internationales Filmfestival Skopje: 13. 03. - 21. 03. 2005

Das Urban Festival „CulturePlex“ experimentiert mit innovativen kulturellen Programmen und deren räumlicher Umsetzung. Durch die „temporäre Kolonisierung“
von nicht genutzten Industriegebäuden will das Festival
ein Bewusstsein schaffen für eine neue Art der Nutzung
von industrieller Architektur in Zagreb.

in Zusammenarbeit mit dem Projekt „Re:form“,

De/construction of
Monument,
Bosnien-Herzegowina

Gestaltung
Julika Matthess, Cornelia Franck,
Peter Wellach
Bildnachweise
Seite 14-17:
Fotos © Bavaria Media/

Mai 2004
„Overcoming Past“: Ausstellung, Paneldiskussionen,
Präsentationen, Nationalgalerie, Sarajevo
Das Projekt „Overcoming Past“ setzt sich in verschiedenen Formaten mit Kunst und Kultur als Indikator und Korrektiv historischer Bewusstseinsbildung
auseinander. Die Ausstellung präsentiert künstlerische
Positionen, die kritisch die Identifikationen mit Kollektivsymbolen hinterfragen und ein eigenes Repertoire
von Symbolen aus einer parallelen, virtuellen Realität
schaffen. Die Paneldiskussionen „Working Out the Past“
und „Art as Social Corrective“ vertiefen die Themen der
Ausstellung. Ausserdem werden Konzepte für neue oder
bereits realisierte „Denkmäler“ vorgestellt. Vortragende
KünstlerInnen sind unter anderem: Sokol Beqiri (Peja,
Kosovo) und sein Projekt „Skenderbeg and Mother Theresa Monuments“ sowie die Gruppe „Urban Movement“
(Bosnien-Herzegowina), die ein Denkmal für Bruce Lee
in Mostar errichtet.

Florian Kapfer
Seite 20-21:
Fotos von Florian Malzacher,
Montagen von Jürgen Baumann
Seite 3-9, 12-13:
Fotos © Maria Ziegelböck
Übersetzung
Paul Bowman
Christiana Goldmann
Irja Grönholm
Franziska Zwerg
Korrektorat
Karin Krauthausen
April Lamm
Auflage
7.000
Namentlich gekennzeichnete

Warschau.

Missing Identity, Kosovo

Beiträge geben nicht unbedingt die

ALTE ARTE, Moldau

Meinung der Redaktion wieder.

August 2005
re

Internationale Konferenz
In Bremen diskutieren Experten und ein interessiertes

April 2005

Publikum über Möglichkeiten und Problematiken der

„Slowly”: Einzelausstellung von Adrian Paci, Galerie

Vernetzung und Vernetzbarkeit von Archiven, Notwendig-

EXIT, Peja, kuratiert von Erzen Shkololli

keiten und Grenzen von Standardisierungsprozessen

Erstmals präsentiert die Galerie EXIT Werke des alba-

sowie alte und neue Formen von KünstlerInnennetzwer-

nischen Künstlers Paci. Im Mittelpunkt der Ausstellung

ken. Ausgehend von der Frage nach der Bedeutung und

steht Pacis gleichnamiges Video „Slowly“, in dem die

Funktion von Archiven heute geht es zudem um Modelle

Thematik der seit Jahren fehlenden Kommunikation

der Präsentation von Sammlungen im Internet und die

zwischen den Generationen aufgegriffen wird.

Voraussetzungen für eine öffentliche Sichtbarmachung
von KünstlerInnenpublikationen. Im Mittelpunkt stehen

Januar – Juni 2005
„ALTE ARTE“: TV-Kulturformat, Moldau
Seit dem 29. Januar 2005 um 22:10 Uhr ist das TV-Kunstund Kulturmagazin „ALTE ARTE“ auf Sendung. Zweimal
im Monat wird je dreißig Minuten lang über Kunst und

Initiativprojekt der

ropa berichtet. Sendetermine:
Rumänisch: 9. 4., 23. 4., 14. 5., 28. 5. 2005
Russisch: 11. 6. 2005.

Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigung insgesamt oder

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.projekt-relations.de
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