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Gerald Knaus, wenn Sie eine Karte von  
Europa malen sollten, was würden Sie rot 
einzeichnen?

Gerald Knaus: Wenn man auf die Website der 
EU-Kommission geht, kann man Karten der 
derzeitigen EU-Kandidaten und Mitgliedsländer  
in verschiedenen Farben sehen. Manchmal blau, 
manchmal in verschiedenen Rottönen, um Ar-
beitslosigkeit anzuzeigen, manchmal Grüntöne 
für das divergierende Pro-Kopf-Einkommen. 
Und dann gibt es die weißen Flecken – Gebiete, 
die weder EU-Kandidatenstatus haben noch 
Mitglieder sind, und die aus der Perspektive der 
Entscheidungsträger noch immer nicht wahr-
genommen werden als Teil dieses Europas.  
Für die werden auch keine Daten erfasst. Die 
derzeitigen Europakarten zeigen inmitten Euro-
pas einen großen weißen Fleck, und das ist der 
West-Balkan. Dazu kommen die weißen Fle-
cken am Rande: Ukraine, Moldau. Diese weißen 
Flecken versuchen wir von ESI, wenn Sie so 
wollen, rot zu zeichnen: Wir versuchen, durch 
angewandte empirische Forschung vor Ort The-
men aufzugreifen, von denen wir glauben, dass 
sie für die gesamteuropäische Diskussion wich-
tig sind, und sie auf eine Weise zu präsentieren, 
die sie erkennbar macht für die Öffentlichkeit. 
Gleichzeitig ist unsere Forschung stark darauf 
konzentriert, auf diejenigen Einfluss zu neh-
men, die direkt Entscheidungen treffen. Sowohl 
vor Ort als auch in Brüssel oder Washington.

Werden diese Gebiete und ihre Situation 
wirklich nicht wahrgenommen? Oder wer
den sie nicht vielmehr bewusst ausgeblen
det – weil ihre Anerkennung eine Änderung 
der europäischen Politik nach sich ziehen 
müsste, die politische Entscheidungsträger 
vermeiden wollen?

Das bestärkt sich gegenseitig. Nehmen wir zum 
Beispiel das Kosovo. 40% der Erwerbstätigen 

sind in der Landwirtschaft, und die ist auf dem 
Niveau des letzten Jahrhunderts: winzige Sub-
sistenzlandwirte, ohne jedes Kapital, ohne jegli-
che Chance, etwas zu sparen. Wenn das von Sei-
ten der europäischen Institutionen untersucht 
würde, würde schnell sichtbar, dass die meisten 
Produkte auf dem lokalen Markt aus Griechen-
land oder Ungarn kommen, wo die Bauern sub-
ventioniert werden. Dann stellte sich natürlich 
die Frage: Was tun? Wenn man jedoch diese 
Informationen ausblendet, stellen sich ganz 
andere Fragen. Man behauptet etwa, die Unter-
entwicklung komme von der organisierten 
Kriminalität, die Investitionen verhindere. Die 
Lösung besteht dann praktischerweise darin, 
das zu tun, was wir ohnehin schon tun, näm-
lich Soldaten und Polizei in das Kosovo zu schi-
cken und die Grenzen dicht zu machen. Und 
diese Sicht des Balkans, die Kriminalisierung 
von Entwicklungsproblemen, wird verstärkt, 
je mehr Konferenzen man über „trafficking of 
women“, „organized crime“ und „smuggling of 
drugs“ finanziert. Je mehr internationale  
Polizisten dorthin geschickt werden, desto mehr 
schreiben die in ihren Berichten, dass dies nun 
tatsächlich die wichtigsten Probleme sind, weil 
sie ja dort sind, um sie zu lösen. Das führt zu 
einem Kreislauf der Wahrnehmung. Da ist es 
entscheidend, harte empirische Fragen zu stellen.
 
Sozialwissenschaftliche Analysen bemühen 
sich in der Regel darum, Missstände auf
zuzeigen und auf ihre Ursachen hin zu ana
lysieren. relations hingegen bemüht sich  
darum, Diskussionen zu befördern. Wir ver
suchen zu verstehen und zu vermitteln, wie 
aktuell über bestimmte Probleme an einem 
bestimmten Ort diskutiert wird. Welche Zu
kunftsvisionen werden dort von Künstle
rInnen und Intellektuellen entwickelt? 
Welches Vokabular wird benutzt, welche 
künstlerische Sprache und Praxis? Wir ko
operieren mit Intellektuellen und Künstle

rInnen, die sich mit brisanten Themen aus
einandersetzen und etwas bewegen wollen. 
Visionen zu entwickeln, vor Ort Auseinander
setzungen anzuregen und nach außen hin 
verstehbar zu machen, das ist das Ziel. Das 
Provokante unserer Arbeit liegt womöglich 
genau darin, mit den KünstlerInnen eben 
nicht über so erwartbare Themen wie Mafia, 
Frauenhandel oder Krieg zu sprechen, sondern 
über mögliche Entwicklungen der Kunst und 
Kultur und damit auch der Zivilgesellschaft. 
Mit anderen Worten: Wir unterlaufen jeden 
Opferdiskurs, indem wir den thematischen 
Ansatz in den Mittelpunkt stellen. Für uns 
sind die KünstlerInnen, die mit uns zusam
menarbeiten, die Experten, von denen wir 
lernen und mit denen wir diskutieren. 

Die Arbeit mit Experten vor Ort ist auch für 
ESI grundlegend. Im Kosovo arbeiten wir zum 
Beispiel mit einer Gruppe junger Sozialwis-
senschaftlerInnen zusammen, die die Relevanz 
von Prištinas urbaner Vergangenheit für die 
Entwicklung der Stadt erforscht. Das ist im-
mens wichtig, denn es gibt keine empirische 
Sozialforschung an den meisten Hochschulen 
der Region; ihr Zustand ist eine Katastrophe 
im West-Balkan. Da wird mit Büchern aus den 
70ern gearbeitet, die die StudentInnen von den 
ProfessorInnen kaufen müssen, weil die damit 
ihr Geld verdienen. Es ist also notwendig, Leuten 
zu helfen, auf die Beine zu kommen. Wir versu-
chen das mit dem Aufbau lokaler Think Tanks. 
Meiner Meinung nach wurde viel zu wenig in 
das investiert, was auch relations im künstle-
rischen Bereich versucht: dauerhaft mit neuen 
Institutionen und den Medien vor Ort an der 
Erforschung der jüngeren Vergangenheit zu  
arbeiten.

Die Auseinandersetzung mit Geschichte  
und Erinnerung ist sehr präsent bei den  
relationsProjekten. Wir stellen immer wie
der fest, dass es im intellektuellen Diskurs 
ein Kämpfen dafür gibt, die 40 Jahre Kom
munismus oder Sozialismus nicht einfach 
auszuradieren, sondern provokativ die Frage 
zu stellen: Welche Erfahrungen aus dieser 
Zeit können heute produktiv gemacht wer
den? Zum Beispiel: Bietet die kollektive Er
fahrung unter sozialistischen Vorzeichen 
die Möglichkeit, dem Neoliberalismus etwas 
entgegenzusetzen? Für viele der relations
Projekte ist es ein wichtiges Anliegen, den 
manchmal sehr selektiven Umgang mit der 
jüngsten Vergangenheit zu durchbrechen 
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und eine Sprache zu entwickeln, die es  
erlaubt, Systemalternativen politisch zu  
diskutieren.

Es ist genau das große Problem der Region, 
dass über die letzten 30 Jahre der politischen, 
aber auch sozialen und ökonomischen Ent-
wicklungen eben nicht geforscht und nicht 
seriös diskutiert wird. Man redet abstrakt über 
den „Dritten Weg“, aber sagt nicht, was konkret 
passiert ist. Ein Beispiel: Bosniens Industriali-
sierung. Der Schlüssel zur bosnischen Indus-
trialisierung war die jugoslawische Rüstungs-
industrie. Waffen zu produzieren und gegen 
Rohstoffe an die Dritte Welt zu verkaufen, war 
ein Kernstück des „Dritten Weges“. Bosnien war 
Titos Festung. In Vitez stand die Militärfabrik, 
in Bugojno wurde Munition produziert, in  
Sarajevo Kanonen und in Mostar Kampfflug-
zeuge. Aber niemand überlegt, was das heute 
für die Ausgangslage der bosnischen Wirt-
schaftsreformen heißt. Es wird allgemein über 
„Kapitalismus“ und „das westliche Modell“ ge-
redet und dabei unglaublich ahistorisch disku-
tiert. Auch von ausländischen BeraterInnen, 
die sagen: „Schafft einfach ein gutes Business 
Climate, dann werden die Investoren schon 
kommen.“ 

Aber hängt die Weigerung der Entscheidungs
träger, sich mit der Vergangenheit ausein
ander zu setzen, nicht auch mit Emotionen 
wie Scham oder Minderwertigkeitsgefühlen 
zusammen? Schließlich existiert ein gesell
schaftliches Interesse an der eigenen Ver
gangenheit. Nur wird es im Moment vielfach 
im Modus der Nostalgie verhandelt oder 
über einen heillosen Identitätsdiskurs kana
lisiert. Ein Umstand übrigens, der wiederum 
Anschlussmöglichkeiten an Diskussionen 
in Deutschland bietet, Stichwort: „Ostalgie“ 
oder „Frustrierte“.

Ich glaube nicht, dass das mit dem Kappen der 
Beziehungen zur kommunistischen Tradition 
zu tun hat. Es würde doch am meisten wehtun, 
genau hinzuschauen, wie der Kommunismus in 
diesen Ländern wirklich funktioniert hat. Denn 
viele der Mythen des Kommunismus leben ja 
heute fort. Und es ist im Übrigen auch nicht so, 
dass nur die Bosnier die Frage nach ihrer Wirt-
schaftsgeschichte nicht gestellt hätten. Auch die 
Weltbank hat das nicht getan.

Kommen wir zurück zur eigenen Arbeit und 
Interaktion. Nach einer ersten Phase, in der 
relations Kunst und Kulturprojekte in Ost 
und Mitteleuropa initiiert und unterstützt 
hat, wurden Partnerschaften zu deutschen 
Kulturinstitutionen hergestellt, die ab diesem 
Sommer die Ergebnisse ihrer Kooperationen 
in Deutschland präsentieren. Bei der Kom
munikation dieser Themen aus dem öst
lichen Raum in Deutschland geht es uns  
darum, klar zu machen, dass es dort eine ur
bane, innovative Denktradition gibt, die auch 
für uns hier spannend ist. Mehr noch: Von 
der wir lernen können. Und zwar viel.  
Es war schon toll zu beobachten, wie viele 
unerwartete Bewusstwerdungsprozesse allein 
durch die längerfristigen institutionellen Ko
operationen in Gang gesetzt wurden. Durch 
den StudentInnenaustausch etwa der alter
nativen Kunstakademie in Priština mit der 
Städelschule in Frankfurt/Main kommt es 
nicht nur, wie vorgesehen, zu gemeinsamen 
Arbeiten und Ausstellungen, sondern auch 
zu dem Symposium „Was ist eine Kunstaka
demie heute?“. Denn auch in Deutschland, 
wo die Frage schon lange beantwortet 
schien, hat sie sich durch die Konfrontation 
mit der anderen Erfahrungswelt neu gestellt. 
Darauf zielen wir: weniger auf Hilfestellung, 
als auf Diskussionen auf Augenhöhe.

Das ist unserer Vision, wie sich Europa dem 
West-Balkan nähern sollte, sehr ähnlich. Zu 
sagen: Es gibt dort wenig Ressourcen, also 
müssen die in dieser Übergangsphase von au-
ßen beigesteuert werden, sonst ist kein Diskurs 
möglich. Zu sagen: Ihr gehört dazu, wir helfen 
euch trotzdem. Das müsste als Prinzip für  
europäische Politik auf alle anderen Bereiche 
der Gesellschaft ausgedehnt werden, damit  
StudentInnen mit ihren Diploma an alle europä-
ischen Universitäten gehen können, Landwirte 
ihre Produkte in ganz Europa verkaufen können, 
und und und. Es gibt nicht ein europäisches 
Modell, es gibt dreißig. Deshalb brauchen wir 
Erfahrungsaustausch. Dieses Modell, Kohäsion 
im weitesten Sinne, sagt: Wir wollen keine wei-
ßen Flecken auf der Europakarte haben, und 
wir haben eine Verantwortung, aktiv dagegen 
anzugehen. 

Wird in den realpolitischen Kreisen, in denen 
Sie agieren, Kunst und Kulturprojekten die 
Kraft zur Veränderung zugetraut?

Vor kurzem war ich bei einem Treffen ehe-
maliger Staats- und Regierungschefs, alle Mit-
glieder einer internationalen Balkan-Kommis-
sion, die an Empfehlungen arbeitete, wie sich 
die europäische Politik dem Balkan nähern soll.  
Das Treffen wurde mit dem Dokumentarfilm 
„Whose Is This Song?“ der bulgarischen Regis-
seurin Adela Peeva eröffnet. Es ging dabei um 
ein Volkslied, von dem jedes Balkanland über-
zeugt ist, dass es seine Folklore ist, obwohl es 
das Lied von der Türkei bis Albanien, Kosovo, 
Serbien, Griechenland überall gibt. Eine sehr 
berührende und beunruhigende Dokumenta-
tion, weil natürlich ein enormer Streit darüber 
ausbricht, wem das Lied gehört. Ich glaube, 
dass gerade Dokumentarfilme aus der Region 
sich sehr gut dazu eignen, ausgeblendete Wirk-
lichkeiten wieder sichtbar zu machen, und 
dass es hier viele Möglichkeiten für eine engere 
Zusammenarbeit von KünstlerInnen und  
SozialwissenschaftlerInnen gibt. Aber auch 
Kunstprojekte wie die Initiative in Mostar, ein 
Bruce-Lee-Denkmal aufzustellen, bewirken  
positive Diskussionen.  

Ungewöhnliche Kombinationen und Kon
frontationen unterschiedlichster Akteure,  
sowohl aus dem künstlerischen als auch  
aus dem kulturellen und dem politischen  
Bereich, halten wir für extrem fruchtbar.  
relations ist nicht angetreten zu wiederholen, 
was der internationale Kunstmarkt macht. 
Bei unserem dreijährigen Projekt steht nicht 
das Ergebnis im Vordergrund, in Form etwa 
einer großen Ausstellung. Uns geht es um 
den Prozess der Konfrontation und immer 
wieder um Feinjustierung, die aus dieser 
Konfrontation erwächst. Wenn das gut geht, 
führt es zu einer Wendung von Themenset
zungen und zur Erweiterung des Vokabulars. 
Am Ende vertritt keiner mehr genau das, was 
er noch vor anderthalb Jahren vertreten hat. 
Oder er hat immerhin drei Begriffe mehr da
für. Es geht uns also ums produktive Streiten, 
damit ich hinterher auf einer anderen Relais
station stehe und neue Verbindungen einge
hen kann. Diese Basisarbeit ist für uns das 
Wichtige.  

Für relations nahmen Katrin Klingan,  
Ines Kappert und Peter Wellach an dem  
Gespräch teil. 
Editiert von Christiane Kühl.

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Konfrontation, Kommunikation, Kooperation, kontinuierliche  

Auseinandersetzung – diese Begriffe umreißen in etwa, was unsere 

Arbeit in den letzten Monaten bestimmte. Im Zentrum standen da-

bei stets die Begegnung und der Austausch – sowie der feste Wille, 

internationalen Kulturaustausch anders als üblich zu gestalten.

Nachdem relations, wie in den ersten beiden Ausgaben unserer 

Zeitung berichtet, in einer ersten Phase Kunst- und Kulturpro-

jekte im östlichen Europa initiierte und aufbauen half, sind wir 

mittlerweile längst in die zweite Projektphase eingestiegen. Durch 

Vermittlung von relations haben die Initiativen aus Sarajevo, Sofia, 

Ljubljana und dem Kosovo gemeinsam mit Institutionen in Berlin, 

Dresden, Leipzig und Frankfurt/Main neue Projekte entwickelt. 

Lokale Themenstellungen wurden auf ihre internationale Relevanz 

hin untersucht und durch neue Perspektiven neu interpretiert. 

Das war nicht immer einfach, aber stets fruchtbar. Vor allem dort, 

wo durch die intensive Zusammenarbeit nicht nur das Bild des an-

deren, sondern auch die eigene Position einer Revision unterzogen 

wurde.

Zu erleben ist nun das Rückspiel der ausgesandten Impulse: Ab 

August werden die Ergebnisse der Zusammenarbeit der interna-

tionalen KünstlerInnen, KuratorInnen, WissenschaflerInnen und 

KulturtheoretikerInnen dem deutschen Publikum präsentiert. Die 

Fragestellungen und Entwicklungen der verschiedenen Projekte 

möchten wir Ihnen in diesem Heft vorstellen. Interviews, Essays 

und Reportagen kreisen um die Kooperationen des Kunsthaus 

Dresden mit dem Visual Seminar aus Sofia (Wildes Kapital / Wild 

Capital), des Neuen Berliner Kunstvereins mit dem bosnisch- 

herzegowinischen Projekt De/construction of Monument (displaced), 

um den KunststudentInnenaustausch ACADEMY REMIX. Städel-

schule, Frankfurt meets Missing Identity, Prishtina sowie um das 

in Leipzig stattfindende Symposium Mind the Map! – History Is 

Not Given, inspiriert durch das in Slowenien konzipierte Projekt 

East Art Map. Darüber hinaus geben wir einen Einblick in die 

lokale Relevanz der beiden Projekte ALTE ARTE und Zagreb –  

Cultural Kapital of Europe 3000, die seit zwei Jahren im Rahmen 

von relations in der Republik Moldau und in Kroatien stattfinden. 

Weshalb das wichtig ist, erklärt nicht zuletzt unser einleitendes 

Gespräch mit Gerald Knaus, dem Leiter der European Stability  

Initiative (ESI), über die Bedeutung von Vermittlungsarbeit inner-

halb Europas.

Ihm sowie allen anderen GesprächspartnerInnen und AutorInnen 

dieser Ausgabe gilt unser herzlicher Dank. Ebenso möchten wir 

Maria Ziegelböck für die fotografische Arbeit in der Mitte dieser 

Zeitung danken.

Sie möchten wir herzlich einladen, an unseren Diskussionen teil-

zunehmen. Und vor allem natürlich, die Veranstaltungen, Symposien 

und Ausstellungen zu besuchen!

Katrin Klingan, Künstlerische Leiterin, und 

Samo Darian, Geschäftsführer

ACADEMY REMIX
Städelschule, Frankfurt meets Missing Identity, Prishtina 

Zehn Jahre Milošević, Krieg und sechs Jahre als UN-Protektorat haben im  
Kosovo viele Lücken hinterlassen – auch, was den internationalen Austausch  
und Anschluss in der Kunst betrifft. Gegen dieses Manko agiert seit zwei  
Jahren das Projekt Missing Identity mit Kunst- und Bildungsinitiativen in Peja  
und Priština. Seit vergangenem Herbst kooperiert auf Einladung von relations 
die Städelschule: ACADEMY REMIX bringt KunststudentInnen aus Frankfurt/
Main und Priština zusammen und diskutiert dabei die Frage, was eine  
Kunstakademie heute leisten soll.

Die Portikus-Kuratorin Nikola Dietrich und 

Dirk Fleischmann, künstlerischer Koordinator 

an der Städelschule, bilden (gemeinsam mit 

Mehmet Behluli) die künstlerische Leitung von 

ACADEMY REMIX. Ein Austausch mit Erzen 

Shkololli, Leiter der Kunstprojekte von Missing 

Identity im Kosovo, über die Begegnungen der 

Studierenden, verblüffende Eigendynamiken 

und konzentrierte Arbeiten für neue Kontexte.

Erzen Shkololli, Sie sind Mitbegründer des 
Projekts Missing Identity. Was ist hier mit 
Identität gemeint? Und was fehlt sonst im 
Kosovo?

Erzen Shkololli: Während der zehn Jahre des 
Milošević-Regimes fehlte wirklich eine ganze 
Menge. Im Alltag, aber auch in der Kunst. Wenn 
ich für die Kunstwelt und für meine Genera-
tion von StudentInnen sprechen soll: Viele von 
uns hatten noch nie von der Manifesta gehört, 
wir wussten nicht, was die Documenta ist oder 
wie eine zeitgenössische Ausstellung aussieht. 
Die ganze Kunst, die es zu dieser Zeit gab, hing 
in den Pizzerien oder Cafés. Das war ja nichts 
Ernstzunehmendes. Erst nach dem Krieg wurde 
es dann etwas besser. Das ist mehr oder weni-

ger der Grund für den Titel unseres Projekts: 
eine passende Beschreibung der Zustände, 
ohne über das politische System zu sprechen. 
Mit dem Titel wollten wir betonen, dass wir 
versuchen, Lücken zu füllen. Wir wollen es 
den kommenden Generationen erleichtern. Zu-
mindest versuchen wir das, wir haben ja nicht 
die Macht, alle Strukturen zu ändern.

Mit welchen Problemen haben die Studen
tInnen im Kosovo zu kämpfen?

Shkololli: Mit einer ganzen Menge! Die Kunst-
akademie in Priština zum Beispiel steckt noch 
tief in den sechziger Jahren, sie ist schlecht 
und konservativ ausgerichtet. Es gibt keine 
Austauschprogramme oder Lehrende, die von 
außen kommen. Unser größtes Problem ist der 
Mangel an Informationen und Kommunika-
tion mit der internationalen Kunstwelt. In der 
Akademie kann man nur Fächer wie Malerei, 
Design oder Bildhauerei studieren. Darum 
haben wir ja Missing Identity gegründet. Wir 
wollten nicht die Akademie verändern, das 
geht sowieso nicht. Wir wollten jungen Leuten 
eine Alternative bieten.

Nikola Dietrich und Dirk Fleischmann, 
mit welchen Erwartungen sind Sie in das 
gemeinsame Projekt ACADEMY REMIX 
eingestiegen?

Dirk Fleischmann: Als wir uns überlegt haben, 
wie wir so ein Austauschprojekt zwischen 
KunststudentInnen aus Deutschland und dem 
Kosovo angehen könnten, war ein Ausgangs-
punkt, das Selbstverständnis von Kunstakade-
mien zu erweitern. Also: Wie können wir eine 
Dimension von Zusammenarbeit schaffen, die 
nicht an den einen oder anderen Ort gebunden 
ist? Es geht nicht darum, nur zu präsentieren, 
was wir in der Städelschule haben oder tun, 
und umgekehrt. Es geht eher darum, ein  
Format zu schaffen, an dem alle beteiligten  
25 StudentInnen kontinuierlich während eines 
Jahres gemeinsam arbeiten. Dabei läuft das 
Projekt auf zwei Ebenen ab: Auf der einen 
gibt es die individuellen Kunstprojekte der Stu-
dierenden, die sie hier in Frankfurt und/oder in 
Priština entwickelt haben, und auf der anderen 
Ebene gibt es Theorieseminare und Gruppen-
projekte. Das Tolle ist, dass dieser Austausch 
von Anfang an eine Eigendynamik hatte und 
die StudentInnen quasi automatisch Projekte 
entwickelten, bei denen sie die Hilfe der  
anderen benötigen. Als wir mit den Städel-
schülerInnen im April in Priština ankamen,  
war es verblüffend, wie groß das Interesse an 
uns war und wie viel Unterstützung wir von  
allen Seiten bekommen haben. Nicht nur von 
den StudentInnen, auch in der Stadt. 

Zum Beispiel?

Fleischmann: Wir hatten den Künstler und 
Kunstkritiker Ronald Jones eingeladen, ein 
Theorieseminar zu halten. Als er nach Priština 
kam, wollte er dort ein Garten-Projekt reali-
sieren, weil er als Künstler ohnehin an solchen 
Projekten arbeitet. Es war unglaublich, wie viel 
Infrastruktur bereits innerhalb von vier oder 
fünf Tagen bereitgestellt wurde, um eine Basis 
für das Projekt zu schaffen. 

Im Februar hatte bereits ein erstes gemein
sames Treffen der StudentInnen in Frank
furt stattgefunden. Wurden da ähnliche Er
fahrungen gemacht?

Nikola Dietrich: Das war sehr intensiv. Es 
war ja das erste Mal, dass die StudentInnen 
alle zusammenkamen, auch wenn sie sich vor-
her schon übers Internet ausgetauscht hatten. 
Sie haben sich vor der Reise mit den jeweils 
geplanten Projekten auseinander gesetzt, und 
vor Ort gab es dann die ersten Seminare und 
Diskussionen, zum Beispiel darüber, was eine 
Kunsthochschule ist oder sein soll. Außerdem 
sind wir zu anderen Kunstinstitutionen nach 
Kassel, Düsseldorf und Köln gefahren, wo die 
StudentInnen aus dem Kosovo Ausstellungen 
anschauen und KuratorInnen und DirektorIn-
nen treffen konnten.

Welche Erwartungen hatten die StudentIn
nen aus dem Kosovo an die Kollaboration 
mit der Städelschule?

Shkololli: Für uns ist das eine historische 
Sache, dass die jungen KünstlerInnen nach 
Frankfurt kommen und im Rahmen des Aus-
tauschprojekts mit Leuten von der Städelschule 
arbeiten können. Einige der Arbeitsgruppen  
haben sich wirklich unglaublich gut entwickelt. 
Als die StudentInnen von ihrem ersten Besuch 
in Frankfurt zurückkamen, waren sie richtig 
enthusiastisch. Viele waren doch noch nie  
außerhalb des Kosovo gewesen. Das war ein 
echtes Erlebnis für sie. Außerdem ist es im  
Kosovo gar nicht üblich, in Gruppen zu arbeiten. 

Was gab es für Vorgaben an die StudentInnen?

Dietrich: Wir wollten von Anfang an keine 
konkrete Definition vorgeben für das, was bei 
dem Austausch entstehen sollte. Es war uns 
ganz wichtig, dass die gesamte Initiative von 
den StudentInnen kommt und wir nicht etwa 
einen Titel formulieren wollten, der ein Arbeits-
thema vorgibt. Wir hatten also keine Ahnung, 
wohin sich das Ganze entwickeln würde. Das 
Allerwichtigste für uns war, dass sich die Studie-
renden auf ihre Kunstprojekte konzentrieren, 
dass sie aus ihrer eigenen Umgebung herausge-
hen und mit Menschen zusammenarbeiten, die 
aus einer anderen Kultur kommen. Und das hat 
bisher prima geklappt. 
 
Erzen Shkololli, wie werden Sie weiterma
chen, wenn das relationsProjekt vorbei ist?

Shkololli: Das ist immer eine schwierige Frage, 
nicht nur im Kosovo. Alle Initiativen, die etwas 
kleiner sind, werden irgendwann nicht mehr 
wahrgenommen. Aber Missing Identity/ACAD-
EMY REMIX ist das erste Projekt dieser Art, das 
im Kosovo stattfindet. Es ist also immens wich-
tig, unsere Bildungsprogramme, Ausstellungen 
und den KünstlerInnenaustausch fortzusetzen.

Gibt es keine Möglichkeit, die bestehenden 
Strukturen in Priština zu verändern?

Shkololli: Es wäre natürlich gut, wenn man 
etwas bewirken und neue Impulse einbringen 
könnte, aber das ist in erster Linie eine Frage 
der Finanzierung und der Infrastruktur.  
Selbstredend wäre es schön, wenn unser Kultur-
ministerium sich beteiligen würde, aber noch 
haben wir von dieser Seite keine optimistisch 
stimmenden Zeichen bekommen. Deshalb 
möchten wir andere Stiftungen und Sponsoren 
ansprechen, lokale und internationale. Und wir 
versuchen, innerhalb unseres Zentrums Struk-
turen zu bilden, die es ermöglichen, etwas Geld 
einzunehmen. Es ist für uns sehr wichtig wei-
terzumachen.

Interview: Dr. Sandra Danicke

Dr. Sandra Danicke lebt als freie Journalistin in 

Frankfurt/Main.

Mehmet Behluli: siehe Seite 4

Ronald Jones: US-amerikanischer Künstler und Kunstkri-

tiker, lehrt als Professor für Interdisciplinary Studies am 

University College of Arts, Crafts and Design (Konstfack) 

in Stockholm. Seine künstlerischen Arbeiten, darunter 

diverse Garten-Projekte  (u.a. für „Außendienst“, Hamburg 

2001) verhandeln Fragen von Identität und ihrer Verortung.

Für uns ist das eine  
historische Sache

Arbeitstreffen in Priština (April 2005): 

StudentInnen der Städelschule, Frankfurt/Main zu Gast im Kosovo. Foto: Dirk Fleischmann. 

ART Center, Fakultät der Bildenden Künste, Universität 

Priština. Foto: Dirk Fleischmann.
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Was kann, was soll eine Kunstakademie heute leisten?
Zwei Statements von Prof. Dr. Daniel Birnbaum, Rektor der Staatlichen Hochschule für Bildende Künste – 
Städelschule Frankfurt am Main, und von Mehmet Behluli, Dozent an der Akademie der Bildenden Künste 
Priština, Leiter der Bildungsprogramme von Missing Identity und Projektleiter von ACADEMY REMIX.

Vagheit als Vorzug
Von Prof. Dr. Daniel Birnbaum

Eine seltsame Frage vielleicht, aber wohl kaum 
eine überflüssige: Was ist eine Kunstakademie? 
Es gab einmal eine Zeit, in der die kontinuier-
liche Hervorbringung von dem, was offiziell als 
„gute Kunst“ angesehen war, nach bestimmten 
Regeln organisiert wurde. Welche Regeln sind 
heute gültig?

In einem 2001 von Christian Bode, Werner  
Becker und Claudius Habbich herausgegebenen 
Buch über Ausbildung in Deutschland kommt 
einer der Autoren zu dem Schluss: „Die Kunst-
akademie, der noch immer mit viel Freiheit 
ausgestattete staatliche Zufluchtsort für Kunst-
lehrer wie für Kunststudenten, ist längst nicht 
so unangefochten und unumstritten, wie das 
aus vielen Feiertagsreden herausklingen mag.“ 
Anschließend wird der deutsche Kunsthistori-
ker Wieland Schmied mit dem Satz zitiert: „Die 
Akademie ist heute – und sie ist es seit langem, 
wenn auch nicht von ihren Anfängen her – der 
reinste Widerspruch.“ Ein „Persönlichkeitsbild“ 
heutiger Kunstakademien zu zeichnen, ist also 
keineswegs einfach, aber die Vagheit und Dehn-
barkeit ihrer Identität ist nicht ausschließlich 
ein Problem, sie ist auch ein Vorzug, den diese 
Institution mit anderen interessanten Orten der 
Entdeckung, Reflexion und Produktion teilt, 
zum Beispiel mit dem Laboratorium. 

Eine Kunstakademie, die auf der Höhe der Zeit 
sein will, muss diese transdisziplinäre Situati-
on ernst nehmen. Es wäre reaktionär, hartnä-
ckig auf die wichtige Rolle der Fachbereiche 
zu pochen. Doch jedes Bewusstsein von der 

geschichtlichen Entwicklung der Kunst und 
von den traditionellen Fertigkeiten der Künst-
lerIn über Bord zu werfen, wäre vielleicht noch 
problematischer. Schließlich haben wir einen 
weiten Weg zurückgelegt, seit Cennino Cennini 
etwa um das Jahr 1400 jungen KünstlerInnen 
diesen Rat erteilte: „Beginne, Farbe für Farbe  
zu reiben: Nimm einen nicht allzu glatten 
Porphyrstein, unten flach, in der Form eines 
Napfes, etwas weniger groß, damit die Hand ihn 
gut halten kann und lenke ...“

In einem konkreteren Sinn als die meisten 
anderen Hochschulen sind Kunstakademien 
immer lokal definiert. Ganz gleich wie groß 
und international die Stadt als solche sein 
mag, die örtliche Kunstakademie wird immer 
Eigenschaften aufweisen, die anderswo nicht 
zu finden sind. Auf der einen Seite ist das et-
was Erfreuliches. Wer, wenn nicht die jungen 
KünstlerInnen, die in einer Stadt studieren, und 
die ProfessorInnen, die ihre LehrerInnen sind, 
sollte die lokale „Kunst-Situation“ definieren? 
Auf der anderen Seite können Akademien nur 
allzu leicht zu abgeschlossenen Mikrokosmen 
werden, ohne Kontakte zur übrigen Welt und 
so gesehen ein wenig zu provinziell. Entwickelt 
eine Akademie den Ehrgeiz, sich vollständig für 
die internationale Kunstwelt zu öffnen, so kann 
das auch in die Anonymität führen. Eine Kunst-
akademie ist nicht dasselbe wie eine internati-
onale Kunstmesse. Um interessant zu bleiben, 
muss sie mit der lokalen Kultur interagieren 
und in dieser paradoxen Mixtur aus lokalen 
und globalen Elementen ihre eigene Identität 
finden. 

Auftrag zur Verwirrung
Von Mehmet Behluli

Seit 1995 unterrichte ich an der Kunsthoch-
schule in Priština Bildende Kunst. Die Schule 
wurde vor 30 Jahren gegründet und hat seither 
ihre Methoden nicht wesentlich geändert, je-
denfalls nicht zum Besseren – wenn man unter 
„gutem“ Unterricht dasselbe versteht wie ich. 

Mit der Präzision eines Schweizer Uhrwerks 
wird dort definiert, was als Kunst zu gelten hat 
und was nicht, was gute und schlechte Kunst 
ist, was zur Kultur zählt und was nicht – kurz, 
die LehrerInnen sind schlicht und ergreifend 
allwissend. Demgegenüber sind die Schüle-
rInnen ahnungslose Nichtswisser, die besten-
falls bei Abschluss ihres Studiums auch begrif-
fen haben, was Kunst ist. 

Das ist beileibe nicht das Einzige, was mir an 
dieser Schule missfällt. Trotzdem unterrichte 
ich dort immer noch, wobei ich häufig an das 
Motto denke: „Wenn du deinen Feind nicht 
besiegen kannst, bring ihn durcheinander.“ 
Manchmal sage ich mir, halb im Scherz, dass 
mein Auftrag an der Fakultät genau darin be-
steht, Verwirrung zu stiften, und zwar vor allem 
unter den Studierenden und den KünstlerInnen, 
die bei uns vorbeikommen. Um das zu errei-
chen, gibt es eine ganz einfache Methode: Ich 
sorge dafür, den Zweifel zum höchsten Wert zu 
erheben. Wenn angehende KünstlerInnen etwas 
lernen müssen, dann wohl das Zweifeln. Zwei-
fel daran, ob etwas gut oder schlecht ist, fertig 
oder noch nicht, möglich oder nicht … dieser 
Zweifel ist eine treibende Kraft, um Künstle-
rInnen auf Entdeckungsreise zu schicken. Und 
ist nicht die Erforschung von Unbekanntem das 
Ziel aller Kunst? 

Ich bin überzeugt davon, dass jeder Mensch ein 
Maß an Kreativität in sich trägt. Deshalb ist die 
wichtigste Frage, wie es gelingen kann, sie aus 
ihm herauszulocken. Wie können wir uns von 
Stereotypen befreien, wie einen originären Aus-
druck finden?

Um dies zu erreichen, muss ein ganz anderer 
Ansatz gewählt werden als bisher. Junge Men-
schen, die Kunst studieren, sollten als Künstle-
rInnen behandelt werden, als Persönlichkeiten, 
die bereits etwas zu sagen haben. Wir sollten 
die Geduld aufbringen, ihnen zuzuhören, und 
wir sollten sie mit Respekt behandeln. Was wir 
als LehrerInnen mitbringen sollten, ist neben 
der Fähigkeit zuzuhören auch jene, als Ver-
mittlerInnen und ModeratorInnen aufzutreten. 
Meinem Selbstverständnis nach ist es unsere 
Aufgabe, Informationen über alte und neue 
künstlerische Techniken zur Verfügung zu stel-
len und die Grundlagen der Philosophie, Sozi-
ologie, Kommunikationswissenschaften etc. zu 
vermitteln – nicht aber, unseren StudentInnen 
bestimmte Ansichten und Glaubenssätze aufzu-
zwingen. Wir sollten sie Offenheit lehren. 

Mit unserem Projekt Missing Identity wollen 
wir auf der Grundlage dieser Prinzipien jungen 
KünstlerInnen aus dem Kosovo eine alternative 
Öffentlichkeit bieten, um ihnen zu zeigen, wie 
sie sich miteinander und mit anderen Men-
schen austauschen und zugleich eine kritische 
Distanz zu den Phänomenen in ihrer unmittel-
baren und ferneren Umgebung einnehmen kön-
nen – und wie sie diese Haltung für ihr künstle-
risches Schaffen in Zukunft nutzen können.

Übersetzung aus dem Englischen von Anne Vonderstein

Die Säulenhalle der Städelschule, Frankfurt/Main. Foto: Lisa Jugert. Contemporary Art Institute EXIT, Priština. Foto: Lulzim Bejta.

Wenn man ein Symbol sucht für die Situation 
im Kosovo: Diese Kirche könnte es sein. Inmit-
ten Prištinas, unübersehbar auf einem brach-
liegenden Platz vor der Nationalbibliothek, der 
Rohbau einer riesigen serbisch-orthodoxen 
Backsteinkathedrale. Unverputzt, ohne Türen 
und Fenster, innen völlig leer, aber obendrauf 
ein großes, goldenes Kreuz. Milošević ließ sie 
bauen, bevor der Krieg begann. Nun steht sie 
da, unfertig, eingezäunt mit Stacheldraht. Sie 
steht für die Vergangenheit, als die serbische 
Minderheit der albanischen Mehrheit das Le-
ben diktierte. Sie steht für den Krieg, sie steht für 
den Umbruch. Und sie steht für die Gegenwart, 
den abwartenden Stillstand in einem Land, das 
rechtlich gar keins ist, sondern noch immer 
unter dem Protektorat der Vereinten Nationen 
zu Serbien-Montenegro gehört. Während drum-
herum wild und ohne Maß gebaut wird, steht 
sie da und wartet auf geordnete Verhältnisse.

Diese Bauruine hat sich Paul Wiersbinski zu 
einem Objekt seines Projekts auserkoren: Er 
befragt Passanten, was sie davon hielten, wenn 
deutsche Investoren sie vergolden würden – als 
eine Art Denkmal. Und wenn nebendran eine 
Kunsthochschule entstünde. Die Passanten  
aber wundern sich aus Prinzip über gar nichts 
mehr; viel Lust, über solche Pläne zu reden,  
haben sie auch nicht. Zumal die Kommunikation 
via Dolmetscher schwierig ist. Denn der 21- 
jährige Städelschüler spricht kein Wort Albanisch 
und ist überhaupt erst gestern in Priština gelandet.

Zusammen mit zwei Hand voll KommilitonIn-
nen, der Portikus-Kuratorin Nikola Dietrich und 
Dirk Fleischmann von der Städelschule ist er zu 
einem Besuch in die ex-jugoslawische Region 
gereist, nachdem bereits im Winter eine Gruppe 
von vierzehn StudentInnen und drei Lehrenden 
aus dem Kosovo in Deutschland zu Gast war. 
Vorerst bis Ende des Jahres sind die altehrwür-
dige Städelschule und die kleine, selbstorgani-
sierte Kunstschule EXIT in Priština im Rahmen 
des relations-Projekts ACADEMY REMIX in 
einen Austausch getreten – zwei ziemlich un-
gleiche Partner. 

Denn die Städelschule gilt als eine der besten 
Kunsthochschulen Europas; und nicht zuletzt 
ihre StudentInnen haben daran keinen Zweifel. 
Ihre LehrerInnen sind herausragende Künst-
lerInnen aus aller Welt, die Ausstattung der 
Schule ist allen Anforderungen eines kreativen 
Alltags gewachsen. EXIT hingegen: Ein paar 
kleine Büros, zwei, drei Zimmer als Seminar-

räume. Immer wieder einmal fällt der Strom 
aus, dann wird mit Hilfe eines Generators ein 
Notbetrieb aufrechterhalten. Die StudentIn-
nen kommen meist von der nahe gelegenen 
staatlichen Kunstakademie – aber alles, was sie 
über zeitgenössische Diskurse wissen, lernen 
sie nicht dort, sondern im alternativen EXIT-
Programm von KünstlerInnen rund um Erzen 
Shkololli, Mehmet Behluli, Sokol Beqiri. Die 
drei gehören zu der vom Krieg geprägten Ge-
neration von KünstlerInnen, die international 
einigen Erfolg haben und so die Möglichkeit, 
ein wenig vom internationalen Kunstdiskurs in 
den Kosovo zu bringen. Ihre StudentInnen aber 
waren vor ihrem Frankfurtbesuch größtenteils 
noch nie im Ausland – Visa sind schwer zu be-
kommen, vom Geld ganz zu schweigen.

Erst einmal purzeln Erwartungen durchein-
ander. Der Gin Tonic ist zwar unschlagbar billig 
und als Stammkneipe schnell das „Strip Depot“, 
ein westlich orientiertes Café mit großer Comic-
Sammlung, ausgeguckt. Doch ansonsten sind 
die unbekannten Arbeitsbedingungen nicht ein-
fach. Maria M. Loboda und Hanna Hildebrand 
haben ein Projekt entwickelt, das sich mit den 
Möglichkeiten von Slang beschäftigt: Das Erfin-
den einer eigenen Sprache als Akt der Befrei-
ung – Sprachspiele nach Ludwig Wittgenstein. 
Eine Radiosendung haben sie vorbereitet und 
machen dafür Werbung mit Comic-Plakaten. 
Doch im Kosovo wird aus Sprachspiel schnell 
Sprachernst. Beispielsweise wenn Migjen  
Kelmendi, Herausgeber der wichtigen opposi-
tionellen Wochenzeitung JAVA, von der Idee 
ganz begeistert ist, weil er die Rückkehr zur 
kosovarischen Alltagssprache Gheg (in Abgren-
zung zur albanischen Hochsprache Tosk) seit 
langem fordert – ein nationales Anliegen. Über 
solche Missverständnisse entwickelt sich das 
Projekt weiter.

Der amerikanische Künstler und Kunsttheore-
tiker Ronald Jones schafft in der EXIT-Schule 
intuitiv einen guten Spagat: Provozierend stellt 
er ethische Kriterien neben ästhetische, zeigt 
Bilder aus Ruanda und spricht damit indirekt 
über den Kosovo. Für die StudentInnen aus 
Priština sind solche zusammenhängenden  
kunstgeschichtlichen Weltdeutungen weitgehend 
Neuland, für die StädelschülerInnen manches 
ein alter Hut, doch gibt Jones ihnen mittelbar 
eine Ahnung von dem, was hier geschehen ist.

Nun können die studentischen Projekte weiter-
entwickelt werden. Was in Frankfurt auf dem 
Reißbrett entstand, hat jetzt einen konkreten 
Kontext: Adrian Williams und Shannon Bool 
haben in der Nationalbibliothek ein Buchaus-
tausch-Projekt angeleiert, an dem sich Künst-
lerInnen aus Deutschland und dem Kosovo 
beteiligen sollen. Anna Kerstin Otto arbeitet an 
einer Kunstzeitschrift, die in beiden Ländern  
erscheinen soll, Matthias Scholten entwickelt 
gemeinsam mit der Kosovarin Erodita Klaiqi  
ein Stadtplanprojekt, und Lasse Schmidt Hansen 
interessiert sich für die Wege von Alltagswaren 
im globalisierten Handel. Anna Ostoya sammelt 
von allen Beteiligten rekonstruierende Zeich-
nungen von Kindheitserinnerungen, Özlem 
Günyol und Mustafa Kunt haben fotografisch 
verschiedene Grenzen des Kosovo dokumen-
tiert. Taner Tümkaya plant, zum nächsten Be-
such mit einem Wohnmobil und seinem kleinen 
Bruder wiederzukommen.

Und auch die Projekte aus Priština sind in-
zwischen konkret geworden: Anita Baraku und 
Flaka Haliti entwickeln ein Spiel der Über-
setzung von einem Medium ins nächste nach 
dem Prinzip der „Stillen Post“. Einen Biblio-
theksaustausch elektronischer Musik orga-
nisiert Diamant Bytyqi, während Dita Et‘hemi, 
Blerta Zabërgja, Flaka Haliti und Vesa Kada 
fotografisch mit den Vorurteilen unterschiedli-
cher Physiognomien in beiden Ländern spielen. 
Sead Rama plant gemeinsam mit Claudia Gaida 
von der Städelschule einen Workshop für Schü-
lerInnen in beiden Heimatstädten. Fitore Nita 
Salihu plant, mit großen Plakatwänden jeweils 
Landschaften von einem Land ins andere zu 
verpflanzen, und Sabile Tmava vergleicht in 
Videointerviews die Vorurteile beider Seiten mit 
den Urteilen nach der realen Begegnung.

Die vielleicht metaphorischste und utopischste 
Arbeit aber ist aus dem Workshop von Ronald 
Jones als kollektives Projekt entsprungen. Ein 
Garten mit Blick auf Priština soll entstehen und 
einen neuen Blick auf die Hauptstadt eröffnen, 
wie Jones schwärmt: „Als Ausdruck sanfter 
Gewalt wird der Garten aufs Neue zeigen, wie 
wichtig Kunst und Design sein können. Denn er 
wird unvermeidlich eine Allegorie sein für das, 
was der Kosovo werden wird, wenn die Dinge 
nicht mehr länger im Übergang sind, sondern 
erneuert und für immer andauernd.“
      

Florian Malzacher

Florian Malzacher lebt als freier Journalist in Frankfurt/

Main.

Der utopische Garten
Sprachspiele, Zeichnungen, durcheinanderpurzelnde Erwartungen:  
Mit der Städelschule zum Arbeitsbesuch bei EXIT in Priština.

„Building art“,  

Projekt von Paul Wiersbinski (Plakat). 

„The Garden Project“, Initiator:  

Ronald Jones. Foto: Matthias Scholten.

„The Slang Office“, Projekt von Hanna 

Hildebrand und Maria M. Loboda 

(Plakat).   
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WILDES KAPITAL /  
WILD CAPITAL
Systeme sind abstrakt, aber ihre Manifestierung ist sichtbar – besonders im öffentlichen Raum. Das Visual 
Seminar in Sofia untersucht Kulturen des Visuellen in so genannten Transformationsgesellschaften zwischen 
Sozialismus und Kapitalismus. relations verband die bulgarischen KünstlerInnen und TheoretikerInnen mit 
dem Kunsthaus Dresden für Wildes Kapital. Das Projekt thematisiert die Unterschiedlichkeit der urbanen Er-
scheinungsbilder von Sofia und Dresden und die Auswirkungen ökonomischer Prozesse auf ihr symbolisches 
Kapital.

„Der Sozialismus siegt“ – dieser Slogan stand 
für mehrere Jahre in hellen Neon-Lettern auf 
dem Pirnaischen Tor, einem Wohn- und Gast-
stättenkomplex im Herzen der Dresdner In-
nenstadt, bevor er Ende der achtziger Jahre 
über Nacht abmontiert wurde und nunmehr 
nur noch in Erinnerungen, so unter anderem 
in Via Lewandowskys Beitrag für das Leipziger 
Projekt „Heimat Moderne“, fortbesteht. Obwohl 
das Erscheinungsbild der Städte sich im Über-
gang vom Sozialismus zum neuen Gesellschafts-
system massiv verändert hat, wäre es wohl kaum 
vorstellbar, dass heute ein Schriftzug mit dem 
Wortlaut „Der Kapitalismus siegt“ auf einem 
Gebäude prangend das neue Wirtschaftssystem 
bewirbt. Dennoch wird der Systemwandel 
durch Neubauten, Werbung, die Rekonstruktion 
historischer Bauten und die touristische Ver-
marktung städtischer Räume sichtbar. 

Wildes Kapital / Wild Capital lautet der Titel 
eines im Spätsommer und im Winter in Dres-
den stattfindenden Projekts, das auf Begeg-
nungen zwischen Sofia und Dresden basiert. 
Es verdankt seinen Ursprung zwei unabhängig 
voneinander entstandenen Initiativen: Dem  
Visual Seminar aus Bulgarien, einem Projekt des 
Institute of Contemporary Art Sofia in Zusam-
menarbeit mit dem Center for Advanced Study 
Sofia, welches sich über einen Zeitraum von 
zwei Jahren den Veränderungen des Stadtbildes 
im Übergang vom Sozialismus zum Kapitalis-
mus widmet, und einer Gruppe von Künstle-
rInnen, KuratorInnen und anderen kulturellen 
AkteurInnen aus Deutschland und Westeuropa, 
die seit mehreren Jahren zum gesellschaft-
lichen Wandel des urbanen Raumes in Dres-
den gearbeitet haben, unter anderem in dem 
Projekt „DRESDENPostplatz“, und im Umfeld 
des Kunsthaus Dresden weiterhin aktiv sind. 
Ausschlaggebend für die Zusammenarbeit für 
Wildes Kapital / Wild Capital war die Begeg-
nung beider Projekte im Rahmen von relations.

Beide Städte und Kommunen, Sofia und Dres-
den, befanden und befinden sich in einem 
Prozess, der als  „Strukturwandel“ beschrie-
ben wird. Die ökonomischen Prozesse, die in 
diesem Prozess ablaufen, könnte man jedoch 
grob als zwei unterschiedliche Spielarten des 

Kapitalismus fassen: Eine durch Verordnungen 
regulierte Version eines „zivilisierten“ Kapita-
lismus westlicher Prägung und eine „wilde“, 
unregulierte Spielart des ehemaligen Ostblocks. 
In Dresden haben strenge Verordnungen und 
Gestaltungsvorgaben Hand in Hand mit kom-
munalen und unternehmerischen Bemühungen 
um eine touristische Verwertung zu einem 
Fokus auf das „historische Erbe“ und zu dem 
vereinheitlichten, stromlinienförmigen „Image“ 
eines „barocken“ innerstädtischen Zentrums 
geführt, ungeachtet aller Dissonanzen der realen 
historischen Bausubstanz, die vom Historismus 
des 19. bis zur sozialistischen Moderne des 20. 
Jahrhunderts reicht. Im extremen Gegensatz 
dazu lassen sich die Entwicklungen im Zen-
trum von Sofia beobachten: Hier regieren die 
möglicherweise „wilden“, in jedem Fall aber 
kaum regulierten Prioritäten einer großen Viel-
falt von Verwertungsinteressen: vom Pionierka-
pitalismus in Form von wilden Plakatflächen, 
Imbissbuden und Kiosken bis hin zu den ver-
spiegelten Architekturen der Mittel- und Groß-
investoren. 

Wie verändern sich postsozialistische Städte 
in Architektur und Nutzungskonzepten unter 
dem Primat ökonomischen Wettbewerbs und 
durch Privatisierungen? Welche Sichtbarkeiten 
und Unsichtbarkeiten erzeugen ökonomische 
Prozesse im Stadtbild? Wie schlagen sich ge-
sellschaftliche Transformationsprozesse im 
Erscheinen der Stadt nieder und welche In-
teressen führen zur Neuordnung öffentlicher 
Räume? Dies sind die Ausgangsfragen, die die 
kuratorischen Teams sowohl in Dresden als 
auch in Sofia über die Dauer ihrer sehr unter-
schiedlichen Projekte und Aktivitäten beglei-
ten. Entsprechend der in Dresden und Sofia zu 
beobachtenden realen Gegebenheiten führen 
diese Fragen zu durchaus unterschiedlichen 
Ergebnissen und Thesen – und zu erheblichem 
Diskussionsbedarf und Kontroversen, die den 
eigentlichen Spannungsbogen des in Dresden 
entwickelten Projekts Wildes Kapital / Wild  
Capital im Dialog mit den ProtagonistInnen aus 
Sofia ausmachen. 

Während in Sofia mafiöse Machenschaften 
und informelle Ökonomien gleichermaßen das 
Stadtbild bestimmen und zum Ohnmachtsge-
fühl einer kritischen Kulturszene beitragen, 
wird in Dresden durch ein Übermaß an „Ord-
nung“ und die systematische Ausblendung 
historischer wie auch gesellschaftlicher Ent-
wicklungsprozesse durch stringente „Imagepo-
litik“ das zunehmende Unbehagen kritischer 
Stimmen generiert. In welchem Maße lassen 
sich jedoch die gesellschaftlichen und visuellen 
Erscheinungsformen des Kapitalismus in den 
beiden Städten tatsächlich nach Kategorien von 
„wild“ oder „zivilisiert“ unterscheiden? Infor-
melle Ökonomien, touristische Vermarktung, 
Denkmalschutz, zivilgesellschaftliches Potenzial 
oder sein Mangel sowie der Zugang zu Medien 
sind, unter anderem, das Ergebnis politischer 
Entwicklungsprozesse zwischen deutscher 
Wiedervereinigung und EU-Beitrittsverhand-
lungen. 

Der Gebäudekomplex Pirnaisches Tor in der 
Dresdner Innenstadt steht heute zu einem 
maßgeblichen Teil leer. Dschungelgesetze, 
Raubkatzen, scheue Rehe – das ist nur eine 
Auswahl von Metaphern aus der Tierwelt, die 
zur Beschreibung von Kapitalverhalten in der 
Vergangenheit bemüht wurden und auch ak-
tuell gerne wieder bemüht werden. Inwieweit 
informelle Ökonomien oder die Regulierung 
von Zugängen zu urbanen Räumen und aktiver 
wirtschaftlicher Beteiligung die jeweiligen Ent-
wicklungshorizonte in Europa bestimmen wer-
den, welche Auswirkungen dies für das symbo-
lische Kapital und die gesellschaftliche Realität 
urbaner Räume nach sich zieht und wie ein Er-
fahrungsaustausch zwischen „wildem“ und „zi-
vilisiertem“ Kapital zwischen EU-Gründungs-
mitgliedern und Beitrittskandidaten aussehen 
könnte, damit beschäftigen sich im August öf-
fentliche Führungen, Vorträge und Workshops 
und im Dezember/Januar eine Ausstellung und 
künstlerische Interventionen im Stadtraum von 
Dresden. Wildes Kapital / Wild Capital unter-
sucht dabei einerseits urbane Strukturen des 
Kapitals und versteht andererseits die Strategien 
und Methoden der Workshop-Beteiligten und 
Beiträge selbst als „wildes“, da in planerische 
Prozesse nicht einbezogenes, zivilgesellschaft-
liches Kapital.

Stadt als Spiegel 
Informelle Ökonomien versus Überregulierung des urbanen Raums:  
Christiane Mennicke, Kuratorin und Direktorin des Kunsthaus Dresden, über 
Wildes Kapital / Wild Capital.

„Der Sozialismus siegt“ - Pirnaisches Tor 1969 in Dresden. Foto. W. Viebig.

Logo: Dirk Lange, Künstlergruppe STAFETA, Dresden.
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Kommen, sehen, handeln 
Zwei Künstlergruppen beschreiben ihre Annäherung an das Projekt Wildes Kapital / Wild Capital.

Observatorium, Rotterdam:
Der Erkenntnisumzug 

Freunde und Bekannte von Observatorium sind 
immer unterwegs. Warum? Filmen in Moldau, 
Bauarbeiten in Jordanien oder ein Gastatelier 
in China halten sie in Bewegung. Auch im Han-
del ist die Liste der Auslandsreisen heutzutage 
lang. So kann man Wissen, Einfluss und Um-
satz ernten. Als Observatorium auf Einladung 
von relations vergangenen Herbst nach Sofia 
reiste, stand jedoch auf unserer Liste: Bekannt-
schaft machen.

Wir waren in Sofia beim Visual Seminar zu 
Gast, um zu hören und zu schauen. Wir wur-
den stimuliert, etwas zu begreifen, das außer-
halb unseres eigenen Lebens stattfindet. Wir 
interessierten uns für Menschen, von denen wir 
noch nie gehört hatten, wir hörten Geschichten, 
die den Geschichten, die wir selbst erzählen 
könnten, in nichts ähnlich sind. Ist das Ziel, die 
Welt zum Staunen zu bringen und somit philo-
sophische Reflexion anzuregen, dann wurde es 
hier weitgehend erreicht.

Fragt man Observatorium, was wir für das Pro-
jekt Wildes Kapital / Wild Capital in Dresden 
planen, lautet die Antwort: Wir wissen es nicht. 
Bei Observatorium kommt das Denken nach 
dem Handeln. Observatorium beginnt seinen 
Denkprozess prinzipiell erst, wenn etwas be-
reits in Bewegung gesetzt ist, sich ereignet hat. 
Dann durchkämmen wir den Ort, an dem un-
sere Kunst einen Platz bekommen soll, suchen 
nach Geschichten. Wir bringen nichts Vorge-
fertigtes mit, sondern sind auf der Suche nach 
Anlässen, Auftraggebern oder Notwendigkeiten. 
Unser Kapital ist unser Verlangen, in Zeiten von 
Hast und Schnelllebigkeit Orte für Ruhe, Kon-
templation und Abstand zu bauen. Wir brau-
chen dazu den Kontakt zu den Menschen und 
ihr Einverständnis, denn unsere Orte sollen 
genutzt und geliebt werden. Wir setzen auf das 
Kapital des Zusammenlebens.

Eine unserer Ideen für Wildes Kapital / Wild 
Capital entstand, als Christiane Mennicke uns 
von ihrem Wunsch erzählte, mit dem Kunst-
haus Dresden von der malerischen Neustadt in 
den Sechziger-Jahre-Komplex Pirnaisches Tor 
umzuziehen. Wir stellten uns vor, das kreative 
Kapital der Institution für die ganze Stadt sicht-
bar werden zu lassen, indem Form und Inhalt 
des Kunsthaus Dresden in einem bunten Men-
schen-Umzug über die Elbbrücke transportiert 
werden. Wir stellten uns eine reisende Ausstel-
lung vor, die das Kunstinstitut selbst zeigt. Um-
zugshelferInnen wären die GesellschafterInnen 
und InvestorInnen des kulturellen Kapitals. 
Idealerweise würde man diese Idee gemeinsam 
mit Krassimir Terziev aus Sofia organisieren, 
denn er hat schon einmal die Unsicherheit über 
die Zukunft des bulgarischen Kulturkapitals 
meisterlich dargestellt – in einem Umzug, der 
zum Stillstand gekommen war. 
Die gemeinsame Inszenierung eines Umzugs 
böte die einzigartige Möglichkeit, zusammen 
mit dem Inventar auch Ideen und Erkenntnisse 
vom einem Ufer zum anderen zu bringen. Es 
wäre eine Mischung aus Umzug und Demons-
tration, mit Transparenten und Parolen, auch 
auf kyrillisch. Aber halt – da eilen wir der Mu-
sik voraus.
      

Observatorium (André Dekker, Ruud Reutelingsperger, 

Geert van de Camp) arbeitet an der Schnittstelle von 

Architektur, Stadtplanung und Landschaftsarchitektur 

an „Kunst mit Funktion“. Die Vollendung ihrer Projekte 

findet im Gebrauch durch die Nutzer statt. Projekte u.a.: 

Dwelling for Seclusion, New York 1997 (Bauwelt Preis 

2001); Autobahn Observatorium A20, Rotterdam 2001 

(Asfaltprijs 2004); Sechs Zollhäuser für Zeche Zollverein, 

Essen 2005-2006. 

www.observatorium.org

Übersetzung aus dem Niederländischen von Regina Sasse

Reinigungsgesellschaft, 
Dresden:
Der Aktivistinnengarten

In Dresden stehen nach dem Bauboom der 
neunziger Jahre 40.000 Wohnungen leer und 
400.000 qm Bürofläche sind nicht vermietet. In 
der zentrumsnahen Johannstadt wechseln sich 
Wohnblocks mit überwucherten Grundstücken, 
Neubebauung und Brachen ab.
In diesem Stadtteil räumen aktivistische Viet-
namesinnen den Schutt des untergegangenen 
Industriezeitalters ab und verwandeln Brachen 
in „blühende Gärten“. Durch das ehrenamtliche 
Engagement der Familie Thien Hoa Minh wur-
de ein ungenutztes städtisches Grundstück seit 
2001 in einen öffentlichen Bürgergarten ver-
wandelt. Wo einst Begrenzungsmauern, Müll 
und Bauschutt lagen, blühen heute Dahlien, 
Rosen und Obstbäume.
Am Anfang war es nicht einfach für die Thien 
Hoa Minhs, mit den bürokratischen Verord-
nungen umzugehen. Aber aktive Mitwirkung 
seitens der Stadtverwaltung sowie Beharrlich-
keit und Fleiß überzeugten bald andere Bür-
ger, Firmen und Bauherren, das Projekt zu 
unterstützen. Gemeinsam mit ABM-Kräften 
und Mitarbeitern der benachbarten Bildungs-
gesellschaft engagierten sich die ostasiatischen 
Frauen auf dem 5000 qm großen Gebiet und 
sammelten Müll in Säcken ein, gruben Pflaster-
steine aus und füllten Container mit Schutt. 
Dann legten sie Blumenbeete an und brachten 
ihre Ideen bei der Gestaltung des Areals ein. 
So wird mit Einfallsreichtum und Improvisa-
tionsgeist ein Gegenmodell erprobt, das auf 
gegenseitiger Hilfe beruht. Zum Beispiel ho-
ben Bauarbeiter von der Baustelle des angren-
zenden Supermarktes mit einem Bagger große 
Schuttbrocken und Platten aus. Als Transferlei-
stung wurden sie die gesamte Bauzeit über ver-
köstigt. Mit  solcher Naturalwirtschaft soll auch 
ein Stück Gemeinschaftsgeist entstehen, erklä-
ren die als Buchhalterin, Diplom-Germanistin 
oder Berufsschullehrerin ausgebildeten Frauen. 

Zur Zeit leben in  Dresden ca. 1800 Vietname-
sInnen. Viele waren als ArbeiterInnen oder  
StudentInnen in die DDR gekommen, um eine 
qualifizierte Tätigkeit zu erlernen oder auszu-
üben. Und blieben auch, nachdem Betriebe  
geschlossen wurden. Frau Thien Hoa spricht 
von ihrem Wunsch, dass auch die Deutschen 
empfinden sollen, wie relativ Schwierigkeiten, 
Arbeits- und Perspektivlosigkeit sind. Ihr Anlie-
gen ist es auch, eine Schärfung des Bewusstseins 
für Öffentlichkeit herzustellen und Bürger zu 
ermutigen, sich darin zu engagieren.

Reinigungsgesellschaft nahm für Wildes Ka-
pital / Wild Capital Kontakt zu den Betreibe-
rinnen des Bürgergartens auf. Anhand dieses 
konkreten Beispiels sollen die Beziehungen des 
informellen Ökonomiebegriffes zu Themen-
feldern wie Stadtentwicklung und interkulturel-
ler Verständigung aufgezeigt werden. Im 
Rahmen des im August stattfindenden Wildes-
Kapital-Workshops laden wir andere Work-
shopteilnehmer ein, die Aktivistinnen kennen-
zulernen. Unter der Überschrift „Informal  
Economies“ bietet das Treffen auf dem Wir-
kungsfeld dieser Initiative ein offenes Forum 
für mögliche Kooperationen aller Projektteil-
nehmerInnen im Hinblick auf die nächste  
Projektphase von Wildes Kapital / Wild Capital.

Reinigungsgesellschaft agiert als Projektgruppe an der 

Schnittstelle von Kunst und Gesellschaft. Ihre Akteure 

Martin Keil und Henrik Mayer setzen auf beobachtende 

Wahrnehmung, aus der Interventionen resultieren. 

Ausstellungsprojekte u.a.: Arbeite mit, plane mit, regiere 

mit!, Kasseler Kunstverein (2005); The City of Cool, 

Leipzig-Plagwitz (2005); Autonom ist nicht einmal der 

Mond, Lothringer 13, München (2005). 

www.reinigungsgesellschaft.de

Die Logik des Symptoms
Der bulgarische Philosoph Boyan Manchev zur Methodologie des Visual Seminar.

In einer Stadt des tiefgreifenden Umbruchs wie 
Sofia, wo der wirtschaftliche Neoliberalismus 
Veränderungen in den historischen, architekto-
nischen, kulturellen und sozialen Oberflächen 
hinterlässt, verliert das Politische an Abstrak-
tion und wird plötzlich greifbar, sichtbar. Der 
öffentliche Raum wird mehr und mehr visu-
eller Raum. Dieses Phänomen erfordert eine 
kritische Reflexion über die visuelle Umgebung 
und bestimmte Formen visueller Politik.

Damit ist auch schon die A-priori-Kritik um-
rissen, die die Ausgangsposition des Visual  
Seminar bildet. Es scheint wichtig, zunächst auf 
die Methodologie des Projekts einzugehen, die 
meiner Ansicht nach zu seinen beachtlichsten 
Leistungen gehört. Die größte methodologische 
Herausforderung, vor der wir standen, betraf 
die Notwendigkeit, neue Wege zu finden, wie 
die kritische Haltung und künstlerische Pro-
duktion der intellektuellen und künstlerischen 
Eliten in soziales Handeln zu überführen wäre. 
Oder, anders gesagt, in eine kritische Interak-
tion mit der Bevölkerung mit dem Ziel, Reak-
tionen zu provozieren und so Einfluss auf die 
politischen EntscheidungsträgerInnen der Stadt 
zu ermöglichen.

Zu dieser methodologischen Debatte gehörte 
auch die Auseinandersetzung mit den verschie-
denen kritischen Haltungen gegenüber den 
Transformationsprozessen der Stadt. Diese Kri-
tik lässt sich grob in zwei einander entgegen-
gesetzte Argumentationsstränge einteilen. Der 
eine hebt auf die Außergewöhnlichkeit der Situ-
ation in Sofia ab. Er geht von einer universellen 
(selbstverständlich fiktionalen) Norm aus, der 
Norm eines europäischen Stadtmodells. Nach 
dieser Position, die von einem Großteil der 
Bevölkerung geteilt wird, gelten die urbanen 
Transformationsprozesse in Sofia als Abwei-
chungen vom europäischen Charakter der Stadt 
und als Fehlentwicklungen, die zu ihrer „Ori-
entalisierung“ führen werden. Der Mangel an 
Regulierung der urbanen Umgebung stellt ein 
Ärgernis dar, für das die korrupten Mächte des 
neuen Kapitals und die Regeln der freien Markt-
wirtschaft verantwortlich gemacht werden. Die 
Ansicht, dass es sich bei der Entwicklung in 
Sofia um einen „Sonderweg“ handelt, liegt aber 
auch der entgegengesetzten Argumentation zu-

grunde, dem emanzipatorischen, „anti-repres-
siven“ Diskurs. Mit dem Unterschied allerdings, 
dass hier der Verzicht auf Regulierung durch-
aus befürwortet wird. Nach dieser Auffassung 
ist der urbane Raum in Sofia im Unterschied zu 
den üblicherweise überregulierten, repressiven 
Räumen in anderen europäischen Hauptstädten 
permissiv – und dementsprechend die augen-
blickliche Situation eher positiv als negativ zu 
bewerten. Das Paradoxe an diesem Diskurs ist, 
dass er letztlich auf die Apologie der liberalen 
Wirtschaftsmodelle hinausläuft. Die beiden 
Reaktionen kommen also zu ganz unterschied-
lichen Bewertungen, teilen jedoch dieselbe 
Voraussetzung: Die „Logik der Ausnahme“, die 
einen ontologischen Gegensatz zwischen einem 
Idealtypus von Stadt und dessen minderwer-
tiger Kopie macht.

Diesem Erklärungsmodell lässt sich eine „Lo-
gik des Symptoms“ entgegensetzen. Sie be-
deutet, dass die unerbittliche Manifestation 
des Kapitals in einer Stadt des Umbruchs wie 
Sofia nicht auf eine ontologisch andersartige 
Version des Kapitalismus zurückzuführen, son-
dern lediglich eine Symptomatik ist, die dessen 
verborgene Strukturen zum Vorschein bringt. 
Denn der angebliche Mangel an Regulierung 
in Sofia bedeutet keineswegs die Abwesenheit 
von Gewalt, weder in ihrer transgressiven noch 
in ihrer repressiven Form. In der Tat ist die 
visuelle Umgebung in Sofia heute äußerst re-
striktiv. Es ist eine ausgesprochen homogene, 
exklusive Umgebung. Eine Umgebung, die uns 
klar definierte Rollenmodelle aufzwingt und in 
dieser Hinsicht ebenso repressiv wie von öko-
nomischen Interessen überreguliert ist. Diese 
Interessen werden in Bilder übertragen, die ih-
rer Intention und ihrem Aufforderungscharak-
ter nach gewaltsam sind. 

Deswegen ging es dem Visual Seminar auch 
nicht um einen Kampf für die Einschränkung 
visueller Freiräume. Uns ging es um den kri-
tischen Widerstand gegen die neuen brutalen 
Regulierungen des öffentlichen Raums und das 
Monopol der ökonomischen Interessen im ur-
banen Lebensraum. Das Hauptkriterium für die 
Auswahl der StipendiatInnen des Visual Semi-
nar, ob KünstlerInnen oder TheoretikerInnen, 
war der symptomatische Wert ihrer Projekte, 

ihr Potenzial an kritischer Analyse oder gar an 
Irritation der Symptome. Diese Symptome sind 
mehr als nur Zeichen, die mithilfe eines ange-
messenen hermeneutischen Instrumentariums 
zu entziffern wären. Vielmehr sind sie das Re-
sultat einer kritischen Intervention, deren Sinn 
darin besteht, Freiräume zu schaffen, wo Blind-
heit zu Ein-Sicht wird.

In exemplarischer Weise wird diese Irritations-
strategie in den Projekten der Künstler Luche-
zar Boyadjiev, X-TENDO, Krassimir Terziev 
und Yavor Gardev deutlich, die jeweils für sechs 
Monate Stipendiaten des Visual Seminar waren. 
Mit seinen radikal irritierenden Bildern gelingt 
es Boyadjiev etwa, die Verwischung des Gegen-
satzes zwischen Öffentlichkeit und Privatsphäre 
im Stadtbild sichtbar zu machen. Seine kritischen 
Interventionen brachten etwas grundlegend  
Bedeutendes zutage: Dass visuelle Politik ganz 
wesentlich an den Ort, den lokalen Raum ge-
bunden ist. Bei seinen Kunstwerken handelte es 
sich um Verschiebungen, Neu-Arrangements 
von visuellen Oberflächen der Stadt: So hängte 
er Wäsche zum Trocknen aus den Fenstern des 
Parlamentsgebäudes oder brachte eine Anzeige 
für ein Familienunternehmen von Romas – 
„Stephans Brigade (und seine Schwiegersöhne)“ – 
als Großplakat an der Fassade des ehemaligen 
Zarenpalastes, der heutigen Nationalgalerie, an. 
Offenbar war in der letzten Aktion Boyadjievs 
ein Unbewusstes enthalten, das im politischen 
Unbewussten auf Resonanz stieß. Denn am Vor-
abend der Kommunalwahlen wurde das Bild 
von „Stephans Brigade“ als eine Karikatur des 
Bürgermeisters von Sofia, Stephan Sofianski, in-
terpretiert. Warum das Bild eines bescheidenen 
Roma-Arbeiters zum Skandal wird, sobald es 
mit dem Bild des amtierenden Bürgermeisters 
identifiziert wird, ist natürlich die symptoma-
tische Frage, die sich hier stellt.

Aber das Visual Seminar fördert nicht nur die 
kritische Einmischung und eine „Irritation“ der 
Symptome, sondern auch „therapeutisches“ 
Handeln – das Erinnern, Zusammenfügen, 
Neuordnen der Bilderwelten in der Stadt. Dafür 
steht etwa Svetla Kazalarskas jüngstes Projekt 
„Route 76“. Entlang der Busstrecke 76, die zwei 
Wohngebiete ohne jede ersichtliche historische 
oder kulturelle Bedeutung miteinander verbin-

det, entwarf sie einen „Cultural Heritage Trail“, 
eine Art Wanderweg des kulturellen Erbes, der 
die Bevölkerung in Sofia auf die „kleine(n)“ 
Geschichte(n) und Bilder ihrer vertrauten, aber 
bildlosen Viertel neugierig und aufmerksam 
machen sollte. 

Damit ist zugleich das Anliegen der theore-
tischen Arbeiten der Visual-Seminar-Mitglieder 
umrissen, die darauf hinauslaufen, ein „Wörter-
buch“ mit Begriffen zur Beschreibung und In-
terpretation des andauernden visuellen Trans-
formationsprozesses in der Stadt zu erstellen. 
Dieses Instrumentarium ist Gegenstand der 
Diskussionsveranstaltungen des Visual Semi-
nar, an denen ArchitektInnen, kommunale Ent-
scheidungsträgerInnen (vor den Kommunal-
wahlen etwa der Bürgermeister von Sofia und 
seine Gegenkandidaten), MultiplikatorInnen, 
InvestorInnen, KünstlerInnen, VertreterInnen 
aus Werbeagenturen und nicht zuletzt die in-
teressierte Öffentlichkeit teilnehmen. Um eine 
möglichst breite Öffentlichkeit an der kritischen 
Auseinandersetzung zu beteiligen, setzt das Vi-
sual Seminar auch „Spielstrategien“ ein, etwa 
eine Telefonnummer, bei der man „visuelle 
Umweltverschmutzungen“ melden kann, oder 
ein Internet-Votum für das „überflüssigste Ge-
bäude der Stadt“. Nicht zu unserem Angebot ge-
hören Anleitungen zum kritischen Sehen oder 
Spektakel, in denen es eingeübt wird. Unsere 
Hoffnung ist, dass wir auch so provozierend 
genug sind, um einige unserer MitbürgerInnen 
dazu zu bringen, ihre Stadt anders zu sehen 
und sie sich anders vorzustellen. 

Dr. Boyan Manchev lehrt als Philosoph an der New Bul-

garian University in Sofia und am Collège International 

de Philosophie in Paris. Er ist Mitglied des Projektbeirats 

von Visual Seminar.

Das StipendiatInnenprogramm des Visual Seminar wird 

am Center for Advanced Study Sofia (CAS) unter der Lei-

tung von Alexander Kiossev durchgeführt und fördert die 

Zusammenarbeit zwischen KünstlerInnen und Wissen-

schaftlerInnen.

Übersetzung aus dem Englischen von Anne Vonderstein

Svetla Kazalarska, „On Route 76“, Sofia, Mai 2005. Krassimir Terziev, „A Movie“, 2004. Foto: Bogdan Penev. Observatorium, „DRESDENPostplatz“, 2003. Observatorium, „Amersfoort Vathorst“, Niederlande 2004, commissioned by Heijmans BV.

Reinigungsgesellschaft,  

„Trümmerfrauen auf Neuzeitbrachen“, 2005.
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Herr Pieper, der moldauische Künstler und 
Initiator des ALTEARTEProjekts, Pavel 
Braila, hat gesagt, anfangs sei ihm die Idee 
eines Kunstmagazins im staatlichen Fernse
hen als „absolut utopisches Unternehmen“ 
vorgekommen. Wie kommt es, dass das am 
Ende doch geklappt hat?

Pavel Braila ist Künstler, nicht Fernsehmacher. 
Insofern hat er schon Recht: ALTE ARTE ist 
für das Fernsehen absolut ungewöhnlich und 
konnte, glaube ich, auch nur von einem Künst-
ler gedacht werden. Aber es ist ja auch die Kraft 
des Künstlers, Utopien zu realisieren. Das Au-
ßergewöhnliche an ALTE ARTE ist ja, dass sich 
KünstlerInnen hier einmal selbst mit den Mit-
teln des Fernsehens ausdrücken und sozusagen 
eine Eins-zu-Eins-Situation schaffen, weil ihre 
Beiträge Fernsehmaterial und gleichzeitig ge-
nuine Kunst sind. 

Sie waren einer der internationalen Berater 
von ALTE ARTE. Worin genau bestand Ihre 
Tätigkeit?

Mein Teil hat sich im Grunde darauf be-
schränkt, den Beteiligten nahe zu bringen, dass 
am Fernsehgerät Menschen sitzen, die irgendet-
was mit den Dingen anfangen können müssen. 
Dabei haben wir an den Beiträgen selbst nicht 
viel geändert. Was wir getan haben, war, die 
Form des Magazins zu strukturieren, sie stär-

Die relationsProjekte verfolgen das Ziel,  
ich zitiere: „... aus dem lokalen Kontext  
heraus übergreifende transnationale Frage
stellungen zu formulieren, die Kunst, Lebens
alltag, Wissenschaft, Politik und Geschichte 
miteinander in Beziehung setzen.“ Was kann 
Ihrer Meinung nach ein Kunstprogramm wie 
ALTE ARTE in dem Zusammenhang bewir
ken?

Um das zu beantworten, muss man sich darü-
ber klar sein, wer das Zielpublikum ist, an wen 
sich das Programm richtet. Ich denke, es ist ein 
Unterschied, ob ALTE ARTE in Deutschland 
oder in Moldau oder generell in Osteuropa aus-
gestrahlt wird. Wenn ich von der moldauischen 
Situation ausgehe, dann kann man die Pro-
blematik auf die Frage reduzieren, was Kunst 
überhaupt vermag. Und man wird sehen, dass 
die Bandbreite der möglichen Antworten dort 
sehr groß ist. Ich selber kenne nur die Pilotsen-
dung und ein paar Beiträge, die nicht berück-
sichtigt worden sind, aber ich glaube und hoffe, 
dass ALTE ARTE ein Bewusstsein dafür wecken 
kann, welche Produktivkräfte, welche Wider-
standskräfte und auch welche künstlerischen 
Diskurse in einem größer werdenden Europa 
möglich sind. Ich denke schon, dass eine Sen-
dung wie ALTE ARTE und auch die relations-
Projekte insgesamt darauf aufmerksam machen 
können, dass man sich in einem sich ständig 
verändernden Gefüge befindet.

Gab es innerhalb des Senders Teleradio  
Moldova Widerstände gegen das Projekt?

Meines Wissens nein. Der Charme für den 
Sender bestand ja darin, dass er gestaltetes, 
bezahltes Sendematerial umsonst bekommt. 
Allerdings wurde immer wieder darauf hin-
gewiesen,  dass man mit politischen Aussagen 
zurückhaltend sein sollte, aber das ist, glaube 
ich, auch selbstverständlich. Und vergessen Sie 
nicht: Wir sind wieder im Bereich der Kunst, 
bei der Frage: Wie subversiv kann oder muss 
Kunst sein? Besonders unter den Werken in der 
letzten Rubrik sind einige, die ein kunstverstän-
diges Publikum durchaus dechiffrieren kann. 

Ist Ihnen ein vergleichbares Projekt im deut
schen Fernsehen bekannt?

Nein, eigentlich nicht. Vielleicht kommt dem 
das Fernsehen von Alexander Kluge, DCTP, 
am nächsten. Das ist der einzige Versuch, der 
mir spontan einfällt, Berichterstattung und 
genuine Kunst miteinander zu vermischen. 
Die Kulturmagazine, die wir haben, sowie an-
dere Sendungen, die sich mit Kunst befassen 
– „West-Art“ vom WDR, „Bilderstreit“ von 3sat 
oder „ARTE Kultur“ auf arte –, sind alle von der 
Kulturvermittlung geprägt.

Könnten Sie sich vorstellen, in Deutschland 
ein Programm wie ALTE ARTE regelmäßig 
auszustrahlen?

Schwierige Frage. Ich persönlich kann mir viel 
vorstellen. Aber ernsthaft: Ich glaube nicht, 
dass so etwas im Fernsehen hierzulande eine 
wirkliche Chance hat. Meine Antwort wäre 
also: Ja, aber auf einem anderen Niveau und 
das macht arte bereits. Wir haben ja Formate, 
die spät in der Nacht ausgestrahlt werden wie 
„La Nuit/Die Nacht“, „Exhibition“ oder am Wo-
chenende unsere Atelierbesuche, da wird et-
was Ähnliches versucht. Wobei ich mit Niveau 
nicht die qualitativen Kriterien meine, sondern 
die demografischen Erkenntnisse darüber, was 
unsere Zuschauer interessiert. Es ist eher ein 
Gefühl und keine gesicherte Erkenntnis: Mich 
würde sowas interessieren, ich glaube aber, 
dass im Fernsehen, das auch ökonomisch den 
Regeln eines Massenmediums unterliegt, so et-
was sehr schwer ist. Aber möglicherweise wird 
sich da in Zukunft ja etwas ändern, wenn die 
Verbreitungswege durch Breitbandkabel und 
Internet flächendeckend durchgesetzt sind.

Interview: Ulrich Clewing

Ulrich Clewing lebt als freier Journalist in Berlin.

ker zu rubrifizieren und damit den Zuschaue-
rInnen eine Hilfestellung zu geben, wie sie das 
Gesehene einordnen müssen – ob das jetzt ein 
Bericht ist oder ein Werk, das sie als Kunst be-
greifen können.

Wie hat das konkret ausgesehen?

Zum Beispiel haben wir eine Videoperformance 
von Pavel Braila, die sehr stark war und auch 
ikonografisch sehr eindeutig für das, was er mit 
der Sendung vorhatte, aus dem Zusammenhang 
herausgenommen und sozusagen als Ident, als 
visuelle Erkennungsmelodie für das Magazin 
als Ganzes benutzt. Dieser Trailer leitet jetzt 
jede Ausgabe ein und gibt dem Zuschauer eine 
Vorstellung, worauf er sich sich im Folgenden 
einzulassen hat. Ich glaube, dass das Publi-
kum etwas ungehalten reagiert, wenn man es 
zu lange allein lässt. Man kann sicher auf ei-
nen neugierigen Zuschauer setzen, aber man 
muss ihm sagen, was ihn erwartet. Mit Brailas 
Eingangssequenz hatten wie das Ganze schon 
mal in einem bestimmten Modus erfasst. Dann 
haben wir ein Stück genommen, das sehr er-
läuternd ist, in dem ein Künstler Auskunft gibt 
über seine ganz persönliche Situation. Wir ha-
ben auch eine Service-Rubrik eingeführt und 
zum Schluss ein Werk präsentiert, von dem der 
Zuschauer wusste, ok, hier wird mir nichts ge-
zeigt, was bereits interpretiert ist, sondern was 
als solches Kunst ist.

Herr Teleshku, was war Ihre erste Reaktion, 
als Sie von der Idee und dem Konzept von 
ALTE ARTE hörten?  
 
Ilie Teleshku: Ehrlich gesagt war meine erste 
Reaktion Neugierde: Was werden diese Leu-
te mit dem Projekt anfangen? Mein zweiter 
Gedanke war: Wie wird sich dieses Projekt 
in die Struktur des bereits existierenden mol-
dauischen Fernsehprogramms einfügen? Ein  
Programm, das eine sehr traditionelle Form 
und Botschaft hat, sozusagen einen speziellen 
moldauischen Stil. Plötzlich tauchte da dieses 
Projekt auf. Eine Idee, die nicht in die Verhält-
nisse, den Hintergrund oder die Form des üb-
rigen Programms passte. Auch hier ließ mich 
die Neugierde den zweiten Schritt machen –  
ich sagte: Lasst uns sehen, was daraus wird. 
 
Was ist daraus geworden? Wie fügte sich die 
Sendung in das Umfeld der anderen Formate 
ein?  
 
Das war nicht so einfach. Es brauchte Zeit, 
das Projekt zu entwickeln und es auf den Bild-
schirm von Moldava 1 zu bringen. Die Produ-
zentInnen der Sendung machten kleine Schritte 
und gingen ohne Eile vor, sicherlich weil sie 
selbst ein neues Universum betraten. Vielleicht 
auch, weil sie wussten, dass sie sich einem 
großen Publikum mit unterschiedlichen Mei-
nungen und Erwartungen präsentieren müssen.   
Die erste Ausstrahlung hat dann auch meine 
KollegInnen neugierig gemacht. Sie fragten: 
Was ist da los? Mit diesen mutigen Leuten, die 
experimentieren und ausprobieren, die, wenn 
man so will, die Vorstellungen und Haltungen 
unserer FernsehproduzentInnen attackieren. 
Ich muss zugeben, dass dieses neue TV-Maga-
zin einige Macher unseres Kunstprogramms  
gezwungen hat, ihre Produktionsweisen und 
Einstellungen zu überprüfen und Kunst auf 
eine neue Art und Weise zu betrachten. 
 
Die erste schwierige Phase ist mittlerweile 
durchschritten, die Sendung hat jetzt einen 
gewissen Rhythmus, sie hat sich in das  
Fernsehprogramm integriert und ... 
  
Sie hat sich integriert. Ehrlich gesagt haben 
einige meiner KollegInnen das Auftauchen 
der Sendung zuerst nicht ganz akzeptiert, aber 
inzwischen ist das Magazin auch von ihnen 
anerkannt. Bei den Konferenzen, in denen wir 

die Qualitäten und die Mängel des gesendeten 
Programms diskutieren, wird immer wieder 
ALTE ARTE genannt. Ich muss  sagen, dass es 
perfekt in unser Programm passt und die An-
forderungen, die mit dem Auftrag eines öffent-
lich-rechtlichen Fernsehsenders einhergehen, 
wunderbar erfüllt. Ein öffentlich-rechtlicher 
Sender ist verpflichtet, Sendungen zu produzie-
ren, die vielleicht keine großartigen Einschalt-
quoten haben, dafür aber für die gesellschaft-
liche Entwicklung von großer Bedeutung sind. 
ALTE ARTE ist so ein besonderes Format. Es 
adressiert nicht das gesamte Publikum der 14- 
bis 70-Jährigen, sondern hat ein sehr klar de-
finiertes Publikum. Die Sendung öffnet Türen 
ins Universum der Kunst, die bei uns bis dahin 
verschlossen waren. Ich glaube, dass auch 
Menschen aus dem Kunstbetrieb an diesem 
Format interessiert sind. Sie sehen ALTE ARTE 
und überdenken Positionen ihrer eigenen kre-
ativen Tätigkeiten. 

Wie offen ist das Fernsehpublikum für ein 
Kunstmagazin und für Kunst an sich?

Unser Publikum ist nicht mit Kunst vertraut, 
die nicht populär oder bekannt ist. ALTE ARTE 
zeigt neue künstlerische Richtungen, neue 
Genres, die nur sehr schwer ihren Weg in die 
Herzen der Menschen finden, wie alles, was 

neu ist. Es ist eine Tatsache, dass ALTE ARTE 
den Horizont des Publikums erweitert, indem  
es mit künstlerischen Positionen vertraut 
macht, die jeder europäischen KunstkennerIn 
bekannt sind. Das ist etwas, das sich in unserem 
Land gerade erst zu entwickeln beginnt. 
 
Bekommen Sie Reaktionen vom Publikum 
auf das TVMagazin? 

Laut dem Vorsitzenden des Senders gab es Te-
lefonanrufe und andere öffentliche Reaktionen 
auf die Sendung. Die professionellen Kritike-
rInnen haben wir aber nicht aufgefordert, das 
Programm zu rezensieren und ihre Meinung 
zu äußern. Ich glaube, wir haben u.a. aus Zeit-
mangel oder auch Trägheit Fehler gemacht. 
Aber es ist noch nicht zu spät.

Dennoch sind KritikerInnen häufige Gäste in 
der Sendung. 

Ja, in der Sendung schon. Aber es hätte auch 
nicht geschadet, einige Rezensionen der Sen-
dung in speziellen Publikationen, zum Beispiel 
in denen der Akademie der Wissenschaften, zu 
haben. 

Würden Sie sagen, dass sich die Kooperation 
des staatlichen Senders mit der unabhän
gigen Initiative gelohnt hat?

Indem ich diesen Leuten mein OK gegeben 
habe, habe ich ein gutes Geschäft gemacht. 
Wenn die Zeit dieses Projekts abgelaufen ist, 
werden wir den MacherInnen vorschlagen, 
unsere Zusammenarbeit entweder in dieselbe 
Richtung oder mit anderen Konzepten weiter-
zuführen.

Sind in der Programmentwicklungsstrate
gie der öffentlichrechtlichen Fernsehsender 
Sendungen geplant, die Kultur und kultu
relle Ereignisse reflektieren und die sich von 
traditionellen Formaten unterscheiden? Wel
chen Platz werden sie in ihrem sich ständig 
entwickelnden und verändernden Fernseh
sender zukünftig einnehmen?  
  
Unser Status als öffentlich-rechtlicher Sen-
der lässt uns keine Wahl. Wir müssen sowohl 
der Mehrheit als auch der Minderheit gerecht 
werden, der Tradition und der Innovation. Wir 
müssen Werte fördern, die gesellschaftlich an-
erkannt sind, die Öffentlichkeit gleichzeitig aber 
auch auf die Rezeption neuer Werte vorberei-
ten, die vielleicht noch nicht bekannt sind bzw. 
verstanden, verhandelt und für gut befunden 
worden sind. Unabhängig davon, dass die bei 
ALTE ARTE präsentierten künstlerischen Posi-
tionen bisher noch keinen großen Popularitäts-
grad haben, müssen wir sie als eigenständige 
Wege begreifen, auf denen man in bei uns un-
bekannte Bereiche der internationalen Kunst-
welt vordringen kann. Und genau das werden 
wir tun, das ist unsere Aufgabe. Manchmal 
sollten wir dem Publikum auch Dinge zeigen, 
die es anfangs ablehnt oder nicht akzeptieren 
kann. Ja, unbedingt!

Interview: Marin Turea

Marin Turea lebt als freier Journalist in Chisinau.

Ilie Teleshku, 54, ist studierter Philologe, langjähriger 

Mitarbeiter verschiedener Literaturredaktionen und seit 

März 2004 Intendant von Teleradio Moldova, dem ein-

zigen öffentlich-rechtlichen Radio- und Fernsehsender in 

Moldau.

Übersetzung aus dem Englischen von Alexandra Weltz

ALTE ARTE
Aller Anfang ist schwer. Und manchmal noch etwas schwerer: Bis das von KünstlerInnen initiierte und rea-
lisierte TV-Magazin ALTE ARTE erstmals im moldauischen Staatsfernsehen ausgestrahlt wurde, gingen zwölf 
Monate, sechs Fernsehdirektoren und diverse Stromausfälle ins Land. Seit Januar dieses Jahres hat sich 
ALTE ARTE jedoch als erstes Kunst- und Kulturmagazin auf Teleradio Moldova etabliert. Alle zwei Wochen 
gewährt es dem Fernsehpublikum mit Berichten und künstlerischen Arbeiten Einblick in das aktuelle lokale 
und internationale Kunstschaffen. 

Das Gebäude der Teleradiokom-

panija Moldawija (TRM) – Teleradio 

Moldova. Fotos: Olga Cebotari.  

Türen öffnen in  
unbekannte Universen
Ein Gespräch mit Ilie Teleshku, Intendant von Tele-
radio Moldova, über den Erfolg des unabhängigen  
Projekts in öffentlich-rechtlichen Strukturen.

Bewusstsein für die Produktivkräfte  
Europas wecken
Martin Pieper, Erster Redakteur Kultur bei ZDF/arte und einer der internationa-
len Berater des Magazins, über Utopien, künstlerische Produktivkraft und Sach-
zwänge in der Medienarbeit.

Sendezentrum II des ZDF in Mainz, 

Sitz von arte im ZDF.  

Foto/Copyright: Silke Paradowski.



Foto: Maria Ziegelböck.
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displaced
Wer die Macht hat, regiert die Gegenwart – und herrscht über die Geschichte. 
Insbesondere mit separatistischer Denkmalpolitik untermauern die neuen natio-
nalen Eliten in Ex-Jugoslawien ihre Geschichtsmächtigkeit. De/construction of 
Monument begegnet dieser Manipulation durch Entwürfe offener, entideologisier-
ter Denkmäler. Auf Wunsch des bosnischen Projekts entwickelte die Kuratorin 
Kathrin Becker am Neuen Berliner Kunstverein in Zusammenarbeit mit relations 
das Projekt displaced. In Reflexion auf die Situation in Sarajevo entstehen Arbei-
ten über die Prinzipien kollektiven Erinnerns und westlicher Aufmerksamkeits-
ökonomien im öffentlichen Raum. 

Berlin ist nicht Sarajevo, aber es gibt mehr  

Anschlusspunkte als auf den ersten Blick er-

sichtlich. Kathrin Becker über Stadtmöblierung, 

Flüchtigkeit und Bewusstmachung im öffent-

lichen Raum.

De/construction of Monument ist ein Projekt 
über den symbolischen Gehalt von Denkmä
lern: Untersucht werden die Ideologien und 
Herrschaftsverhältnisse, die sich in ihrer Er
richtung und Zerstörung spiegeln. Was inte
ressiert Sie an dieser Auseinandersetzung?

Kathrin Becker: Ich beschäftige mich schon 
lange mit Kunst in sozialistischen Ländern und 
ihren Folgestaaten. Solche paradigmatischen 
Wechsel, wie sie sich im ehemaligen Jugosla-
wien und in Bosnien-Herzegowina vollzogen 
haben, sind besonders interessant: Von einer 
sozialistischen Auffassung von Kunst im Sinne 
eines eigenen Wegs unter Tito zum Kunstver-
ständnis der heute allseits durchscheinenden 
„Diktatur der ethnischen Nation“. Diesen Wan-
del am Beispiel des Denkmals zu exemplifi-
zieren, bietet ein interessantes Spektrum. Kon-
zeptuelle Kunstformen haben im ehemaligen 
Jugoslawien ja seit den 70er-Jahren eine große 
Tradition. Die Doktrin des sozialistischen Rea-
lismus galt dort nicht durchgängig wie in den 
Staaten des Warschauer Paktes, die Moderne 
war Teil der offiziellen Auffassung von Kunst. 
Sehr wichtig an der Arbeit von De/construction 
of Monument ist der Aspekt des Gegengewichts: 
Gegengewichte zu bilden zu den konservativen 
Auffassungen von Kunst bei den neuen natio-
nalen Eliten.

Dem ethnisch definierten Begriff von Nation 
in BosnienHerzegowina will De/construc
tion of Monument ein künstlerisches Korrek
tiv entgegensetzen, das auf kulturelle Offen
heit und Kommunikation setzt. Wie lässt sich 
ein Projekt, das in einem so spezifischen po
litischen Kontext entstanden ist, überhaupt 
mit der deutschen Realität kurzschließen?

Einerseits muss man natürlich sagen, dass es 
auch hier eine Tradition des ideologisierten 
Umgangs mit Denkmälern gibt – wenn wir 
etwa an den Ostteil Berlins denken. Auch un-
serem demokratischen Staat ist die Vernichtung 
der ideologischen Zeichen einer überwun-
denen Herrschaft, eine „damnatia memoriae“, 
ja nicht fremd. Andererseits gibt es gerade in 
Berlin eine große Diskussion um das Denkmal 
im öffentlichen Raum und seine Funktionen; 
nicht nur um das Holocaust Memorial von Pe-
ter Eisenman, sondern auch um das Denkmal 
für Rosa Luxemburg. Verbunden werden Sara-

jevo und Berlin darüber hinaus durch die Ge-
schichtsträchtigkeit der Orte: Stichworte wären 
für Sarajevo der Erste Weltkrieg und der Jugos-
lawienkrieg, für Berlin die beiden Weltkriege 
und die Mauer. Und nicht zuletzt ist Berlin 
auch ein Ort der Kriegsflüchtlinge aus Bosnien 
– auch das ist ein verbindendes Element.

Werden die Parallelen in den Arbeiten für 
displaced sichtbar?

Die Arbeiten in Berlin entstehen aus der  
Beobachtung heraus, dass die Themen von  
De/construction of Monument Symptome sind; 
Symptome für gesellschaftliche Prozesse, für 
den Zustand einer Stadt. Alle displaced-Künst-
lerInnen haben Sarajevo besucht, außer Šejla 
Kamerić, die sowieso dort lebt. Ihre Beobach-
tungen vor Ort sind der Auslöser für die Ar-
beiten; sie suchen Entsprechungen für den 
Zustand der bosnischen Gesellschaft. Der Kom-
plex der Denkmalsgeschichte wird also für das 
Berliner Projekt eine weniger große Rolle spie-
len als in Sarajevo. Er wird insofern adressiert, 
als alle Projekte für den öffentlichen Raum 
entwickelt werden. Das ist ja an sich schon ein 
Statement zu Fragen der Repräsentativität von 
Kunst.

Welche Fragestellungen sollen denn in den 
öffentlichen Raum getragen werden?

Das Bewusstsein für die Dialektik von Public 
Memory/Public Amnesia und Aufmerksamkeits-
ökonomie. Die KünstlerInnen des Projekts ar-
beiten nicht am Komplex des Ost-West-Themas 
und des Denkmals. Das hat nichts damit zu tun, 
dass die Ost-West-Geschichte durchgearbeitet 
wäre; es hat eher damit zu tun, dass es zur Zeit 
vielleicht Wichtigeres gibt. Das Bewusstsein für 
„displacement“ und dafür, dass in der Medien-
gesellschaft unser Erinnern immer tagesabhän-
gig ist. Was Denkmäler mit einschließt. Aber 
es ist heute tatsächlich wichtiger, Prozesse von 
Migration, von Vertreibung und Nationalisie-
rungstendenzen mitten in Europa zu themati-
sieren. 

Daher der Titel displaced?

Der Titel entstand unter dem Eindruck meiner 
Reisen nach Bosnien-Herzegowina. Aus einem 
europäischen Blickwinkel kann man sagen, 
dass das Land eine „displaced nation“ ist, im 
Sinne der Ausgrenzung von Europa. Es geht 
in unserem Projekt um den Zustand des Ver-
drängten, des Abgeschobenseins. In einer Art 
Reflex auf das, was in Sarajevo passiert, soll in 
Berlin eine Bewusstwerdung generiert werden, 
sollen Geschehnisse wieder ins Bewusstsein 
zurückgeholt werden.
 

Trotzdem müssen die Arbeiten – besonders 
da sie im öffentlichen Raum realisiert wer
den – auch den hiesigen Kontext reflektieren. 
Wie wird die Verbindung gesucht?

Stih & Schnock haben einen analytischen Zu-
griff auf die Thematisierung von Geschichte 
und Erinnerung und Funktionen von Kunst im 
öffentlichen Raum. Sie werden in einer zehntä-
gigen Kolumne in einer Berliner Tageszeitung 
das Leben in Bosnien-Herzegowina im Ausnah-
mezustand thematisieren. Danica Dakić oder 
auch Maria Thereza Alves arbeiten eher mit po-
etischen Metaphern: Dakić setzt die mensch-
liche Stimme ein, Alves wird mit Pflanzen die 
Durchdringung von Geschichte, Ökonomie und 
Identitäten thematisieren. Bei der jungen Šejla 
Kamerić ist deutlich, dass sie in einer mediati-

sierten Welt aufgewachsen ist: Ihre Strategien 
sind klar Strategien des Öffentlichen. Für dis-
placed beschäftigt sie sich mit Aspekten von  
Bedrohung und der Herstellung von Sicherheit, 
wie sie ja nicht nur in Bosnien, sondern seit 
dem 11. September und Madrid auch hier ver-
stärkt eine Rolle spielen. Für Edgar Arceneaux 
dagegen ist persönliche Geschichte wichtig; 
sein 1999 begonnenes Installationsprojekt 
„Drawings of Re-moval“, für das er Elemente 
aus Zeichnungen ausschneidet und neu zusam-
menfügt, versinnbildlicht ja geradezu den Pro-
zess von Erinnern und Vergessen. 

Sowohl der öffentliche Raum als auch das 
Denkmal werden also weitgehend demate
rialisiert begriffen – ein Reiterstandbild auf 
dem Marktplatz ist nicht zu erwarten.

Und wenn doch, dann höchstens als Mimikry. 
Die Auffassung, dass zeitgenössische Kunst 
dekonstruktiv ist und displaced keine Stadtmö-
blierung sein soll, teilen alle beteiligten Künst-
lerinnen und Künstler. Es war von Anfang an 
klar, dass auch Radiosendungen, Eingriffe in 
U-Bahnwerbung oder dergleichen gemacht 
werden kann. In dem Zusammenhang ist es 
wiederum interessant, dass die im Rahmen von 
De/construction of Monument selektierten neu-
en Denkmäler für Sarajevo alle die Form eines 
Blocks oder Kubus tragen. Bei uns werden es 
eher Klänge, Zeitungsseiten, Pflanzen sein. Es 
wird ein Element der Flüchtigkeit in allen Ar-
beiten geben. Und diese Flüchtigkeit steht der 
Präsenzhaftigkeit und ideologischen Vereinnahm-
barkeit von Monumenten diametral gegenüber.
 
Interview: Christiane Kühl

Kathrin Becker ist Geschäftsführerin des Neuen Berliner 

Kunstvereins und Leiterin des NBK-Video-Forums. Sie 

studierte Kunstgeschichte und Slawistik in Bochum, 

Moskau und Leningrad. Für relations übernahm sie die 

Projektleitung von displaced.

Gegengewichte bilden

„Hotel Evropa“, Sarajevo 2004. Foto: Kathrin Becker.

displaced in Berlin
Sechs KünstlerInnen sind eingeladen, im  
Rahmen von displaced Arbeiten für Berlin 
zu entwickeln. 

Maria Thereza Alves geht in ihrer Arbeit von 
der Überlegung aus, dass der kultivierte Boden 
in den industrialisierten wie auch in den Ent-
wicklungsländern zu einem großen Prozentsatz 
von immigrierten oder von außen eingeführten 
Pflanzen bedeckt ist. Eine Entwicklung, die 
zunehmen wird, da in den nächsten 20 Jahren 
über eine Billion Menschen aus ländlichen Ge-
bieten in urbane Räume migrieren werden. In 
ihrer Arbeit beschäftigt sich Alves weniger mit 
den Konsequenzen dieser Verschiebung für das 
Ökosystem, sondern sie untersucht – häufig in 
der Umgebung von Großbaustellen – den loka-
len Bestand von Pflanzen und Pflanzensamen, 
die sie in Treibhäusern einpflanzt. Dabei zeigt 
sich, dass Samen jahrzehntelang „schlafend“ 
überleben können, nachdem sie von Reisen-
den oder Händlern weggeworfen wurden. 
Ausgehend von diesen Daten rekonstruiert die 
Künstlerin die historischen Entwicklungen und 
migratorischen Prozesse, die das Vorkommen 
spezifischer exotischer Pflanzensamen in Berlin 
bedingen.

Maria Thereza Alves wurde 1961 in Brasilien geboren 

und lebt heute in Berlin. 1986 war sie Mitbegründerin 

der Grünen Partei Brasiliens in São Paulo. Ausstellungen 

u.a.: Liverpool Biennale; NGBK, Berlin; Villa Medici, 

Rom; Steirischer Herbst, Graz; Venedig Biennale;  

New Museum of Contemporary Art, New York

Edgar Arceneaux beschäftigt sich kontinu-
ierlich mit dem Thema Erinnerung. In seinen 
Zeichnungen, Collagen und Installationen ver-
zweigen und überkreuzen sich bewusste und 
unbewusste, persönliche und soziale Erinne-
rungen. Immer wieder greift er auf seine eige-
ne Herkunft aus der Black Community in Los 
Angeles zurück und verknüpft sie mit Versatz-
stücken aus Literatur, Film oder Musik. Sein 
Ansatz lässt sich dabei als eine Mischung aus 
strukturierter Herangehensweise und Improvi-
sation nach freien Assoziationsketten beschrei-
ben. Mit seiner Erkundung von Bild-Text-Re-
lationen steht Arceneaux in der Tradition von 
Konzeptkunst und Minimal Art. Verschiedene 
Elemente seiner Arbeit zeugen jedoch auch von 
einer Nähe zur figurativen Kunst oder zum Rap. 

Edgar Arceneaux wurde 1972 in Los Angeles geboren, 

wo er auch heute lebt. Einzelausstellungen u.a.: Project 

Space, San Francisco Museum of Modern Art (2005); 

Negative Capability. The Michael Jackson Project, Galerie 

Kamm, Berlin (2004); Drawings of Re-moval, Studio Mu-

seum of Harlem, New York (2002). Gruppenaustellungen 

u.a.: The Imaginary Number, Kunst-Werke, Berlin (2005); 

Double Consciousness: Black Conceptual Art Since 1970, 

Contemporary Art Museum, Houston (2003); Persönliche 

Pläne, Kunsthalle Basel (2002)

Danica Dakić spürt in ihrer Arbeit den Schnitt-
stellen von kultureller und personeller, poli-
tischer und geografischer Identität nach. Aus 
ihrer eigenen Migrationserfahrung heraus the-
matisiert sie die Auflösung und Neudefinition 
von Identität und „Heimat“ durch gesellschaft-
liche Veränderungen, Globalisierungsfolgen 
und Krieg. Immer wieder macht sie Sprache 
bzw. das Sprechen als entscheidenden Faktor 
der Identitätsbildung aus. Häufig arbeitet sie da-
bei auch im Kontakt mit spezifischen Commu-
nities; für das Videoinstallationsprojekt „Tauber 
Tanz“ etwa kooperierte sie mit der Tanzgruppe 
eines bosnischen Heimatvereins in Düsseldorf. 

Danica Dakić wurde 1962 in Sarajevo geboren. Sie lebt 

heute in Düsseldorf und Sarajevo. Einzelausstellungen und 

Projekte im öffentlichen Raum u.a.: Skulpturen-Biennale 

Münsterland; EXIT Galerie, Peja; València Biennale; Natio-

nal Gallery of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo. Gruppen-

ausstellungen u.a.: Be what you want but stay where you 

are, Witte de With, Rotterdam (2005); How do we want to be 

governed? (Figure and Ground), Miami Art Central (2004)

Šejla Kamerić gehört zu jener Generation 
von KünstlerInnen aus Sarajevo, die während 
des Krieges und der Belagerung aufwuchsen 
und die Auflösung des Konstrukts des jugos-
lawischen „Vielvölkerstaates“ in ethnische 
Separation erlebte. Ihr Werk ist stark von der 
Auseinandersetzung mit den Phänomenen der 
Ausgrenzung sowie dem Verhältnis zwischen 
individueller Selbstwahrnehmung und dem als 
das „Andere“ angesehenen geprägt. Dabei be-
dient sich Kamerić unterschiedlicher Medien. 
Zu ihren bekanntesten Projekten gehört „Bosni-
an Girl“ (2003), für das sie ein in Srebrenica ge-
fundenes sexistisches und rassistisches Grafitto 

eines Angehörigen der in Bosnien-Herzegowina 
stationierten UN Protection Force (UNPRO-
FOR) mit einem Porträt von sich selbst kombi-
nierte. Die Arbeit wurde als Postkarte, Zeitungs-
anzeige und als Plakataktion u.a. in Sarajevo, 
Frankfurt/Main und Berlin verbreitet.

Šejla Kamerić wurde 1976 in Sarajevo geboren, wo sie 

auch heute lebt. Einzelausstellungen u.a.: Close, National 

Gallery of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo (2005); 

Others and Dreams, Portikus, Frankfurt/Main (2004). 

Gruppenausstellungen u.a.: Another Expo – Beyond the 

Nation-States, Gallery Level 1, Kitakyushu (2005); I am 

here and you are there, Galerie für zeitgenössische Kunst, 

Leipzig (2004); MANIFESTA 3, European Biennial of 

Contemporary Art, Ljubljana (2000)

Die Künstler Renata Stih und Frieder Schnock 
leben und arbeiten in Berlin. Prof. Renata Stih 
lehrt an der Technischen Fachhochschule in 
Berlin (Kunst & Technologie sowie Film- und 
Fernsehgeschichte), Frieder Schnock pro-
movierte in Kunstgeschichte und ist auch als 
Kunstsachverständiger, Kritiker und Kurator tä-
tig. In ihren künstlerischen Arbeiten beschäfti-
gen sich Stih & Schnock mit den Veränderungen 
von Wahrnehmungen und Erfahrungen der 
eigenen Umgebung, die durch die Verbreitung 
neuer Medien in Gang gesetzt werden, sowie 
mit den Möglichkeiten, durch die Einmischung 
von Kunst in die Alltagswelt psychologischen 
Einfluss auszuüben. Dabei setzen sie sich mit 
theoretischen Untersuchungen zum Thema 
soziale Dimensionen des Erinnerns und sym-
bolische Formen der Erinnerung im Stadtraum 
auseinander. Einen wichtigen Aspekt ihrer 
künstlerischen Arbeiten bilden auch Vorträge 
und Diskussionsveranstaltungen. 

2000 Rockefeller Fellows, The Rockefeller Foundation, 

Bellagio Study and Conference Center

2005 Artists in residence am Museum of Art  

Fort Lauderdale, USA

Auswahl der gemeinsamen Arbeiten:

1993 „Orte des Erinnerns“, Denkmal im Bayerischen 

Viertel in Berlin-Schöneberg

1994-95 „Bus Stop“, Projekt für das „Denkmal für die 

ermordeten Juden Europas“ in Berlin

1996-97 „Neues Deutschland Bild“, Haus der Geschichte, 

Bonn/Leipzig

1998 „einladung“, Kunstprojekt mit Selbsthilfegruppen 

im U-Bahnhof Alexanderplatz in Berlin;

„Was brauchen wir Kunst, wir brauchen Kartoffeln“, 

Staatsgalerie Stuttgart

2003-04 „Signs from Berlin“, Jewish Museum New York, 

USA

2004 „Die Kunst des Sammelns – Flick in Berlin“,  

Plakataktion, Diskussion, Publikation, Berlin 

2005 „Berlin Messages“, Museum of Art Fort Lauderdale, 

USA

2006-07 „LIFE~BOAT“, Museum of Art Fort Lauderdale, 

USA

Maria Thereza Alves, „What is the 

color of a German rose?”, 2005.

Edgar Arceneaux, „Star Coviek 

Brdo” („Old Man Hill”), 2005.

Danica Dakić, „MS Berlin“,  

Performance, 2005.

Šejla Kamerić, „Bosnian Girl“, 2003.

Renata Stih & Frieder Schnock,  

„Sarajevo – 2005“.  

Copyright: Stih & Schnock, Berlin.
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Produktives Grenzgängertum

Mind the Map! –  
History Is Not Given
Mit dem Projekt East Art Map lud die slowenische Künstlergruppe IRWIN Kura-
torInnen, KritikerInnen und die Öffentlichkeit ein, die Kunst-Karten des östlichen 
Europas um bislang ignoriertes Terrain zu erweitern. Mind the Map! – History Is 
Not Given untersucht die Voraussetzungen und Implikationen des neuen Bezugs-
systems in einem von relations vermittelten internationalen Universitätsnetzwerk 
und erforscht den theoretischen Interventionscharakter performativer Praktiken.

Multimediale Künste interdisziplinär erfor-

schen und zurück in die Gesellschaft spielen: 

Veronika Darian und Günther Heeg vom Insti-

tut für Theaterwissenschaft in Leipzig über ihr 

Engagement für Mind the Map! – History Is Not 

Given und das Modell der Dreiecksforschung.

Das Institut für Theaterwissenschaft der Uni-
versität Leipzig untersucht seit langem nicht 
nur das Theater im engeren Sinne, sondern 
die Theatralität von kulturellen Praktiken in 
ihrer ganzen Vielfalt: von den Inszenierungen 
der Politik und des kollektiven Gedächtnisses 
über Alltagsrituale bis zu privaten Formen der 
Selbstdarstellung. Gewohnt, interdisziplinär zu 
arbeiten, setzen wir auf produktives Grenzgän-
gertum. Schnittstellen – zwischen den wissen-
schaftlichen Disziplinen, zwischen den Kün-
sten, zwischen Forschung und Öffentlichkeit 
– beflügeln uns. Von daher hat uns das East-Art- 
Map-Projekt der slowenischen Künstlergrup-
pe IRWIN von Beginn an fasziniert. Ihre (Re-) 
Konstruktion der ost- und mitteleuropäischen 
Kunstgeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg 
verweigert sich dem Hegemonieanspruch ei-
ner einzelnen Disziplin, der Kunstgeschichte. 
Die East Art Map als Karte von Hunderten von 
Kunstwerken und künstlerischen Beziehungen 
in Zeit und Raum sprengt die Rahmen natio-
naler Zugehörigkeit und geografischer Gren-
zen. Sie fordert den ungehemmten Blick auf die 
Bruchzonen zwischen den Kulturen des öst-
lichen und westlichen Europas und innerhalb 
Osteuropas selbst. Sie fordert den freien Blick 
auf die Verwerfungen zwischen Vergangenheit 
und Gegenwart. Und sie erfordert und fördert 
nicht zuletzt die Reflexion der eigenen Blick-
Perspektive.

„East Art Mapping“ ist für uns sowohl ein kri-
tisches Unterfangen als auch eines der Rettung: 
kritisch gegenüber den verhärteten kulturellen 
Identitäten und Standpunkten „Ost“ und „West“, 
rettend angesichts der Gefahr des Verschwin-
dens. Es gilt, die (Über-)Reste der osteuropä-
ischen Avantgarde- und Retro-Avantgarde-
Kunst nicht der westlichen Geschichtsschrei-
bung zu überlassen und sie vor dem Vergessen 
in den Kunstmärkten der Ersten Welt zu be-
wahren. Dabei geht es nicht um die (Re-)Kon-
struktion eines Museums der Ostkunst, sondern 
um die Entwicklung einer offenen Struktur von 
Plattformen zur Diskussion und Interpretation 
von Geschichte. Es geht um die Historisierung 
der Gegenwart im Sinne einer „re-vision of the 
present“ (Homi K. Bhabha). Das East-Art-Map-
Universitätsnetzwerk, das aus acht Partnern 
besteht, ist also mehr als nur ein Beitrag zu 
IRWINs East Art Map: Es ist der Beginn eines 

neuen Austauschs. Wir engagieren uns im Auf-
bau einer Matrix, die eine dichte Informations-
struktur zu spezifischen und manchmal wenig 
bekannten künstlerischen und kulturellen Pro-
zessen, Produkten und Realitäten im Raum des 
östlichen Europa bietet. Und diese Matrix zieht 
die Erfordernis nach sich, neue Bedingungen 
für das Verständnis – und die Konstruktion – 
von Kunstgeschichte, kulturellen Praktiken und 
theoretischen Modellen zu schaffen. 

Die bedeutendste Innovation – auch und vor 
allem im wissenschaftspolitischen Kontext –, 
die wir im Rahmen des East-Art-Map-Uni-
versitätsnetzwerkes derzeit mit unseren Part-
nern entwickeln, ist das Modell des „triangle 
research“ zwischen den Polen Wissenschaft, 
Kunst und Gesellschaft. Der Austausch und die 
Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftle-
rInnen und KünstlerInnen ist dabei seit langem 
Praxis des Instituts für Theaterwissenschaft. 
Ziel der Dreiecksforschung ist es, den Elfen-
beinturm der Scientific Community zur Gesell-
schaft hin zu öffnen und uns im öffentlichen 
Raum zu positionieren. Wir wollen Austausch 
zwischen den Künsten und Wissenschaften 
anregen und gleichzeitig dazu ermutigen, au-
ßeruniversitäre Perspektiven und Bewegungen 
aufzugreifen und wissenschaftlich-künstlerisch 
reflektiert in die gesellschaftliche Auseinander-
setzung zurückzuführen.

Das Symposium „Mind the Map! – History Is 
Not Given”, das vom 13. bis 16. Oktober in 
Leipzig stattfindet, soll dieses Modell erstmals 
vorstellen und als Ausgangspunkt für eine 
nachhaltige Dreiecksforschung in der Pra-
xis dienen. Seine eigentlichen TrägerInnen 
sind auf der Seite der Universitätspartner jun-
ge NachwuchswissenschaftlerInnen, die im 
Wissenschaftsbetrieb noch nicht Fuß gefasst 
haben und ihre Schwellensituation in die Ver-
anstaltung einbringen werden. Sie stellen ihre 
Arbeiten zu Kunstproduktionen und Politiken 
der Repräsentation vor, zusammen mit eta-
blierten WissenschaftlerInnen, die ebenfalls an 
den Schnittstellen zwischen den Disziplinen 
und zwischen Theorie und künstlerischer bzw. 
gesellschaftlicher Praxis arbeiten. Ihr Pendant 
sind teilnehmende KünstlerInnen, denen die 
theoretische Reflexion ihrer Arbeit zum Prinzip 
geworden ist.

Ort des Symposiums ist die Schaubühne Lin-
denfels, ein ehemaliges Ballhaus in einem 
Stadtteil, der zu den Verlierern der Wende 
gezählt werden kann und heute auf seinen 
„Auftrag“ wartet. Die Schaubühne Lindenfels 
stellt als Teil dieser Geschichte und doch aus 
ihr herausgestellt eine Art „dritten Raum“ dar. 
Weder ausschließlich wissenschaftlich noch 
künstlerisch konnotiert, ist dieser Ort in erster 
Linie soziales Kommunikationszentrum und 
somit ein Forum für eine kritische und öffent-
liche Auseinandersetzung. Ein Ort, an dem der 
künstlerisch-wissenschaftliche Diskurs in die 
Gesellschaft überführt werden kann.

Für die Zukunft ist uns besonders daran gele-
gen, dieses Prinzip des „triangle research“, das 
die East-Art-Map-Universitätskooperation im 
Allgemeinen und das Symposium „Mind the 
Map! – History Is Not Given“ im Besonderen 
vorführen, weiter auszubauen und zu institu-
tionalisieren. In Fakultäten und universitätsin-
ternen Forschungskommissionen sowie in 
verschiedenen Fördereinrichtungen und Stif-
tungen stellen wir aktuell die Chancen von For-
schungen im Dreieck von Wissenschaft, Praxis 
und kritischer Öffentlichkeit vor und werben 
für ihre Einrichtung. Auf der Abschlussdiskus-
sion des Symposiums, zu der namhafte Vertrete-
rInnen dieser Institutionen eingeladen sind, soll 
dafür ein weiterer Schritt getan werden.

Dr. Veronika Darian ist wissenschaftliche Assistentin am 

Institut für Theaterwissenschaft der Universität Leipzig 

sowie Redakteurin der Zeitschrift „Kaleidoskopien. 

Medien – Wissen – Performance“. Prof. Dr. Günther Heeg 

ist geschäftsführender Direktor des Instituts und Mentor 

an der niederländischen Hochschule für Performance 

Studies and Dance (DasArts), wo er den Curriculum-Block 

„Media, Mediality, Community“ in Kooperation mit u.a. 

Homi K. Bhabha, Richard Schechner, Sergej Romashko 

leitet. Gemeinsam mit Prof. Dr. Marina Gržinić (s. Seite 

18) bilden Prof. Dr. Günther Heeg und Dr. Veronika 

Darian die Projektleitung von Mind the Map! – History Is 

Not Given.

Die Schaubühne Lindenfels 

in Leipzig 2000 und 1975.

Foto: Schaubühne Lindenfels.

32 KünstlerInnen beteiligten sich an der Aus-

schreibung für ein „Neues Denkmal“, die das 

Sarajevo Center for Contemporary Art im Rah-

men des Projekts De/construction of Monu-

ment initiierte. Drei der Entwürfe wurden im 

Mai von einer internationalen Jury prämiert. 

Über Denkmal- und Personenkult in Bosnien-

Herzegowina schreibt Nermina Omerbegović, 

Journalistin und eine der Preisträgerinnen des 

Wettbewerbs.

Bei einigem Nachdenken muss man zugeben, 
dass das ehemalige Jugoslawien ein wahres El-
dorado für Denkmalbauer war. Damals musste 
einfach alles festgehalten werden, insbesondere 
die Stätten des Leidens. Die Zahl der dem Volks-
befreiungskampf und dessen Teilnehmern ge-
widmeten Denkmäler, der wahre Denkmalkult 
und insbesondere der Personenkult legen nahe, 
über diese Zeit als über eine heidnische Epoche 
zu urteilen. Jeder Gedenktag, der mit einem 
konkreten Ereignis zusammenhing, wurde vor 
einem Denkmal gefeiert. 

Nach den irrsinnigen Kriegen in Jugoslawien in 
den achtziger und neunziger Jahren setzte eine 
zweite heidnische Phase ein. Die zu Ehren der 
Helden, der Opfer und der Schlachten des Zwei-
ten Weltkriegs errichteten Denkmäler wurden 
niedergerissen. Stattdessen wurden neue erbaut, 
die den neuen Helden und den neuen Opfern 
gewidmet sind. Jede Nation baut jetzt ihr Denk-
mal, mit dem sie ihren Sieg glorifiziert – die 
Frage ist nur, gegen wen und gegen was. Po-
stuliert wird jedenfalls das Prinzip „Vor uns gab 
es nichts“, und der Beweis dafür wird einfach 
dadurch erbracht, dass die Denkmäler des ehe-
maligen Systems niedergerissen werden und 
verschwinden. Die neuen Denkmäler sind nun 
den „Helden“ und Opfern aus dem bosnischen, 
serbischen oder kroatischen Volk gewidmet – je 
nachdem. Das Ergebnis der Vertreibung einer 
Nation durch eine andere wird so ausgerechnet 
mit einem Denkmal gewürdigt. 

Anfang des Jahres startete das Sarajevo Center 
for Contemporary Art (SCCA) im Rahmen des 
Projekts De/construction of Monument eine 
Ausschreibung für ein neues Denkmal für Bos-
nien-Herzegowina. Diese Ausschreibung hatte 
zum Ziel, KünstlerInnen zur Auseinanderset-
zung mit Denkmälern als unmittelbare Reak-
tion auf unsere Zeit anzuregen. Die Frage, die 
ich mir persönlich stellte, lautete: Was für ein 
Denkmal brauchen wir in einer Gesellschaft, 
die mit Denkmälern ohnehin schon überfrach-
tet ist, in einer Gesellschaft, in der nur der Ab-
riss eines Denkmals eine Provokation darstellt?

Alle Denkmäler, die ich kenne, wurden entwe-
der zu Ehren großer Schlachten aufgestellt oder 
echten oder den aus ideologischen Gründen 
proklamierten Helden gewidmet. Abgesehen 
von den Denkmälern für Josip Broz Tito, die 
schon zu seinen Lebzeiten errichtete wurden 
(und nach seinem Tod entfernt), erinnern all  
diese Monumente an die Opfer, an den Tod. 
Muss das aber immer so sein? Kann man die 
Dinge nicht umdrehen und Denkmäler errich-
ten, die nicht an das Leiden erinnern? 

Meine zusammen mit der bildenden Künst-
lerin Aida Pašić ausgeführte Arbeit für den 
Wettbewerb des SCCA hat eine ganz andere 
Dimension. „Eglen-Park oder der Sockel zur 
Erinnerung“ ist ein interaktives Werk. „Eglen“ 
ist ein bosnisches, aus der Türkenzeit stam-
mendes Wort, das das Gespräch sowohl zwi-
schen Freunden als auch zwischen Liebenden 
bedeutet. Der von uns vorgesehene Sockel im 
Park soll als eine improvisierte Rednertribü-
ne dienen, womit der Park zu einem Ort der 
öffentlichen Aussprache wird. Auf jeder Seite 
des Sockels sind Botschaften angebracht, wie: 
ICH DENKE – ICH SEHE – ICH HÖRE – ICH 
SPRECHE. Die Passanten sollen durch das Le-
sen der Inschriften angeregt werden, darüber 
nachzudenken, dass wir in erster Linie als Indi-
viduen leben und nicht als unbedeutende Teile 
ethnischer, politischer, gesellschaftlicher und 
anderer Gruppen. Das neuerdings allgemein 
aktuelle „Wir“ und „Sie“ soll auf diese Weise 
durch das fast in Vergessenheit geratene „Ich“, 
„Du“, „Er/Sie“ ersetzt werden. Statt zu Ehren 
eines Toten, soll dies ein Denkmal zu Ehren 
des Individuums, des frei denkenden Einzelnen 

sein. Ich hoffe, dass unter ihm eines Tages das 
kollektive Denken begraben wird, das Denken 
der Herde, die dem Leittier beipflichtet. 

32 KünstlerInnen haben an der Ausschreibung 
des SCCA teilgenommen und insgesamt 34 
Entwürfe für neue Denkmäler eingereicht. Sie 
alle wurden in der Academy of Fine Arts Gal-
lery in Sarajevo ausgestellt. Eine international 
besetzte, fünfköpfige Jury, darunter auch der 
Berliner Künstler und Kunstkritiker Frieder 
Schnock, einigte sich im Mai auf drei Entwürfe, 
die realisiert werden sollen. Neben „Eglen-Park 
oder der Sockel zur Erinnerung“ sind dies das 
„Denkmal für die Internationale Gemeinschaft“ 
von Nebojša Šerić-Šoba und das „Denkmal für 
die Opfer des Krieges und des Kalten Krieges“ 
von Braco Dimitrijević. 

Nebojša Šerić-Šoba hat eine glänzende Arbeit 
geschaffen, die die jüngste Vergangenheit in 
Erinnerung ruft: Er hat auf einen Sockel eine 
IKAR-Dose gesetzt, eine jener Konserven, die 
die Bürger Sarajevos während der Belagerung 
ihrer Stadt als humanitäre Hilfe bekamen. Wa-
rum ausgerechnet eine IKAR-Konserve? Wohl 
deshalb, weil diese Fleischkonserve ohne Daten 
hierher gelangte, ohne Inhalts- und Produkti-
onsangabe und weil ihr Verfallsdatum höchst-
wahrscheinlich abgelaufen war. Nach der Kon-
zeption des Künstlers sollte das Denkmal die 
Aufschrift tragen: „Der Internationalen Gemein-
schaft – die dankbaren Bürger Sarajevos“. Die 
Jury entschied jedoch, die Internationale Ge-
meinschaft unerwähnt zu lassen, was der Ironie 
des Werks natürlich nicht gerade zuträglich ist. 
Andererseits spricht vielleicht die IKAR-Dose 
auf dem Sockel auch für sich selbst. 

Braco Dimitrijević ist wahrscheinlich von den 
zahlreichen geköpften Denkmälern in der Stadt 
inspiriert worden. Sein Denkmal ist die Negati-
on aller Denkmäler: Es ist ein Grabstein für die 
Denkmäler. Die Arbeit Dimitrijevićs ist voller 
Ironie und korrespondiert hervorragend mit 
den verwaisten Sockeln in der Stadt, wodurch 
sie gleichzeitig auf den gegenwärtigen Zustand 
der Denkmäler in ganz Bosnien-Herzegowina 
hinweist. Die konzeptionelle Geste von Braco 
Dimitrijević, das Denkmal „zu begraben“, er-
öffnet eine wichtige Auseinandersetzung mit 

der gesellschaftlichen Wirklichkeit im In- und 
Ausland und deren Auswirkung auf die zeitge-
nössische Kunst.

Abgesehen von den preisgekrönten Arbeiten 
wurden von der Jury zwei weitere Entwürfe 
hervorgehoben: Sanjin Selimovićs Arbeit zu 
den Fußstapfen des Attentäters Gavrilo Prinzip, 
die während der Belagerung Sarajevos beseitigt 
wurden, und TRIOs „Vergessene Denkmäler“ 
mit den Gesichtern Franz Ferdinands und So-
phie Hohenbergs. Ein 1917 dem Thronfolger zu 
Ehren errichtetes Monument wurde während 
des Kommunismus entfernt. Die neuen Denk-
mäler für Sarajevo – zumindest die, auf die sich 
die Jury geeinigt hat –, weisen also direkt darauf 
hin, dass die Zeit in dieser Stadt nicht erst mit 
uns begonnen hat und dass wir die Vergangen-
heit (und ihre Denkmäler) respektieren sollen.

Im nächsten Schritt des Projekts De/construc-
tion of Monument geht es nun um die Aufstel-
lung der Denkmäler. Es muss ein geeigneter 
Ort gefunden werden und vor allem muss der 
Stadt beziehungsweise den lokalen Autoritäten 
die Erlaubnis ihrer Errichtung abgerungen 
werden. Sollte das gelingen, bleibt zu hoffen, 
dass diese Monumente, die man auch Anti-
Monumente nennen könnte, keine Kultstätten 
heidnischer Riten und der Verneigung werden, 
sondern vielmehr Orte des Nachdenkens. Sie 
sollten uns ermahnen, dass wir bessere Men-
schen sein können. Nicht solche, die mit heißen 
Waffen kalte Kriege führen, sondern Menschen, 
die „heiß kämpfen“ – mit Computern, mit Ge-
danken, mit Achtung für sich und die anderen.

Übersetzung aus dem Bosnischen von Mirjana und Klaus 

Wittmann

Erinnerungen an die Zukunft
Nermina Omerbegović über ein „Neues Denkmal“
für Sarajevo.

  

Braco Dimitrijević,  

„Denkmal für die Opfer des Krieges 

und des Kalten Krieges“, 2005.
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Das East-Art-Map-Universitätsnetzwerk

Mind the Map! – History Is Not Given zu sagen 
bedeutet, die Geschichte und Theorie der zeit-
genössischen Kunst neu zu denken und den 
Prozess der Konstituierung von Wissen, der Ge-
schichtsschreibung und Theoriebildung über 
die europäische Kunst vom Kopf auf die Füße 
zu stellen. Es bedeutet, die vielfältige und unbe-
kannte künstlerische und kulturelle Produktion 
Osteuropas auf den europäischen Kunst- und 
Kulturkarten zu verzeichnen.

Vor sechzehn Jahren ist mit dem Fall der Ber-
liner Mauer auch der Antikommunismus als 
dominante Phobie der siebziger und achtzi-
ger Jahre verschwunden. Mit dieser Phobie, 
so scheint es, hat sich aber auch das Interesse 
an den Besonderheiten der osteuropäischen 
Länder, ihrer Geschichte, Kunst und Kultur in 
Luft aufgelöst. Was also bedeutet es zu sagen: 
„history is not given“? Zunächst einmal bedeu-
tet es anzuerkennen, dass die Kunstgeschichte 
und ihre Interpretation keine unveränderlichen 
Gegebenheiten sind, sondern einem ständigen 
Prozess der Kontextualisierung unterliegen. 
Deshalb müssen wir uns mit dem historischen 
Kontext, der Entwicklung von Kunstgeschich-
te und Kunsttheorie selbst beschäftigen. Dabei 
ist zu untersuchen, wie symbolische und öko-
nomische Autoritäten und Machtstrukturen 
in der westeuropäischen Kunst und Kultur zu 
unhinterfragtem Einfluss gelangen und inwie-
fern dies mit Fragen der Klassen-, Ethnien- und 
Geschlechtszugehörigkeit in Zusammenhang 
steht. Denn es hat durchaus den Anschein, als 
würde in der zeitgenössischen Kunstszene nur 
einigen wenigen KunsthistorikerInnen und 
TheoretikerInnen ein Definitionsrecht zuge-
billigt, während anderen KünstlerInnen und 
künstlerischen Richtungen lediglich ein Son-
derstatus als Randerscheinung zugestanden 
wird.

Mind the Map! – History Is Not Given nimmt 
sich also nichts Geringeres vor, als dem System 
der zeitgenössischen Kunst einen Neuanfang zu 
verordnen, damit – wer weiß? – in Zukunft die 
osteuropäische Kunst und Kultur als gleichwer-
tige Kunst und Gesellschaftsparadigmen gelten, 
die ernst zu nehmende Konzepte entwickeln 
und wichtige kulturelle Prozesse in Gang set-
zen. Das Ziel ist nicht die „Entdeckung eines 
neuen Kontinents“ in Europa, sondern mit neu-
en – osteuropäischen – Ideen und Vorschlägen 

einen Prozess der „Kontamination“ der insti-
tutionalisierten Kunstgeschichte und Kultur-
theorie in Gang zu setzen. Damit ist zugleich 
eine Ablehnung jeden Versuchs verbunden, die 
Widersprüche in der zeitgenössischen Kunst zu 
versöhnen, die die kapitalistische Maschinerie 
mit ihrem unersättlichen Hunger nach Mehr-
wert, der jede kulturelle Praxis in eine Marke 
verwandelt, hervorbringt und ständig perpetu-
iert. Ein Blick auf die gewaltige Theorieindus-
trie genügt, um zu erkennen, wie sie sich mit 
ihrer geradezu zwanghaften Produktion von 
Mehrwertinterpretationen perfekt in das globa-
le Wirtschaftssystem einfügt: Nur in Ausnahme-
fällen wird auch einmal etwas Substanzielles 
zur Kunst der ehemaligen Zweiten (osteuropä-
ischen) und Dritten Welt beigetragen.
Mind the Map! – History Is Not Given heißt 
also, eine andere Kunstgeschichte, eine andere 
Kunsttheorie aus Osteuropa in Erinnerung zu 
rufen, sie zu rekonstruieren und ihr in der Öf-
fentlichkeit Sichtbarkeit zu verleihen. Es heißt 
auch, an ihrem gesellschaftskritischen Potenzi-
al festzuhalten. Damit haben wir die Möglich-
keit, die Geschichte nicht als einen Satz von 
Techniken für die Umsetzung von bekannten 
Wissensmechanismen zu betrachten, sondern 
auf Unterschiede aufmerksam zu machen, die 
als produktive Grundlage für die Kontaminie-
rung anderer Räume und Ideen dienen können. 
Das Projekt nimmt sich also gerade nicht vor, 
das westliche Bild von der osteuropäischen 
Kunst und Kultur zu kultivieren.

Mind the Map! – History Is Not Given bietet 
NachwuchswissenschaftlerInnen ein Forum für 
die Reflexion verschiedener Dimensionen der 
zeitgenössischen Kunst und Gesellschaft. Dabei 
knüpft es ein Netzwerk von Universitäten ver-
schiedener europäischer Städte, das dem Dialog 
über künstlerische und kulturelle Produktionen 
entlang der Achse der (ehemaligen) ost- und 
westeuropäischen Realitäten dient. Auf diese 
Weise können Universitäten und Akademike-
rInnen auf beiden Seiten Europas als Vehikel 
für Wissensproduktion, Beziehungsaufbau und 
Verbreitung von Interpretationsmethoden be-
trachtet werden, die zugleich die eigene Rolle 
reflektieren. Selbstreflexivität zu entwickeln 
heißt auch, die Rolle dieser Universitäten bei 
der Etablierung der Institution „Zeitgenössische 
Kunst“ stets mit zu bedenken und in Frage zu 
stellen. 

Das Forum will dem akademischen Nachwuchs 
Gelegenheit bieten, sich mit Fragen der Ästhetik 
in Zusammenhang mit Politik zu beschäftigen. 
Es dient der Reflexion der gegenwärtigen Po-
sition der Kunsttheorie und der Rolle, die die 
Institutionen dabei einnehmen. Mind the Map! 
– History Is Not Given stellt also Personen und 
Mittel zur Verfügung, um über die Methoden 
der Hervorbringung von künstlerischen/gesell-
schaftlichen Prozessen nachzudenken. 

Zum Konzept von Mind the Map! – History Is 
Not Given gehört schließlich auch, dass Pro-
zesse wie die gewachsene Mobilität im neuen 
Europa (immer noch das Privileg einiger we-
niger) und die sehr unterschiedlichen Voraus-
setzungen für eine Netzwerkbildung näher un-
tersucht werden. Damit soll die Voraussetzung 
geschaffen werden, die europäische Kunstkarte 
um bedeutende Themen zu erweitern und ei-
nen kritischen Blick auf Hierarchien, Formen 
der Teilhabe, Ausgrenzung oder Diskriminie-
rung zu werfen sowie die unangefochtene Do-
minanz des Kapitals zu hinterfragen.

Die Disziplinen, die an dem Projekt Mind 
the Map! – History Is Not Given beteiligt sind 
– Kunstgeschichte, Kultur- und Sozialwissen-
schaften, Politische Wissenschaft und die Per-
formative Politik – versuchen, radikale Formen 
des Widerstands gegen die kapitalistische Ma-
schinerie zu formulieren, die sich heute auf 
geradezu obszöne Weise in die zeitgenössische 
Kunst einmischt. Von öffentlichen Diskussi-
onsveranstaltungen versprechen wir uns eine 
große Wirkung. 

In der europäischen Geschichte, die nichts 
Vorgegebenes ist, sondern konstruiert ist und 
konstruiert werden muss, ist es wichtig, den 
Exotismus zu eliminieren. Daraus erwächst 
heute die Aufgabe, in der Theorie, aber auch 
mit den Mitteln des sozialpolitischen Aktivis-
mus für die Kunst unserer Zeit einzutreten. Mit 
unterschiedlichsten Darstellungsformen muss 
gegen den Talmiglanz der Theorieindustrie und 
Kunstgeschichtsproduktion aus dem Westen 
gekämpft werden, statt dem durch ihn verur-
sachten Hype zu erliegen. Kunst- und Kultur-
geschichte sind heute eine res publica, die sich 
unter Rückgriff auf politische Ideen nicht gegen 
populäre, sondern gegen populistische Maß-
nahmen zur Wehr zu setzen haben.  

Unser Projekt stellt daher auch die Frage nach 
neuen Konzepten für ein künftiges Europa, das 
sich als Sammelbewegung des Widerstands ge-
gen das „Empire“ zusammenfände – worunter 
sowohl die USA als auch das vereinigte Europa 
nach seinem ursprünglichen Entwurf zu verste-
hen sind. Besondere Bedeutung kommt dabei 
Rechtsfragen zu, wie der Staatsbürgerschaft für 
Einwanderer und dem Rechtsstatus von Per-
sonen, die ohne Ausweis eintreffen und ihre 
Identität nicht nachweisen können. Das alles 
gehört zu der Aufgabe, das demokratische Pro-
jekt Europa neu zu entwerfen. 

Die Geschichte ist nicht das Ergebnis eines ge-
meinsamen Vorgehens, sondern Resultat eines 
dauernden Kampfes. Die historischen Errun-
genschaften der linken, aktivistischen Politik 
bestehen in den Strategien, die sie entworfen 
hat, um die Mechanismen der Ausbeutung zu 
bekämpfen. Diese Mechanismen sind heute 
nicht nur auf dem Gebiet der Ökonomie, son-
dern auch in den Protokollen am Werk, die 
über die Distribution neuer Technologien, In-
formationen, immaterieller Arbeit und über die 
Kunstproduktion bestimmen. Die Beziehung 
der Massen zum Kapital ist keine psycholo-
gische, sondern eine durch und durch struktu-
relle. Damit ist auch schon genau der Kontext 
umrissen, innerhalb dessen wir das Projekt 
Mind the Map! – History Is Not Given überden-
ken und (re-)konstruieren.

Prof. Dr. Marina Gržinić lehrt Konzeptuelle Kunst an der 

Akademie der bildenden Künste in Wien und ist wissen-

schaftliche Mitarbeiterin an der Slowenischen Akademie 

der Wissenschaften und Kunst in Ljubljana. Gemeinsam 

mit Dr. Veronika Darian und Prof. Dr. Günther Heeg leitet 

und koordiniert sie Mind the Map! – History Is Not Given.

Übersetzung aus dem Englischen von Anne Vonderstein

Hochschule für Grafik  
und Buchkunst (HGB), 
Leipzig
 
Prof. Dr. Beatrice von Bismarck
www.hgbleipzig.de

Die Hochschule für Grafik und Buchkunst in 
Leipzig, gegründet 1764, gehört zu den ältesten 
Kunsthochschulen in Deutschland. In den Di-
plom-Studiengängen Malerei/Grafik, Fotografie, 
Buchkunst/Grafik-Design und Medienkunst 
sind gegenwärtig 530 Studierende eingeschrie-
ben. Das Institut für Theorie, das Institut für 
Buchkunst und die Galerie der HGB bieten 
auch Kurse an, die sich an die Öffentlichkeit 
richten und ermöglichen facettenreiche Ver-
bindungen zwischen theoretischen und prak-
tischen Annäherungen an das Feld der Kunst. 
Vier Klassen der Hochschule werden am EAM-
Universitätsnetzwerkprojekt durch Entwurf des 
Grafik-Designs, Entwicklung von Raumkon-
zepten für das Symposium, fotografische Inter-
pretationen der historischen Dimensionen des 
Projekts und Videoarbeiten über die Wahrneh-
mung der west-osteuropäischen Beziehungen 
aktiv beteiligt sein. 

Institut für Theaterwis-
senschaft der Universität 
Leipzig
 
Prof. Dr. Günther Heeg, Dr. Veronika Darian
www.unileipzig.de/~theater

Das Institut folgt der grundsätzlich interdiszi-
plinären Ausrichtung des nicht allein kunstwis-
senschaftlich, sondern auch sozial- und kultur-
wissenschaftlich verstandenen Fachs. Unter-
suchungsgegenstand ist nicht nur das Theater 
im engeren Sinne, sondern die Theatralität von 
kulturellen Praktiken in ihrer ganzen Vielfalt. 
Neben den Profillinien des Instituts in For-
schung und Ausbildung – Kulturgeschichte 
des Theaters, Theater/Ästhetik, Intermedialität 
– widmen sich die WissenschaftlerInnen ver-
schiedenen Forschungs- und Projektformaten 
im Rahmen der Osteuropa-Forschung. Für die 
Arbeit des Instituts ist der Austausch zwischen 
Wissenschaft und Praxis von besonderer Be-
deutung. Neben regelmäßigen künstlerischen 
Gastdozenturen zählen dazu Kooperationen mit 
Institutionen der kulturellen Öffentlichkeit der 
Stadt Leipzig.

Adam-Mickiewicz-Univer-
sität Posen – Institut für 
Kulturwissenschaften
 
Prof. Dr. Grzegorz Dziamski
www.asp.poznan.pl

Das Institut für Kulturwissenschaften der 
Adam-Mickiewicz-Universität in Posen, einer 
der größten und bedeutendsten Universitäten in 
Polen, wurde 1976 gegründet und ist der Sozi-
alwissenschaftlichen Fakultät eingegliedert. Zu 
den Aufgaben des Instituts zählen Forschung 
und Lehre, wobei die Forschung an der Ent-
wicklung einer allgemeinen Theorie der Kultur 
und Methodik der Kulturwissenschaften ar-
beitet, Feldforschung auf dem Gebiet der zeit-
genössischen Kultur betreibt sowie Prognosen 
und Konzepte für Perspektiven der kulturellen 
Veränderung erstellt. Das Lehrangebot unter-
hält die Schwerpunkte zeitgenössische Kunst, 
Film und audiovisuelle Kultur und Geschichte 
der Methodik der Kulturwissenschaften. Die 
Fakultät unterhält enge Arbeitsbeziehungen 
mit akademischen Institutionen in Deutsch-
land, den USA, Großbritannien, Frankreich und 
Schweden. 

Karl Ernst Osthaus-  
Museum, Hagen
 
Dr. Michael Fehr
www.keom.de

Das Karl Ernst Osthaus-Museum ist die Nach-
folgeinstitution des Museum Folkwang (1902–
1921), das als das weltweit erste Museum für 
zeitgenössische Kunst Ruhm erlangte. Einen 
Namen machte sich das Museum mit seiner 
Sammlung avantgardistischer Kunst sowie 
mit einem von den Zeitgenossen als revolutio-
när empfundenen Museumskonzept, dem der 
Gedanke zugrunde lag, Kunst und Leben zu 
versöhnen, was in zahlreiche Initiativen zur 
Umgestaltung des gesellschaftlichen Lebens 
durch Kunst mündete. Das Museum beherbergt 
eine bedeutende Sammlung internationaler 
moderner und zeitgenössischer Kunst und hat 
seit 1990 als Kulturstiftung der Stadt Hagen den 
öffentlichen Auftrag, sich auf folgende Schwer-
punkte zu konzentrieren: natural relations, Be-
wusstsein von Geschichte, triviale Maschinen, 
Gender, Museum der Museen. 

Karl-Franzens-Universität 
Graz – Institut für Kunst-
geschichte 
 
Dr. Werner Fenz
wwwgewi.unigraz.at

Die Beschäftigung mit der modernen und mit 
der zeitgenössischen Kunst gehört seit jeher zur 
Tradition unseres Instituts. Nun gibt uns die 
Teilnahme an dem Projekt East Art Map Gele-
genheit, an eine weitere Tradition anzuknüpfen, 
denn aufgrund der geografischen Nähe zu  
Städten wie Ljubljana und Zagreb können wir 
bereits auf zahlreiche Projekte zurückschauen, 
die in Zusammenarbeit mit slowenischen und 
kroatischen KünstlerInnen stattgefunden haben, 
darunter etwa schon seit 30 Jahren die Biennale 
trigon. Ungeachtet dieser Tradition bot die Be-
schäftigung mit Osteuropa und seiner Kultur im 
Rahmen des East-Art-Map-Projekts für unsere 
StudentInnen eine ganz neue und unbekannte 
Situation. Inzwischen beschäftigen sie sich 
schon seit einem Jahr mit verschiedenen ost-
europäischen Ländern, seit dem Frühjahr 
schwerpunktmäßig mit der russischen Kunst.  

Kunsthochschule Belgrad 
– Fakultät für Musik/
Interdisziplinäres Post-
graduiertenprogramm
 
Prof. Dr. Miško Šuvaković 
www.arts.bg.ac.yu

Die Kunsthochschule in Belgrad besteht aus 
den vier Fakultäten: Musik, Visuelle Kunst, Gra-
fik-Design und Darstellende Kunst. Am inter-
disziplinären Postgraduiertenprogramm neh-
men Studierende aller vier Fakultäten teil. Der 
theoretische Teil dieses Programms setzt sich 
aus Seminaren über Kunst- und Medientheorie, 
Philosophie und Ästhetik, Kulturwissenschaften 
und Analyse, Kommunikationswissenschaften 
und Kunstgeschichte zusammen, die jeweils 
auf Interdisziplinarität und Multimedialität 
ausgerichtet sind. Seit 2003 gibt es auch einen 
PhD-Studiengang für Kunst und Medienwis-
senschaften. Den Studierenden wird ein hohes 
Maß an Freiheit und Kreativität zugestanden, 
was einschließt, auf Wunsch einen PhD abzule-
gen, ohne zuvor den MA-Abschluss gemacht zu 
haben. Das Programm wurde durch seine Auf-
nahme in das TEMPUS-Förderprogramm inter-
national anerkannt.

Akademie der  
bildenden Künste Wien 
 

Philosophische Fakultät 
des Wissenschafts- und 
Forschungszentrums der 
Slowenischen Akademie 
der Wissenschaft und 
Kunst (ZRC SAZU),  
Ljubljana
 
Prof. Dr. Marina Gržinić 
www.akbild.ac.at; www.zrcsazu.si/fi/

In der Klasse für Konzeptuelle Kunst an der 
Akademie der bildenden Künste Wien entsteht 
ein Forum zu den Themen Arbeit, Leben und 
Meinungsaustausch. Es setzt sich aus Pro-
jekten, Seminaren und anderen Modulen zu-
sammen, die sich mit den unterschiedlichsten 
Eingriffen in Kunst, Gesellschaft, Technik und 
Raum beschäftigen. Das methodische Vorge-
hen ist geprägt von einem theoretischen und 
kunstkritischen Umgang mit diesen Sphären. 
Das jüngste Projekt der Klasse ist eine Buchpu-
blikation zum Thema Medialisierung/Arbeit/
Spatialisierung/(Re-)Politisierung. Forschungs-
schwerpunkt der Philosophischen Fakultät des 
ZRC SAZU in Ljubljana ist die politische Phi-
losophie und Kulturtheorie der Gegenwart mit 
Themen wie globaler Kapitalismus, Theorie der 
neuen Medien, Postsozialismus, Politik des Vi-
suellen, Post-Demokratie und Retro-Avantgarde. 

Institut für Zeitgenös-
sische Kunst, Moskau 
 
Prof. Dr. Ekaterina Degot

Das Institut für Zeitgenössische Kunst in Mos-
kau wurde 1991 mit dem Auftrag gegründet, 
Ausstellungen, Forschungsvorhaben und Bil-
dungsmaßnahmen durchzuführen. Ziel ist es, 
die Kunst und Kultur der Gegenwart zum Ge-
genstand der öffentlichen Debatte zu machen. 
Alle Aktivitäten des Instituts dienen dem Zweck, 
die russische Kunst der Gegenwart wieder in 
die Strukturen der internationalen Kunstwelt 
einzubinden. Zu diesen Aktivitäten zählen u.a. 
die Erstellung von Analysen der Geschichte, 
Theorie und Philosophie der zeitgenössischen 
Kunst, die Publikation von Katalogen und Über-
setzungen fremdsprachiger Texte zu Themen 
der zeitgenössischen Kunst. Ein weiteres wich-
tiges Element der Arbeit ist das Studienpro-
gramm „Neue Methoden für die zeitgenössische 
Kunstausbildung“, das ergänzend zur Theorie 
MA-Kurse zur praktischen Ausbildung in Tech-
niken der zeitgenössischen Kunst anbietet. 

Übersetzung aus dem Englischen von Anne Vonderstein

Radikale Kontaminierung
Die slowenische Künstlerin und Theoretikerin Marina Gržinić über die Notwendigkeit der Revision und  
Neukonstruktion europäischer Kunstgeschichte.

„Mind the Map! – History Is Not Given“, Internationales Symposium, Leipzig, 13. – 16. Oktober 2005 (Postkarte).
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Die gemeinsame Plattform Zagreb – Cultural 
Kapital of Europe 3000 (ZCK3000), deren Titel 
ein wenig ironisch, aber womöglich hellsichtig 
mit dem Anspruch Zagrebs spielt, eines Tages 
Kulturhauptstadt des Alten Kontinents zu wer-
den, hat in Kroatien zu einem veränderten Ver-
ständnis des Begriffs Kulturkapital geführt. In 
Zeiten, in denen das Diktat des freien Marktes 
neue Formen der Kapitalanhäufung verfügt, 
werden die Methoden des Austauschs von Wa-
ren und Dienstleistungen immer skrupelloser. 
So kam es zu ganz neuen Irritationen des sozi-
alen und gesellschaftlichen Gleichgewichts. Die 
Region, in der sich Kroatien befindet, wurde 
zusätzlich durch den Krieg destabilisiert, der in 
der ersten Hälfte der neunziger Jahre die ganze 
Gegend verwüstete und die Übergangsprozesse 
viel komplizierter werden ließ als in den üb-
rigen Ländern des ehemaligen Ostblocks.

Die unabhängige Zagreber Szene um das Pro-
jekt ZCK3000 besann sich der Macht der Instru-
mente, über die sie verfügt, und beschloss, die-
se einzusetzen. Sie sieht in der Kultur ein Mittel 
zur Kommentierung und Veränderung der aktu-
ellen Tendenzen, angefangen beim Schutz intel-
lektuellen Eigentums über das Phänomen der 
Uniformierung von Großstädten und die Inter-
pretation des Erbes des Sozialismus bis hin zur 
direkten Beeinflussung politischer Entschei-
dungen. Kapitalanhäufung begreift die Platt-
form ZCK3000 als Knüpfung von Verbindungen. 
Verbindungen zwischen den AkteurInnen der 
Szene begreift sie als Instrument zur Schaffung 
eines neuen kulturell-sozialen Klimas. Kultur-
kapital ist für sie Zusammenarbeit. 

Den Kern von ZCK3000 bilden vier Gruppen, 
die viel für die Öffnung des „Kulturmarktes“ für 
unabhängige Initiativen getan haben: das Mul-
timedia Institute (mi2), das KuratorInnenteam 
WHW, das Center for Drama Art (CDU) und 
Platforma 9,81. Das Multimedia Institute hat im 
Januar mit dem Festival „Freiheit der Schöp-
fung“ auf kreative Weise gezeigt, wie man heute 
durch Creative-Commons-Lizenzen und Open 
Source den Begriff des intellektuellen Eigentums 

neu interpretieren kann. Das KuratorInnenteam 
WHW hat eine große internationale Ausstellung 
über kollektive Kreativität organisiert, die am 1. 
Mai im Fridericianum in Kassel eröffnet wurde; 
Akzente dieser Ausstellung werden in Zagreb 
durch Gastauftritte von TheoretikerInnen und 
KünstlerInnen präsentiert. Das Center for Dra-
ma Art realisierte einen Monat später das Semi-
nar „Politik der Virtuosität“, das unter Teilnah-
me angesehener europäischer Intellektueller 
und KünstlerInnen die politische und gesell-
schaftliche Rolle der Performance thematisierte. 
Die ArchitektInnen- und UrbanistInnengruppe 
Platforma 9,81 macht hingegen bei ihrem lang-
fristig angelegten Projekt „Invisible Zagreb“ 
verlassene Plätze und Gebäude der Stadt aus-
findig, die als Räume freier Kulturproduktion 
genutzt werden könnten. Im Juni hat Platforma 
9,81 in der Galerija Nova ein provisorisches 
Büro eröffnet, wo durch eine interaktive Aus-
stellung, eine Archivübersicht und Vorträge die 
nächsten Phasen des Projekts der Öffentlichkeit 
vorgestellt werden.

Allein im Laufe des Juni wurden von ZCK3000 
über ein Dutzend verschiedener Programme re-
alisiert – Ausstellungen, Vorträge, Filmprojekti-
onen, Aufführungen und Workshops. Dank sei-
ner Position in der Szene, der Koordination mit 
anderen Plattformen, der Mobilisierung eines 
großen, zumeist jungen Publikums und seiner 
profunden Kenntnis der Praxis politischer Ent-
scheidungsbildung wurde ZCK3000 zu einem 
Motor der Veränderung bei der Entwicklung 
der kulturpolitischen Strategie der Stadt. Die 
außerinstitutionelle Finanzierung von Projekten 

und eine Infrastruktur, die sich selbst trägt, lie-
ßen diese Initiative darüber hinaus zu einem 
unabhängigen Kontrollmechanismus gegen-
über der Politik werden. 

Das politische Potenzial der Szene wurde schon 
Anfang 2004 entdeckt, als das Kultusministe-
rium nach dem Regierungswechsel beschloss, 
den Rat für neue Medien und Jugendkultur 
abzuschaffen. Die koordinierten Gruppen mo-
bilisierten in einer Blitzaktion einen großen 
Teil der freien Kulturszene. Über die Medien, 
aber auch im direkten Gespräch legten sie dem 
Minister klar und fundiert ihre Haltung gegen 
die Abschaffung des Rates dar. Das Ergebnis 
war eine sofortige Gesetzesänderung durch das 
Parlament, durch die der Rat wieder eingesetzt 
wurde.

Vor den jüngsten Kommunalwahlen in Kroatien 
regte ZCK3000 eine weitere politische Ausei-
nandersetzung an. Ziel war es, die Wahlver-
sprechen der PolitikerInnen für die eigenen 
Zwecke zu nutzen. Gleich zu Beginn wurde mit 
einer Pressekonferenz auf die Raumprobleme 
von Kulturprojekten in Zagreb aufmerksam 
gemacht. In der Stadt steht nämlich den freien 
KünstlerInnen noch immer kein polyvalenter 
Raum für die Realisierung ihrer Projekte zur 
Verfügung. In öffentlichen Gesprächsrunden, zu 
denen unabhängige Fachleute, aber auch Ver-
treterInnen aller führenden Parteien in Zagreb 
eingeladen waren, wurde über den Stand der 
freien Szene im Vergleich zu den schwerfälligen 
städtischen Kulturinstitutionen diskutiert. Nach 
den bestehenden Gesetzen entfallen auf die 

Institutionen 85% der für die Kultur vorgese-
henen Mittel, was fast proportional umgekehrt 
zur Menge der von der unabhängigen Szene 
produzierten Veranstaltungen steht. Es wurde 
ein neues Finanzierungskonzept vorgestellt, 
wonach der freien Szene die gleichen Arbeits-
bedingungen gewährt werden sollen wie den 
städtischen Institutionen. Die Versprechungen 
der PolitikerInnen flossen in eine Deklaration 
ein, die von den VertreterInnen der meisten 
Parteien unterschrieben wurde, darunter auch 
vom damaligen Bürgermeisterkandidaten, 
der dann die Wahlen gewann. Auf diese Weise 
wurden die Voraussetzungen für die nächste 
Phase der „Operation Stadt“ geschaffen, wie die 
koordinierten freien Gruppen ihre Aktion zur 
Übernahme eines potenziellen Kulturzentrums 
nennen.

Das Zentrum ihrer künftigen Projekte sieht die 
Zagreber Szene im verlassenen Industriekom-
plex Badel-Gorica in der Stadtmitte. Der Raum 
wurde Anfang Mai symbolisch durch eine ima-
ginäre Eröffnung besetzt. Indem man dieses 
Denkmal der frühindustriellen Architektur mit 
neuem Leben füllt, kann man es einerseits vor 
weiterem Verfall bewahren, andererseits wird 
der freien Szene ein neuer Aufschwung er-
möglicht – vor allem jenen KünstlerInnen, die 
nicht über die Kraft verfügen, als Einzelkämp-
ferInnen Projekte zu realisieren. Ein anschau-
liches Beispiel dessen, was geschafft werden 
kann, wenn die Stadtväter den Forderungen der 
freien Szene nachkommen, wird der Öffentlich-
keit im September gegeben. Zwei Wochen lang 
werden verschiedene Gruppen Badel-Gorica 
bespielen und das Streben nach einer grundle-
genden Änderung des Verständnisses der freien 
Kulturproduktion auf seine Haltbarkeit hin testen.
      

Vid Mesarić ist Kulturredakteur beim staatlichen  

Radio HR 1 und lebt in Zagreb.

Übersetzung aus dem Kroatischen  

von Mirjana und Klaus Wittmann

Andrea Zlatar, die freie Kunstszene in Zagreb 
stößt seit zehn Jahren nicht nur lokal, son
dern auch international auf großes Interes
se und Anerkennung. Glauben Sie, dass die 
unabhängigen Kulturinitiativen das ent
scheidende Potenzial bringen, das die Stadt 
braucht, um weiterzukommen?

Andrea Zlatar: Wir haben in Zagreb wirklich 
eine ganz besondere Szene von KünstlerInnen 
und kulturellen Initiativen. Ursprünglich ist 
sie aus einzelnen Projekten heraus entstanden 
und weil eine Lösung für das Raumproblem 
bzw. die Nutzung von Brachflächen gefunden 
werden musste. Aber mit der Zeit hat sich eine 
zweite wichtige Aufgabe und Eigenschaft he-
rausgebildet: das Networking, die Zusammen-
arbeit. Als Netzwerk sind diese Gruppen dann 
auch auf kulturpolitischer Ebene in der Stadt 
erkennbar geworden und haben ihr Erschei-
nungsbild durchaus verändert.

Wie hat sich die Beziehung zwischen den 
politischen Strukturen in der Stadt und der 
freien Kunstszene verändert?

In den letzten fünf Jahren hat sich sowohl auf 
der Ebene der Kulturpolitik als auch auf der 
Ebene der Stadtverwaltung, die langfristig 
strukturiert wird und nichts mit flüchtigen 
Wahlergebnissen zu tun hat, viel getan. Nach 
dem Regierungswechsel 2000 sind Richtlinien 
für die nationale Kulturpolitik ausgearbeitet 
worden, und dabei hat man auch der freien 
Kunstszene ein eigenes Feld eingeräumt. Es gab 
Versuche, die Finanzierung der Kulturpolitik zu 
ändern, weil mit den bestehenden Strukturen 
eine finanzielle Förderung von unabhängigen 
Initiativen gar nicht möglich war. Leider ist 
dieses Problem bis heute nicht gelöst, und es 
wird auch nicht zu lösen sein, solange die staat-
lich geförderten Institutionen und unabhängige 
Kulturinitiativen sich um Fördergelder aus ein 
und demselben Topf bewerben. 

Die freie Kunstszene sucht inzwischen das 
Gespräch mit den staatlichen und städ
tischen Behörden – etwa über die Verteilung 
von Ateliers oder die Finanzierungsmög
lichkeiten der laufenden Geschäftskosten –, 
um so bessere Bedingungen für ihre Arbeit 
durchzusetzen. Spricht das für ihr Erwach
senwerden?

Für mich war es ein entscheidender Wende-
punkt, als die freien Kulturinitiativen begrif-
fen, dass sie sich als Partner zu positionieren 
haben. Dass sie, wenn sie schon nicht an den 
Entscheidungsprozessen beteiligt sind, doch 
zumindest ihren Standpunkt vertreten müssen 
und dafür sorgen, dass ihre Situation und die 
Probleme, mit denen sie zu kämpfen haben, an 
die Öffentlichkeit gelangen. 

Wie stehen denn die KulturpolitikerInnen 
in Zagreb zu dem Projekt Zagreb – Cultural 
Kapital of Europe 3000 (ZCK3000)? 

Da kann ich nur für mich und die Leute spre-
chen, die in den letzten Jahren mit dem Kul-
turdezernat der Stadt zu tun hatten. Denn das 
Projekt entwirft eine Vision, die, das muss man 
wirklich sagen, viel zu kompliziert ist, um sie 
der DurchschnittspolitikerIn in der Stadtver-
waltung oder im Stadtrat zu erklären. Anderer-
seits bezieht das Projekt gerade aus diesem Zu-
kunftsbezug seine Stärke, also aus der Tatsa-
che, dass es die Dinge eben gerade nicht in den 
bestehenden Rahmen einordnet, sondern ganz 
andere Modelle entwirft. Um anderen diese 
Modelle zu vermitteln, muss man Lobbyarbeit 
leisten und das Thema ständig ins Gespräch 
bringen. 

Gibt es Anzeichen dafür, dass ZCK3000 die 
Kulturpolitik in Zagreb verändert hat?

Es ist zu echter Zusammenarbeit gekommen. 
Das Strategieplanungsseminar für Kulturin-
stitutionen, das das Kulturdezernat in Zagreb 
über zwei Jahre veranstaltet hat, wurde in Ko-
operation – und ich muss betonen, in aktiver 
Kooperation – mit genau den Leuten durchge-
führt, die bei ZCK3000 mitarbeiten. Das heißt 
also, dass Leute aus allen möglichen Kultur-
institutionen und Mitarbeiter der Stadtver-
waltung zu Vorträgen gehen, die von Mitglie-
dern aus der freien Kunstszene oder aus dem 
ZCK3000-Projekt gehalten werden. Das wäre 
doch vor vier Jahren noch völlig undenkbar 
gewesen!

Und können die Kommunalbehörden von 
ZCK3000 etwas lernen?

Auf jeden Fall – wenn sie bloß ihre Angst vor 
Veränderungen und allem, was neu ist, able-
gen könnten. Denn dass es bei ZCK3000 etwas 
zu lernen gibt, das halte ich für ganz unbestrit-
ten – man muss nur an die Modelle fürs Net-
working denken. Ich will Ihnen ein Beispiel 
nennen: Die Kulturzentren haben nach langer 
Zeit nun endlich angefangen, ihre Programme 
miteinander auszutauschen und abzustimmen. 
Auch daran war vor drei Jahren nicht zu den-
ken! Die Stadtverwaltung muss ein höheres 

Maß an Flexibilität entwickeln, damit sie wahr-
nimmt, was um sie herum vorgeht und darauf 
auch reagiert. 

Vor den Lokalwahlen im Mai und im Juni 
hat ZCK3000 drei Panels mit VertreterInnen 
der freien Szene und PolitikerInnen organi
siert. Wie beurteilen sie diese Aktion?

Die Szene hat damit ihre Reife bewiesen; schon 
deswegen, weil sie die Verantwortlichen aus 
den höchsten Gremien der kommunalen Selbst-
verwaltung und die GegenkandidatInnen für  
diese Posten öffentlich zusammenbrachte – oder 
sie sogar dazu zwang, zusammenzukommen 
und miteinander zu diskutieren. Es kommt  
dabei überhaupt nicht darauf an, wie sie das 
gemacht haben, ob es demagogisch oder zu po-
litisch war. Wichtig ist, dass diese Leute gekom-
men sind und Versprechen abgegeben haben. 
Natürlich sind das keine rechtsverbindlichen 
Zusagen, aber immerhin sind es bestimmte 
Festlegungen oder politische Bekenntnisse.  
Und es gibt auch einen Hinweis darauf, dass  
die PolitikerInnen nicht einfach nur so daher 
gesprochen haben, denn Milan Bandić, unser 
Bürgermeister, hat immerhin in seiner Antritts-
rede erwähnt, dass die VertreterInnen der freien 
Szene auf jeden Fall leerstehende Fabrikgebäude 
für Ateliers zur Verfügung gestellt bekommen 
müssen.

Waren diese positiven Reaktionen dem 
herrschenden Wahlkampf geschuldet oder 
ein wirklicher Beweis dafür, dass die Poli
tikerInnen ZCK3000 als gleichwertigen Ge
sprächspartner akzeptieren? 

Für die diensthöheren PolitikerInnen war das 
bestimmt Teil der Wahlkampfstrategie. Des-
wegen ist es ja auch so wichtig, diese Art von 
Kulturnetzwerk in der Öffentlichkeit weiterzu-
entwickeln. Außerdem ist es wichtig, direkt in 
der Stadtverordnetenversammlung eine Lobby 
zu haben und alle vorhandenen Instrumente 
dafür zu nutzen – Diskussionsveranstaltungen 
in der Öffentlichkeit und im kleinen Kreis, mit 
dem Kulturdezernat, mit den Stadtverordneten 
usw. –, denn meistens ist es doch so, dass Poli-
tikerInnen etwas nur deswegen ablehnen, weil 
sie nichts darüber wissen. 

      

Interview: Dea Vidović

Dea Vidović ist Koordinatorin von Clubture (ein Netzwerk 

unabhängiger kroatischer Kulturinitiativen), Redakteurin 

der Website www.kulturpunkt.hr und Fernsehjournalistin. 

Sie lebt in Zagreb.

Übersetzung aus dem Englischen von Anne Vonderstein

Zagreb – Cultural Kapital 
of Europe 3000
In Zeiten des Marktes, besinne dich deines Kapitals. Die Plattform Zagreb – Cultural Kapital of Europe 
3000 tut das – und nutzt es. Ihr Kapital ist ihr Netzwerk, die Verbindungen zwischen den AkteurInnen  
der freien Szene und die Koordination von Projekten. So entsteht Stärke, die Zagreb – Cultural Kapital of 
Europe 3000 gezielt einsetzt: zur Mobilisierung von Presse und Publikum, Eroberung von Raum und zur 
Beeinflussung kulturpolitischer Entscheidungen. Mit konkretem Erfolg. Beobachtungen aus Zagreb. 

Operation 
Stadt 
Von Vid Mesarić

Der entscheidende Wendepunkt  
war die Positionierung als Partner
Ein Gespräch über die Lernfähigkeit von PolitikerInnen mit der Literatur-
wissenschaftlerin und Essayistin Andrea Zlatar, von 200� bis Sommer 200�  
Kulturstadträtin Zagrebs.

Aufgelassene Fabrik Badel, Zagreb. Foto: Ivana Ivković.

Emina Višnić, Tomislav Tomašević, Tomislav Medak 

(v.l.n.r.), symbolische Eröffnung des potenziellen unab-

hängigen Kultur- und Jugendzentrums Badel-Gorica, 

Zagreb, Mai 2005.

Erste öffentliche Diskussion im Rahmen des Policy Forum in Zagreb im April 2004. Foto: Tomislav Medak.
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Formate Diskussionsveranstaltungen, Forum „Visual 

Culture“, StipendiatInnenprogramm, internationales 

Gastprogramm „Visual Statement“, Ausstellungen, Kunst 

im öffentlichen Raum, Publikationen

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

Leitung des StipendiatInnenprogramms  

Ass. Prof. Alexander Kiossev, PhD, www.cas.bg

Team Maria Vassileva, Iskra Zaharieva 

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

Ivaylo Ditchev (Kulturanthropologe, Sofia); Ass. Prof. Irina 

Genova, PhD (Kunsthistorikerin, Sofia); Boyan Manchev, 

PhD (Literaturtheoretiker, Sofia); Ass. Prof. Miglena  

Nikolchina, PhD (Philosophin, Sofia); Diana Popova 

(Kunstkritikerin, Sofia); Kiril Prashkov (Künstler, Sofia); 

Nedko Solakov (Künstler, Sofia); Orlin Spassov, PhD  

(Experte im Bereich Druck- und Bildmedien, Sofia)

StipendiatInnen Luchezar Boyadjiev; Milla Mineva; 

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

Ein Projekt des Kunsthaus Dresden in  
Zusammenarbeit mit Visual Seminar, Sofia,  
und relations.

Wildes Kapital / Wild Capital ist ein Resultat 
von Begegnungen und Diskussionen zur Ent-
wicklung städtischer Räume zwischen Dresden 
und Sofia angeregt durch relations. In beiden 
Städten und Kommunen finden seit dem System-
wechsel vom Sozialismus zum Kapitalismus 
unterschiedliche Wandlungsprozesse statt. 
Grob beschrieben findet man hier zwei ver-
schiedene Spielarten des Kapitalismus: einen 
durch Verordnungen regulierten „zivilisierten 
Kapitalismus“ westlicher Prägung und einen 
„wilden Kapitalismus“ des Übergangs im ehe-
maligen „Ostblock“. Wie schlagen sich Privati-
sierungen und gesellschaftliche Transformati-
onsprozesse im Erscheinen post-sozialistischer 
Stadträume nieder und welche Interessen führen 
zur Neuordnung öffentlicher Räume? Welche 
Stadträume bringen die verschiedenen Formen 
des Kapitalismus hervor und wie sieht ihre Zu-
kunft aus? Workshops, Vorträge und ein inter-
nationales Symposium von KünstlerInnen, Kul-
turwissenschaftlerInnen und SoziologInnen im 
World Trade Center Dresden untersuchen diese 
verschiedenen Erscheinungsformen des Kapita-
lismus im Stadtraum und bilden die erste Phase 
des Projekts im August 2005. Eine Ausstellung 
im Kunsthaus Dresden und künstlerische Inter-
ventionen in der Stadt werden als Ergebnis im 
Winter 2005/2006 präsentiert.

Formate Internationales Symposium, internationale 

Gruppenausstellung

Projektleitung/ Kuratorin Christiane Mennicke, Kurato-

rin und Direktorin des Kunsthaus Dresden

www.kunsthausdresden.de

KoKuratorInnen Torsten Birne, Sophie Goltz

Projektkoordination Kathrin Krahl

 Zagreb – Cultural Kapital 
of Europe 3000, Zagreb

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

Zagreb – Cultural Kapital of Europe 3000 stärkt 
die Zusammenarbeit zwischen unabhängigen 
Initiativen, die kulturelles Engagement als sozi-
ales Handeln und soziales Handeln als kritische 

Kultur verstehen. Angesichts der Tendenzen zu 
Privatisierung, Zentralisierung und repräsenta-
tiven Logiken im Bereich der Kultur realisiert 
die gemeinsame Plattform neue gemeinschaft-
liche Arbeitsformen und kollektive Strategien 
der Kulturproduktion. Ziel ist es, die Präsenz 
unabhängiger Kultur in Kroatien zu stärken.

Formate Politische Plattform, Vorträge, Debatten, Sym-

posien, interdisziplinäre Kooperationen, Performances, 

internationale kuratorische Zusammenarbeit, Website, 

Publikationen

Projektleitung Goran Sergej Pristaš (CDU); Tomislav 

Medak (mi2); Damir Blaževi ́c (Platforma 9,81); Sabina 

Sabolovi ́c (WHW); Boris Bakal (Bacači sjenki); Vesna  

Vukovi ́c (BLOK); Aleksandar Batista Ili ́c (Community 

Art); Olga Majcen (Kontejner)

Team Ivana Ivković (Projektkoordinatorin); CDU:  

Una Bauer, Ivana Ivković; mi2: Željko Blaće, Teodor 

Celakoski, Ružica Gajić-Guljašević, Petar Milat, Nenad 

Romić, Emina Višnić; Platforma 9,81: Dinko Peračić, 

Marko Sančanin, Ana Šilović, Miranda Veljači ́c, Josipa 

Križanović; WHW: Ivet Ćurlin, Ana Dević, Nataša Ilić; 

Bacači sjenki: Katarina Pejović, Sonja Leboš, Mirko 

Bogosavac; BLOK: Dea Vidović, Sonja Borić, Miroslav 

Jerković; Community Art: Ivana Keser, Karmen Ratković, 

Tanja Vrvilo; Kontejner: Sunčica Ostoić 

Weitere Partner Zagreb – Cultural Kapital of Europe 

3000 findet im Rahmen von relations in Zusammenarbeit 

mit Kontakt statt.

Kontakt. Das Programm für Kunst und Zivilgesellschaft  

der Erste Bank Gruppe in Zentraleuropa

Weitere Förderer City of Zagreb; Ministry of Culture of 

the Republic of Croatia

Website www.culturalkapital.org 

East Art Map. (Re-)Kon-
struktion der zeitgenös-
sischen Kunstgeschichte 
in Osteuropa

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-
systems, das über nationale Grenzen hinweg 
Zusammenhänge aufzeigt und Vergleiche er-
möglicht. Nachdem EAM I KuratorInnen, Kri-
tikerInnen und KünstlerInnen einlud, wichtige 
Kunstprojekte ihrer Länder vorzustellen, ist mit 
EAM II die Karte seit Januar 2005 im Internet 
zugänglich, wo ihre Topographie durch die Öf-
fentlichkeit 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 Ko-Editorin der EAM- 

Publikation); Inke Arns (Leitung des Website-Projekts); 

Marina Gržinić (Leitung der Universitätskooperationen);

Darko Pokorn 

Internationale Jury Ekaterina Bobrinskaia (Kunst-

historikerin, Moskau); Ješa Denegri (Kunsthistoriker, 

Belgrad); Lia Perjovschi (Künstlerin, Bukarest);  

Georg Schöllhammer (Herausgeber des Kulturmagazins 

springerin, Wien); Christoph Tannert (Direktor des Künst-

lerhauses Bethanien, Berlin)

Weitere Förderer European Union’s Culture 2000 Pro-

gramme; 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

Im Rahmen des Programmbereichs „Mittel- 
und Osteuropa“ der Kulturstiftung des Bundes 
entwickelt relations gemeinsam mit Kurato-
rInnen, WissenschaftlerInnen und Künstle-
 rInnen aus Ländern des östlichen Europa und 
aus Deutschland Kunst- und Kulturprojekte. 

Inhaltliches Ziel ist es, aus dem lokalen Kontext 
heraus übergreifende transnationale Fragestel-
lungen zu formulieren, die Kunst, Lebensalltag, 
Wissenschaft, Politik und Geschichte miteinan-
der in Beziehung setzen; Fragestellungen, die 
nationalistischen Haltungen den differenzierten 
Blick entgegensetzen, den Dialog ermöglichen 
und die Veränderungsprozesse der Gesellschaf-
ten thematisieren. In der Auseinandersetzung 
mit Identitätszuschreibungen, Zukunftsvisio-
nen, Gedächtnisarbeit und Vergangenheitsbe-
wältigung richten sich die Denk- und Arbeits-
ansätze an ein internationales Publikum. 

relations will flexibel sowie individuell auf  
lokale Kontexte reagieren und formuliert daher 
keine starren Programmvorgaben. Ausstellun-
gen und Publikationen werden ebenso gefördert 
wie archivarische Projekte oder Stipendienpro-
gramme für KünstlerInnen und Wissenschaft-
lerInnen. relations unterstützt seine Partner im 
Aufbau von rechtssicheren, stabilen Organisati-
onsstrukturen und ermöglicht den Austausch 
von Ideen, Initiativen und Informationen durch 
eine umfangreiche Website und regelmäßige 
Treffen der AkteurInnen. 

Gleichzeitig macht relations das Gesamtpro-
jekt in seinen verschiedenen Facetten durch 
Kolloquien, Publikationen und eine gezielte 
Öffentlichkeitsarbeit dem deutschen und inter-
nationalen Publikum zugänglich. relations 
 leistet damit Pionierarbeit beim nachhaltigen 
Aufbau transnationaler Kooperationen.

Themenlandschaften in  
� Städten des östlichen  
Europa (Arbeitstitel) 

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 Öffent-
lichkeiten werden gefunden? Warum werden 
diese Debatten vorrangig von KünstlerInnen 
und Intellektuellen angestoßen und am Leben 
erhalten? 
 
Team Katrin Klingan, Ines Kappert. Mit Marius  

Babias, Mathias Greffrath, Georg Schöllhammer und  

in Zusammenarbeit mit den Projektteams

Lost and Found –  
ein Filmprojekt

Eine Koproduktion von ICON FILM und  
relations.

Sechs FilmemacherInnen aus sechs Ländern  
erzählen in einem Film sechs Geschichten über 
neue Selbstverständnisse. Ausgehend von der 
These, dass eine altersbedingte Zusammenge-
hörigkeit über nationale Grenzen hinweg neue  
Perspektiven auf Traditionen, Geschichte und 
Erlebnisse eröffnet, waren die jungen Regisseu-
rInnen eingeladen, je einen Kurzfilm zum The-
ma „Generation“ zu drehen. In fünf Workshops 
wurde das Projekt gemeinsam entworfen und 
diskutiert. Die Uraufführung fand zur Eröffnung 
des Forums des 55. Berlinale-Filmfestivals statt.
Ein Film von: Stefan Arsenijević (Serbien-Mon-
tenegro), Nadejda Koseva (Bulgarien), Mait 
Laas (Estland), Kornél Mundruczó (Ungarn), 
Cristian Mungiu (Rumänien), Jasmila Žbanić 
(Bosnien-Herzegowina).

Format Kinofilm, 99 Minuten, 35 mm, Dolby Digital

Künstlerische Leitung Nikolaj Nikitin

Produzent ICON FILM (Herbert Schwering, Christine 

Kiauk), www.icon-film.de

Initiator und Koproduzent relations – ein Initiativpro-

jekt der Kulturstiftung des Bundes

In Koproduktion mit ART FEST (Stefan Kitanov, Bul-

garien); Art & Popcorns (Miroslav Mogorović, Serbien-

Montenegro); Deblokada (Damir Ibrahimović, Bosnien-

Herzegowina); 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) 

Im Weltvertrieb der Bavaria Film International

Mit Unterstützung von ifa – Institut für Auslandsbezie-

hungen; Robert Bosch Stiftung; Filmstiftung NRW  

Sponsoren Erste Bank; BMW Group  
Mit freundlicher Unterstützung von Bayerischer Rund-

funk; arte 

Visual Seminar, Sofia

Ein Projekt des Institute of Contemporary Art, 
Sofia, in Zusammenarbeit mit dem Center for 
Advanced Study Sofia, Bulgarien.

Das Visual Seminar beschäftigt sich mit der 
Kultur des Visuellen in so genannten Transfor-
mationsgesellschaften. Die Veränderungen der 
Oberflächen im urbanen Raum seit der Einfüh-
rung eines kapitalistischen Wirtschaftssystems, 
die Dominanz neuer visueller Codes und damit 
einhergehende veränderte Wahrnehmungsmus-
ter 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 Dechiffrie-
rung von Bildern geboten.

relations
ein Initiativprojekt der Kulturstiftung des Bundes

Mind the Map! – History 
Is Not Given, Leipzig

Ein Projekt des Instituts für Theaterwissen-
schaft der Universität Leipzig in Zusammenar-
beit mit East Art Map, Slowenien, und relations.

Unter der Leitung von Marina Gržinić (Akade-
mie der Künste, Wien) sowie Günther Heeg und 
Veronika Darian (Institut für Theaterwissen-
schaft, Universität Leipzig) arbeitet durch die 
Vermittlung von relations eine internationale 
Gruppe von WissenschaftlerInnen und jungen 
TheoretikerInnen am Austausch und der Ver-
ständigung über eine East Art Map, eine Kunst-
Karte des östlichen Europas des slowenischen 
Künstlerkollektivs IRWIN. East Art Map will 
bislang unbekannte Bereiche der Kunst des 
östlichen Europas ab 1945 erschließen und 
zugänglich machen. Ziel ist der Aufbau eines 
Orientierungssystems, das über nationale 
Grenzen hinweg Zusammenhänge aufzeigt 
und Vergleiche ermöglicht.
Mind the Map! – History Is Not Given ist eine 
Plattform für Kunst- und Kulturproduktion, 
die an der Schnittstelle östlicher und west-
licher Kunstrealitäten in Europa angesiedelt 
ist und den Impuls der East Art Map auf-
nimmt. Mind the Map! will einen Raum des 
Austausches zu verschiedenen Kunstprak-
tiken ermöglichen, konkrete Forschungspro-
jekte und Reflexionen anstoßen, jungen For-
scherInnen und AkademikerInnen Aufmerk-
samkeit verschaffen und größere akademische, 
aber gerade auch gesellschaftliche kritische 
Öffentlichkeiten für die Zukunft stimulieren.
Das neue Netzwerk widmet sich den kultu-
rellen, politischen und sozialen Hintergründen 
künstlerischer Praxis und einem möglichen 
Interventionscharakter von theoretischen He-
rangehensweisen im kooperativen Dreieck 
der Künste, Wissenschaften und gesellschaft-
lichen Initiativen. Im Oktober 2005 werden die 
Überlegungen junger TheoretikerInnen und 
KünstlerInnen in Leipzig im Rahmen eines in-
ternationalen Symposiums zur Diskussion ge-
stellt; die Ergebnisse und weitere Texte sowie 
künstlerische Arbeiten werden im Frühjahr 
2006 publiziert. 

Formate Seminare, Austausch zwischen den Universi-

tätspartnern, internationales Symposium, Publikation der 

Forschungsergebnisse

Projektleitung und Koordination Prof. Dr. Marina 

Gržinić, Akademie der Künste, Wien; Prof. Dr. Günther 

Heeg, Dr. Veronika Darian, Institut für Theaterwissen-

schaft der Universität Leipzig

Beteiligte WissenschaftlerInnen und Institutionen

Prof. Dr. Beatrice von Bismarck (Hochschule für Grafik 

und Buchkunst, Leipzig); Prof. Dr. Ekaterina Degot 

(Institut für Zeitgenössische Kunst, Moskau); Prof. Dr. 

Grzegorz Dziamski (Akademie der Künste, Posen); Dr. 

Michael Fehr, Karin Schad (Karl Ernst Osthaus-Museum, 

Hagen); Dr. Werner Fenz (Karl-Franzens-Universität, 

Graz); Prof. Dr. Miško Šuvaković (Universität der Künste, 

Belgrad);   

Team Antje Dietze, Carsten Göring, Hilke Werner, Sophie 

Witt, Christiane Richter (Universität Leipzig)

Missing Identity, Kosovo

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

Missing Identity hinterfragt das Bestreben, eine 
einheitliche nationale Identität festzuschreiben, 
und propagiert den Schutz von Differenz. Das 
Projekt versucht, eine künstlerische Wirklich-
keit dessen zu schaffen, was im Kosovo als ab-
wesend erfahren wird: kulturelle, sprachliche 
und ethnische Vielfältigkeit. Durch Kunstpro-
jekte, Bildungsarbeit und die Erstellung der 
Kunst-Beilage ARTA für die Wochenzeitung 
JAVA realisiert das Projekt eine alternative Öf-
fentlichkeit und streitet aktiv für eine offene 
Gesellschaft.

Formate Kostenlose Seminare von KünstlerInnen für 

StudentInnen, Workshops, internationales KünstlerInnen-

programm, Ausstellungen, Publikationen

Projektleitung Sokol Beqiri

Leitung der Kunstprojekte Erzen Shkololli

Leitung der Bildungsprojekte Mehmet Behluli

Team Shkëlzen Maliqi, Valbona Shujaku

Beirat Ilir Bajri (Komponist, Priština); Wolfgang Klotz 

(Direktor der Central and Eastern European Online  

Library, Frankfurt/Main, www.ceeol.com); Astrit Salihu 

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

Linda Gusia (Soziologin, Priština)

ACADEMY REMIX 
Städelschule, Frankfurt 
meets Missing Identity,    
Prishtina

Ein Projekt der Staatlichen Hochschule für  
Bildende Künste – Städelschule, Frankfurt/
Main, in Zusammenarbeit mit Missing Identity,  
Kosovo, und relations.

Nikola Dietrich (Portikus, Frankfurt/Main) und 
Dirk Fleischmann (Städelschule, Frankfurt/ 
Main) haben gemeinsam mit dem Team von 
Missing Identity und relations ein Programm 
konzipiert, um den Austausch zwischen jun-
gen KünstlerInnen aus beiden Orten zu ermög-
lichen und über den Zeitraum eines Jahres 
schrittweise zu entwickeln.
Ausgehend von den Themen des Projektes Mis-
sing Identity, das seit zwei Jahren im Rahmen 
von relations stattfindet, bildet die Fragestel-
lung, inwieweit künstlerische Produktion die 
Methoden und Mechanismen von Identitätsbil-
dung reflektieren kann, ein wiederkehrendes 
Element der Kooperation. StudentInnen der al-
ternativen Kunstakademie von Missing Identity, 
des Contemporary Art Institute EXIT in Priština, 
und der Städelschule treffen aufeinander und 
entwickeln individuelle Kunstprojekte, die in 
Priština und Frankfurt umgesetzt werden. Die-
se Auseinandersetzung wird von gemeinsamen 
Theorie-Workshops begleitet. Im Herbst 2005 
wird das Projekt im Museum of Kosovo, Priština, 
und im Portikus, Frankfurt/Main, präsentiert.

Formate KünstlerInnenprojekte, Theorie-Workshops, 

Ausstellungsbesuche, Exkursionen, Ausstellungen, Website

Projektleitung Nikola Dietrich, Dirk Fleischmann

www.portikus.de, www.staedelschule.de

Mehmet Behluli

Team Stefan Unterburger, Valbona Shujaku

Mit freundlicher Unterstützung des DAAD 

De/construction of  
Monument, 
Bosnien-Herzegowina

Ein Projekt des Sarajevo Center for 
Contemporary Art.

Nach dem Zusammenbruch Ex-Jugoslawiens 
schreiben neue nationale Eliten die Geschichte  
ihrer Länder um. Erinnerungen werden ge-
löscht, Orte umbenannt, Bücher korrigiert und 
gleichzeitig neue Hymnen, Ikonen und Symbole 
vermittelt. Insbesondere das Aufstellen und Ab-
bauen von Denkmälern wird zum Ausweis ei-
ner neu errungenen Geschichtsmächtigkeit.  
De/construction of Monument begegnet dieser 
Manipulation mit Dekonstruktion. Künstlerische 
Aktionen im öffentlichen Raum, Diskussions-
veranstaltungen, Workshops und Publikationen 
unternehmen den Versuch, Geschichte zu ent-
ideologisieren und bestehende Kulturmodelle 
zu verändern.

Formate Künstlerische Interventionen im öffentlichen 

Raum in Sarajevo, Banja Luka und Mostar, Diskussions-

foren, KünstlerInnenpräsentationen, Ausstellungen,  

Kunst- und Medienproduktionen, Publikationen

Projektleitung Dunja Blažević, www.scca.ba

Team Amra Bakšić   ̌Camo, Larisa Hasanbegović, Sanela 

Bojadžić, Enes Huseinčehajić

Beirat Marina Gržinić (Künstlerin, Kuratorin und Kunst-

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

relations Council in Bosnien-Herzegowina, Sarajevo); 

Želimir Koščević (Direktor des Museum of Contemporary 

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

Center for Humanistic Studies Gani Bobi, Priština); Borka 

Pavičević (Direktorin des Center for Cultural Decontami- 

nation, Belgrad) 

Partner 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 Her-

zegovina  

displaced, Berlin

Ein Projekt des Neuen Berliner Kunstvereins in 
Zusammenarbeit mit De/construction of Monu-
ment, Bosnien-Herzegowina, und relations.

In Deutschland arbeitet das Team von  
De/construction of Monument mit dem NBK 
(Neuer Berliner Kunstverein, Berlin) zusammen. 
In Reaktion auf das bosnisch-herzegowinische 
Projekt entwickelte Kathrin Becker (Kuratorin, 
NBK) in Zusammenarbeit mit relations das Pro-
jekt displaced für Berlin.
displaced überträgt die Thematik von  
De/construction of Monument in den deutschen 
lokalen Kontext: Nach dem Zusammenbruch Ex-
Jugoslawiens schreiben neue nationale Eliten die 
Geschichte ihrer Länder um. Erinnerungen wer-
den gelöscht, Orte umbenannt, Bücher korrigiert 
und gleichzeitig neue Hymnen, Ikonen und Sym-
bole vermittelt. De/construction of Monument be-
gegnet dieser Manipulation mit Dekonstruktion. 
In Reflex auf diese Thematiken sowie auf ei-
gene Aufenthalte in Sarajevo entwickeln sechs 
KünstlerInnen Arbeiten für den öffentlichen 
Raum in Berlin. Diese Arbeiten setzen den Zu-
stand der Gesellschaft im Sarajevo der Nach-
kriegszeit und die Funktion von öffentlicher 
Erinnerung in vielfältige Beziehungen zur deut-
schen Hauptstadt und den westlich-medialen 
Prinzipien einer „Ökonomie der Aufmerksam-
keit“. Im Herbst 2005 sollen die Kunstprojekte 
innerhalb von zehn Tagen in Berlin realisiert 
und dem Publikum vorgestellt werden.

Formate Künstlerische Interventionen/Interaktionen im 

öffentlichen Raum in Berlin, Diskussion

Projektleitung/ Kuratorin Kathrin Becker

www.nbk.org

Team Maryam Mameghanian-Prenzlow

KünstlerInnen Maria Thereza Alves, Edgar Arceneaux, 

Danica Dakić, Šejla Kamerić, Stih & Schnock

Re:form, Polen

Ein Projekt der Foksal Gallery Foundation,  
Warschau.

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 Po-
lens gerecht werden. Das Projekt digitalisiert 
KünstlerInnenarchive und private Archive für 
Kunst ab den fünfziger Jahren, kuratiert Aus-
stellungen zum internationalen Filmfestival 
„Era New Horizons“ in Cieszyn, fördert Kunst-
projekte im öffentlichen Raum und publiziert 
KünstlerInnen-Monographien.

Formate Digitalisierung von KünstlerInnen- und Kunst-

archiven, Forschungsprojekt „Lokaler Modernismus“, 

internationale Kunstausstellungen, Kunst im öffentlichen 

Raum, Kooperation mit der Galerie RASTER, Stipendien-

programm, Publikationen

Projektleitung Joanna Mytkowska, Andrzej Przywara,

www.fgf.com.pl

Leitung des Archivprojekts Piotr Rypson, www.baza.art.pl

Team Joanna Diem

StipendiatInnen Cezary Bodzianowski; Michał Budny;  

Sebastian Cichocki; Agata Jakubowska; Wojtek Kuchar-

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

Partner Galerie RASTER, Warschau;

Filmfestival Era New Horizons, Cieszyn

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 Ver-
anstaltungen (regional und international) wer-
den 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

Team Lilia Braila (Projektkoordinatorin), Veaceslav  

Cebotari (Technischer Direktor), Lilia Dragneva (Projekt-

kuratorin) 

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/

Wien); Razvan Georgescu (freier Fernsehjournalist); Mar-

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

Hans Zimmermann (Kameramann, Frankfurt/Main) 

Weitere Förderer ifa – Institut für Auslandsbeziehungen; 

Soros Foundation Moldova

Website www.altearte.md
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displaced
Ein Projekt des Neuen Berliner Kunstvereins in  

Zusammenarbeit mit De/construction of Monument, 

BosnienHerzegowina, und relations.

�0. – 20. Oktober 200�
Künstlerische Interventionen/Interaktionen im öffent

lichen Raum, Diskussion 

Verschiedene Orte in Berlin

In Reflexion auf das bosnisch-herzegowinische Projekt 

De/construction of Monument und eigene Aufenthalte in 

Sarajevo entwickeln sechs KünstlerInnen Arbeiten für 

den öffentlichen Raum in Berlin. Diese Arbeiten setzen 

den Zustand der Gesellschaft im Sarajevo der Nach-

kriegszeit und die Funktion von öffentlicher Erinnerung 

in vielfältige Beziehungen zur deutschen Hauptstadt und 

den westlichen medialen Prinzipien einer „Ökonomie 

der Aufmerksamkeit“. Die Flüchtigkeit der gewählten 

Kunstformen steht dabei der Materialität und ideolo-

gischen Vereinnahmbarkeit von klassischen Denkmälern 

diametral gegenüber.

Kuratiert von Kathrin Becker, Neuer Berliner Kunstverein 

(NBK). 

KünstlerInnen: Maria Thereza Alves, Edgar Arceneaux, 

Danica Dakić, Šejla Kamerić, Stih & Schnock.

Mind the Map! – History 
Is Not Given
Ein Projekt des Instituts für Theaterwissenschaft der 

Universität Leipzig in Zusammenarbeit mit East Art 

Map, Slowenien, und relations.

�3. – ��. Oktober 200�
Internationales Symposium 

Schaubühne Lindenfels, Leipzig

Das Projekt East Art Map des slowenischen Künstler-

kollektivs IRWIN ist Impuls für eine Reflexion über 

die Beziehungen der zeitgenössischen Kunst zwischen 

östlichem und westlichem Europa. Mit transnationalem 

Blick sollen die (Re-)Konstruktion von Kunstgeschichte 

und Politiken der Repräsentation debattiert werden. Das 

interdisziplinäre Symposium will dabei eine Plattform für 

produktiven Austausch zwischen WissenschaftlerInnen, 

KünstlerInnen und der Öffentlichkeit bieten und versu-

chen, dieses Modell der Dreiecksforschung nachhaltig zu 

etablieren. 

Projektleitung und Koordination: Prof. Dr. Marina Gržinić, 

Ljubljana/Wien, Prof. Dr. Günther Heeg und Dr. Veronika 

Darian, Leipzig. 

ACADEMY REMIX
Städelschule, Frankfurt meets Missing Identity,  

Prishtina 

Ein Projekt der Staatlichen Hochschule für Bildende 

Künste – Städelschule, Frankfurt/Main, in Zusam

menarbeit mit Missing Identity, Kosovo, und relations.

23. – 2�. September 200�
Ausstellung und Projektpräsentation 

Verschiedene Orte in Priština

25 StudentInnen der Städelschule und des Contemporary 

Art Institute EXIT, Priština, stellen einen Zwischenstand 

ihrer Arbeiten vor, die sie im Rahmen des Austauschpro-

jekts ACADEMY REMIX seit Januar 2005 entwickeln. In 

einem Ausstellungsraum sowie im öffentlichen Raum 

Prištinas wird künstlerisch agiert und präsentiert. 

��. – 22. November 200�
Ausstellung und Abschlusspräsentation 

Portikus im Leinwandhaus, Frankfurt/Main

Abschlusspräsentation des einjährigen Austauschprojekts 

zwischen Studierenden der Staatlichen Hochschule für 

Bildende Künste – Städelschule, Frankfurt/Main, und des 

unabhängigen Contemporary Art Institute EXIT, Priština, 

das unter der kuratorischen Leitung von Nikola Dietrich 

(Portikus) und Dirk Fleischmann (Städelschule) stattfindet.

��. – 22. November 200�
(genauer Termin wird noch bekannt gegeben)

Internationales Symposium 

Staatliche Hochschule für Bildende Künste – Städel

schule, Frankfurt/Main

Das Symposium stellt historische und aktuelle Entwürfe 

von Kunstakademien zur Diskussion und debattiert damit 

zentrale Fragen des Projekts ACADEMY REMIX: Was 

kann, was sollte eine Kunstakademie sein? Mit welchen 

Modellen kann das Spektrum künstlerischen Schaffens 

vermittelt werden?

WILDES KAPITAL / WILD 
CAPITAL
Ein Projekt des Kunsthaus Dresden in Zusammen

arbeit mit Visual Seminar, Sofia, und relations.

2�. – 30. August 200�
Internationales Symposium/Workshops 

World Trade Center, Dresden

Dezember 200� – Januar 200�
Internationale Gruppenausstellung, Vorträge  

und künstlerische Interventionen 

Verschiedene Orte in Dresden

Wildes Kapital / Wild Capital thematisiert die Erschei-

nungsbilder urbaner Räume im Übergang vom Sozia-

lismus zum Kapitalismus. Aus der Perspektive der Gegen-

wartskunst wird das Potenzial informeller Ökonomien 

und künstlerischer Interventionen untersucht. Stadtfüh-

rungen, Präsentationen künstlerischer Strategien, Vor-

träge und Diskussionen bilden die erste Projektphase im 

August; eine internationale Gruppenausstellung, Vorträge 

und künstlerische Interventionen fassen die Ergebnisse 

der Auseinandersetzungen Ende des Jahres zusammen.

Künstlerische Leitung: Christiane Mennicke, Kunsthaus 

Dresden. Ko-KuratorInnen: Sophie Goltz, Torsten Birne

TeilnehmerInnen: ALTE ARTE, Regina Bittner, Iara 

Boubnova, Luchezar Boyadjiev, Margit Czenki & Chri-

stoph Schäfer, Fucking Good Art, Observatorium, Eva 

Hertzsch & Adam Page, Svetla Kazalarska, Alexander 

Kiossev, Anne König & Jan Wenzel, Pop 8, Reinigungs-

gesellschaft, Andreas Siekmann, STAFETA, Krassimir 

Terziev, Maria Vassileva, Ingo Vetter u.a.

Zagreb – Cultural Kapital 
of Europe 3000
Ein Projekt von Center for Drama Art (CDU), Multi

media Institute (mi2), Platforma 9,81 und What, How 

and for Whom (WHW), Kroatien.

�. – ��. September 200�
abuse of/abusive intelligence

Ausstellung, Symposium

BadelGoricaFabrik, Zagreb

Untersucht wird die Rolle der Informationstechnologie bei 

der Organisation sozialer und biologischer Produktion. 

TeilnehmerInnen: Marta de Menezes, Marnix de Nijs, 

Oliver Kunkel, Tissue Culture & Art, Radical Software 

Group, Siniša Labrović, Zoran Todorović, Ivan Marušić 

Klif, Eugene Thacker, Marie-Luise Angerer, Matthew  

Fuller, Polona Tratnik, Natalie Jeremijenko, Olivier Razac.

�. – ��. September 200�
Time’s Up! – Sensory Circus

Interaktive Installation

BadelGoricaFabrik, Zagreb

Large-Scale-Installation von OutInOpen, die als interak-

tives, autogeneratives architektonisches System funktio-

niert und dem Betrachter eine aktive Rolle zuweist.

��. – 20. September 200�
TelestreetZG

DIY TVWorkshop und StraßenTVSendung

BadelGoricaFabrik, Zagreb

Die Piratensendergruppen Candida TV und Insu TV 

(Italien) and Kein TV (Deutschland) vermitteln ihre 

Kenntnisse und verschaffen den aktuellen künstlerischen 

Aktivitäten in der Badel-Gorica-Fabrik durch Piratensen-

dungen größeres Publikum.

2�. – 23. Oktober 200�
Hybridization of Public Institutions in Culture

Diskussionen, Performances, künstlerische Interven

tionen

Verschiedene Orte in Zagreb

Thematisiert werden die Möglichkeiten hybrider kultu-

reller Produktion und das Potenzial kleiner, dynamischer 

Kulturinitiativen. Teilnehmer sind KünstlerInnen, Pro-

duzentInnen sowie RepräsentantInnen städtischer und 

staatlicher Institutionen. 

November / Dezember 200� 
Final Exhibition

Ausstellung, Theater, Diskussionen, Installationen

Galerija Nova plus andere Veranstaltungsorte in 

Zagreb

Final Exhibition wird mit allen an Zagreb – Cultural 

Kapital of Europe 3000 teilnehmenden Organisationen 

realisiert. Ziel der interdisziplinären Veranstaltung ist es, 

das öffentliche Bewusstsein für „Kulturelles Kapital“ zu 

schärfen.

Vom 11. September – 13. November 2005 ist im Karl 

Ernst OsthausMuseum in Hagen EAST ART MUSEUM 

zu sehen, eine Ausstellung der East Art Map – eine 

(Re)Konstruktion der Geschichte zeitgenössischer 

Kunst (19451985) in Osteuropa. Kuratoren: Dr. Michael 

Fehr und IRWIN (Miran Mohar, Andrej Savski, Borut 

Vogelnik). Weitere Informationen unter www.keom.de.

Der Film „Lost and Found“, eine Koproduktion von 

relations und ICON FILM, läuft 2005 auf zahlreichen 

internationalen Festivals, u.a. in Sarajevo, Warschau, 

Barcelona und Edinburgh. Eine vollständige Liste 

aller Filmfestivals finden Sie unter  

www.projektrelations.de.

Weitere Informationen finden Sie unter: 

www.projekt-relations.de


