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Martin Saar: „Europa braucht einen Ort, wo 
es über sich selbst nachdenken kann“ – mit 
dieser Forderung beschreibt das Bauhaus 
Europa in Aachen seinen Auftrag. Sie haben 
für die geplante Kulturinstitution ein erstes 
Konzept entworfen. Heißt das, auch Sie hal-
ten einen solchen Raum für notwendig?

Okwui Enwezor: Nun, zunächst möchte ich 
sagen, dass die Idee nicht von mir stammt. Ich 
hatte die große Ehre, eingeladen worden zu 
sein, mit anderen über eine Institution nach-
zudenken, in der es um die Entwicklung der 
europäischen Identität und die europäische Ge-
schichte gehen soll. Meine anfängliche Skepsis 
angesichts der Tatsache, dass ich kein Europäer 
bin und auch nur zeitweise in Europa lebe,  
schwand jedoch angesichts des großartigen Ver-
sprechens eines Projektes dieser Art: einer Ins-
titution, die uns dabei helfen wird, viel weiter 
zu denken, als dies andere Geschichtsmuseen 
je versucht haben. In Anbetracht des weit ver-
breiteten Einflusses europäischer Kultur, euro-
päischer Ideen und europäischer Politik in der 
ganzen Welt, gehören die Begriffe von „Europa“ 
nicht mehr allein den Europäern. Wir sind alle, 
in unterschiedlichem Maß, Erben dieser euro-
päischen Idee, wie sehr wir auch mit ihr ringen 
mögen, wie sehr wir auch versuchen, uns von 
ihnen unabhängig zu machen.

Saar: Behagt Ihnen denn überhaupt an sich 
das Konzept einer „europäischen Identität“? 
Der Begriff taucht im Moment in so vielen 
Diskussionen auf – in dem umstrittenen Pro-

zess der Ratifizierung der EU-Verfassung war 
er ständig präsent –, und er wird für viele 
verschiedene Zwecke eingesetzt. Manchmal 
ist er einfach Ausdruck des Wunschs, eine 
gemeinsame Grundlage für die zeitgenös-
sische europäische Politik zu definieren.

Enwezor: Offenkundig ist keine Identität sin-
gulär, egal von wo aus man sie betrachtet. Alle 
Identitäten sind mit unterschiedlichen Arten 
von Missverständnissen und verschiedenen 
inneren ideologischen Spannungen befrachtet, 
die häufig instrumentalisiert werden. Die ge-
genwärtigen Auseinandersetzungen in Europa 
veranschaulichen tatsächlich die Probleme, die 
mit dieser Idee einer einzigen europäischen 
Identität einhergehen. Das Bauhaus Europa 
begann dagegen als ein Projekt, um über eine 
gesamteuropäische Identität – nicht über eine 
einzelne europäische Identität – nachzudenken. 
In Anbetracht der Tatsache, dass es Mitglieder 
der europäischen Gemeinschaft gibt, die nicht 
wirklich in das Konzept des größeren Europa 
integriert sind, ist sogar diese gesamteuropä-
ische Identität selbst nach wie vor sehr umstrit-
ten. Beim Bauhaus Europa geht es nicht unbe-
dingt um die europäische Identität als solche; 
betrachtet wird die Entwicklung des modernen 
europäischen Kontexts. Das Projekt geht über 
Identität hinaus, weil es sich zum einen jene 
Punkte ansieht, an denen sich die europäische 
Geschichte mit anderen Geschichten über-
schneidet, und zum anderen die Art, wie die eu-
ropäische Geschichte ständig von der Basis her 
entwurzelt wird. Das sind die Schnittpunkte der 

verschiedenen Bewegungen, die derzeit in Eu-
ropa stattfinden, wie wir am Islam und an den 
Immigranten sehen.

Saar: Das europäische Projekt scheint zwei-
schneidig zu sein. Es verspricht Universali-
sierung, also dass die Völker ihre nationalen 
Gebiete transzendieren und Teil einer trans-
nationalen Gemeinschaft werden können, 
die auf einer Übereinkunft beruht; es ver-
heißt sogar innereuropäische Demokratie, 
die Pluralität gewährleistet und Vielfalt in 
nicht-gewaltsamer Form affirmiert. Doch 
rein empirisch wurde und wird dieses Ver-
sprechen immer wieder von politischer Ag-
gression und häufig von gewaltsamen geopo-
litischen Manövern überschattet.

Enwezor: Das Versprechen ist ein Echo auf 
die frühe Konzeption der europäischen Identi-
tät. Das Nachkriegseuropa war ja ein trauma-
tischer Schauplatz, und eine Möglichkeit damit 
zurechtzukommen war, an einem Strang zu 
ziehen. Wird dieses Versprechen heute verwirk-
licht? Es gibt ja ganz verschiedene Prozesse der 
Ausschließung, der Intoleranz und Diskriminie-
rung. Das Versprechen impliziert eine ständige 
Einbeziehung der unterschiedlichen Facetten 
des aktuellen europäischen Kontexts. Das um-
fasst Einwanderer, Post-Koloniale, Muslime, 
Hindus, Juden – es umfasst so viele Konfigu-
rationen, wie man zusammenbringen kann. 
Das ist das Versprechen und die Herausforde-
rung zugleich: Wie kann Europa einen Kontext 
schaffen, in dem es nicht um Totalisierung geht, 
sondern um diese Serie von Kontinuitäten, um 
ein Leben in wechselseitiger Anerkennung? 
Wenn wir vom Standpunkt der Ausschließung 
ausgehen, etwa in Bezug auf die Frage der Tür-
kei, dann unterlaufen wir genau diese Idee der 
Möglichkeit und des Versprechens Europas.

Saar: In vielen Ihrer früheren Werke standen 
das Problem und die Geschichtsschreibung 
der Moderne im Vordergrund. In welche 
Beziehung würden Sie das, was Sie „afrika-
nische Moderne“ oder „Modernen“ genannt 
haben, zu dieser Debatte setzen, wenn man 
bedenkt, dass sich Europa stets als Ursprung 
und einziger Träger der Moderne im „ei-
gentlichen“ Sinn betrachtet hat und auch so 
konstruiert wurde?

Enwezor: Mein grundlegendes intellektuelles 
Projekt besteht darin, diese Ideen ins Wanken 
zu bringen. Sie wurden bereits viel zu sehr 
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Essen will Kulturhauptstadt werden. Wir nicht! 
Ein Lob der Ränder, denn Erfahrungen im Ruhr-
gebiet wie in Kroatien zeigen, dass dezentrale 
Strukturen und nichthierarchische Netzwerke 
durchaus ihre Vorteile haben. 
Seite 3-5 

De/construction of  
Monument, Mostar
Bislang kennt man Mostar wegen seiner Brücke 
und aufgrund der Zweiteilung der Stadt, die 
auch nach dem Krieg nicht überwunden wurde. 
De/construction of Monument und Urban Move-
ment Mostar wollen das ändern: Im Stadtpark 
wurde das erste Bruce-Lee-Denkmal der Welt 
eingeweiht, Symbol des Kampfes für Gerechtig-
keit jenseits aller nationalen Zuschreibungen.  
Seite 6-7

WILDES KAPITAL /  
WILD CAPITAL, Dresden
Kann Eigentum im Postsozialismus vor dem 
Kapitalismus retten? Lassen sich Erfahrungen 
von Wirtschaftssystemen in Biografien fassbar 
machen? Untersuchungen zu Wohnungen, 
Städten und Öffentlichkeiten in Dresden und 
Sofia aus dem Blickwinkel zeitgenössischer 
Kunst. 
Seite 8-9
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Traditionen, Märkte, Kommunikations- und 
Transformationsprozesse: TeilnehmerInnen 
der Symposien in Dresden, Frankfurt/Main und 
Leipzig untersuchen die Wechselwirkungen 
zwischen Kunst, Politik, Wissenschaft und Stadt.  
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Europa neu denken
Jede Definition von Identität birgt Missverständnisse 
und ist von ideologischen Interessen geleitet. Das 
gilt auch für das Sprechen von einer „europäischen“ 
oder „gesamteuropäischen“ Identität. Wie also kön
nen aktuelle kulturelle Projekte und Institutionen 
Kunst und Politik in einen Dialog treten lassen, ohne 
sich instrumentalisieren zu lassen? Indem man Kon
trolle aufgibt und Unbestimmtheit ermöglicht, sagt 
Okwui Enwezor im Gespräch mit Martin Saar. Auf 
Einladung von relations trafen sich der Kurator und 
der Politikwissenschaftler in New York, um mit etwas 
Abstand auf europäische Ideen, Modernen und Selbst
verständisse zu blicken. 
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verabsolutiert, um für diese Art Unordnung, 
die wir innerhalb des Konzepts der Moderne 
selbst erleben, noch von Nutzen zu sein. Es ist 
wichtig, sich über diese verschiedenen viel-
stimmigen Strömungen der Moderne Rechen-
schaft abzulegen und es diesen verschiedenen 
Aspekten der Moderne zu ermöglichen, in un-
serem Bewusstsein und unserem historischen 
Verständnis des Begriffs „Moderne“ lesbar zu 
sein. Die europäische Moderne ist nicht einfach 
nur ein Träger positiver Werte, sie vertritt auch 
negative Werte, die sie mit anderen „Modernen“ 
teilt, die sie exportiert und zurückbekommen 
hat. Das, was wir bei den derzeitigen euro-
päischen Verhandlungen sehen – ob man sie 
nun Kosmopolitismus oder Multikulturalismus 
nennt –, ist ein wesentlicher Bestandteil dieses 
fortgesetzten Projekts der Moderne, in dem es 
sowohl um eine konsensuelle als auch um eine 
nicht-konsensuelle Moderne geht; bei Letzte-
rer handelt es sich natürlich um Kolonialismus 
und Imperialismus. Genau in dem Moment, in 
dem die europäische Aufklärung einsetzte, be-
gann es düster zu werden für andere Kulturen. 
Dieser Widerspruch existiert also, und es ist 
offensichtlich, dass ich ihn in meine Arbeiten 
einbeziehen wollte. Doch der wichtigere Schritt 
ist zu erklären, dass die europäische Moderne, 
sowohl ihre konsensuelle als auch ihre nicht-
konsensuelle Seite, einen erheblichen Einfluss 
auf das menschliche Selbstverständnis in der 
ganzen Welt hatte. In diesem Punkt ist es heute 
nicht mehr möglich, außerhalb „des Westens“ 
zu sein. Man kann die Moderne nicht verlassen, 
ohne in diesen inneren Kanon von Normen ein-
bezogen zu sein.

Saar: Ihre Ausstellungen und Essays ver-
mitteln stark den Eindruck, dass die Unter-
scheidung zwischen Kunst und Politik nichts 
Selbstverständliches ist, sondern etwas, das 
es zu hinterfragen gilt. Sie weisen immer 
wieder auf die wechselseitige Verstrickung 
und Verquickung politischer und künstleri-
scher (oder ästhetischer) Interessen, Prak-
tiken und Ambitionen hin. Sollten wir diese 
Verbindung, die einem Großteil der zeitge-
nössischen „westlichen“ Post-Avantgarde-
Kunst verloren ging, wieder herstellen und 
das Ästhetische und das Politische wieder in 
einen Dialog miteinander treten lassen?

Enwezor: Ich versuche tatsächlich seit langem, 
etwas derartiges in meinen eigenen Projekten 
zu artikulieren. Um es nochmals zu sagen: Im 
Fall Europas ist es erforderlich, dieses The-
ma von der Idee des Ursprungs weg- und zu 
einer Analyse dieser Idee der Moderne selbst 
hinzubewegen. Dann haben wir es mit einem 
wesentlich interessanteren Projekt zu tun, und 
das, was dabei herauskommt, wird eine klare 
ästhetische und kulturelle Dimension haben. 
Statt Entwirrung und Trennung sehe ich lieber 
eine flüssige Grenze zwischen Kunst und Poli-
tik. In der komplexen politischen, sozialen, öko-
nomischen und kulturellen Ökologie, in der die 
Welt funktioniert, ist Autonomie im strengen 
Sinn dieses Begriffs nicht möglich, ja nicht ein-
mal vorstellbar. 

Saar: Aber wie können Ihre eigenen Projekte 
der Gefahr entgehen, von politischen Inte-
ressen vereinnahmt zu werden? Aus einer in-
nereuropäischen Perspektive laufen alle neu 
entstehenden europäischen Institutionen in 
Anbetracht der aktuellen Debatten Gefahr, 
zu falschen Zwecken benutzt zu werden, um 
einen neuen Legitimationsmythos für Euro-
pa zu schaffen.

Enwezor: Kein Projekt dieser Art ist frei von 
der Sorge, von politischer Ideologie oder Po-
pulismus vereinnahmt zu werden. Aber ich 
glaube, die größere Gefahr bestünde darin, es 

gar nicht erst zu versuchen. Kritik funktioniert 
nicht nur von einer reinen Außenperspektive; 
sie kann auch funktionieren, wenn sie aus-
drücklich einbezogen wird. Ich gehe diese Pro-
jekte mit einer gesunden Skepsis an und ver-
suche, eine realisierbare Position zu erreichen. 
Ja, es besteht eine erhebliche Gefahr, dass das 
Bauhaus Europa für ein populistisches Projekt 
instrumentalisiert wird. Das wäre traurig. Man 
muss die Politiker in Europa daran erinnern, 
dass sie manchmal die Illusion der völligen 
Kontrolle aufgeben und ein gewisses Maß an 
Ungewissheit zulassen müssen. Vor allem, 
wenn es um Formen der Kultur geht. Das kann 
zu fantastischen Ergebnissen führen, wenn 
die Dinge nicht von vornherein festgelegt sind, 
sondern eine gewisse Unbestimmtheit ermögli-
chen. Das Bauhaus Europa könnte sich jetzt in 
einem Stadium befinden, in dem es sich auf ge-
fährliche Weise dem Modell eines Geschichts-
museums annähert, einem Geschichtsarchiv, 
das der Verlockung nachgeben könnte, dem 
bereits existierenden Selbstbild der Leute entge-
genzukommen. Das ist einer der Gründe, wes-
halb ich vorgeschlagen habe, dass das Bauhaus 
Europa Künstlern die Möglichkeit geben soll-
te, auf Dauer ein integraler Bestandteil dieses 
Prozesses zu sein. Es geht nicht darum, dass 
Künstler in irgendeinem staatlichen Raum „öf-
fentliche Kunst“ schaffen, sondern darum, dass 
Künstler die Institution ständig herausfordern, 
damit diese in einer ständigen Beziehung zur 
Kunst steht. Es geht darum, die Leute zusam-
menzubringen und wirklich auf das Konzept 
einer lebendigen Institution zurückzukommen, 
die sich mit ihrem eigenen Projekt auseinan-
dersetzt und es in der Gegenwart denkt.

Saar: Vielleicht ist das die wichtigste Funk-
tion kultureller Projekte in demokratischen 
Gesellschaften: politische Gemeinschaften 
dazu zu bringen, Raum für solche Unge-
wissheiten zu ermöglichen. Die Möglichkeit 
zu schaffen, Vorurteile und feststehende 
Bedeutungen ins Wanken zu bringen. Das 
ist wahrscheinlich, was Europa momentan 
braucht, denn es befindet sich in einer Pha-
se der Zuweisungen und Festlegungen und 
läuft damit Gefahr, seine Offenheit und Un-
bestimmtheiten zu verlieren.

Enwezor: Absolut. Das ist ein Risiko, aber 
eines, das in Kauf zu nehmen sich lohnt.

Übersetzung aus dem Englischen: Nikolaus G. Schneider

Okwui Enwezor ist Kurator, Autor und Kunstkritiker. 

1998-2002 war er Künstlerischer Leiter der Documenta 

11 in Kassel; derzeit leitet er die Bienal Internacional de 

Arte Contemporáneo de Sevilla. Weitere Austellungen 

u.a.: Biennale Johannesburg (1997), „The Short Century. 

Independence and Liberation Movements in Africa, 1945-

1994“ (München, Berlin, Chicago, New York 2001). Zahl-

reiche Publikationen. Okwui Enwezor wurde in Nigeria 

geboren und lebt heute in New York und San Francisco. 

Seit 2005 ist er Dean of Academic Affairs und Senior Vice 

President am San Francisco Art Institute. Im November 

2005 nahm er an dem von der Städelschule Frankfurt/

Main gemeinsam mit relations veranstalteten Symposium  

ACADEMY REMIX teil.

Martin Saar ist wissenschaftlicher Assistent am Arbeits-

bereich Politische Theorie und Ideengeschichte am 

Institut für Politikwissenschaft der Johann Wolfgang 

Goethe-Universität in Frankfurt/Main. Zur Zeit lehrt er 

als Theodor Heuss Lecturer an der New School for Social 

Research. Veröffentlichungen zu Foucault, Nietzsche, 

Heidegger, zur zeitgenössischen Ästhetik und zur Theo-

rie des kollektiven Gedächtnisses.

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Finden wir in den Zentren noch das, nach dem wir suchen, oder 

sind es nicht längst die Peripherien, die sich zu den produktiven 

Orten der Verunsicherung herausbilden? Und lassen sich vielleicht 

Teile des (urbanen) Raums als reale oder imaginäre Grenze begrei

fen, die das kapitalistische Wirtschaften nicht zu überschreiten im 

Stande ist? Die Projekte Peripherie 3000 – Strategische Plattform 

für vernetzte Zentren in Dortmund und WILDES KAPITAL / WILD 

CAPITAL in Dresden gehen diesen und damit verbundenen Fra

gen in Kolloquien und Ausstellungen nach. Ihnen voraus liegt ein 

langer, intensiver Prozess der Kooperation, Kommunikation und 

Konfrontation mit den jeweiligen Partnerprojekten in Sofia (Visual 

Seminar) und Zagreb (Zagreb – Cultural Kapital of Europe 3000), 

in den die letzten drei Ausgaben unserer Zeitung Einblick gaben. 

Daneben berichten wir, aus welchem Stoff ein Ereignis gewebt 

sein muss, das die internationalen Medien bewegt, zehn Jahre 

nach dem Krieg über Mostar zu berichten: Bruce Lee wurde in 

der bosnischherzegowinischen Stadt ein Denkmal gewidmet. Nino 

Raspudić, einer der Initiatoren des Denkmals für den Helden aus 

einer besseren Welt, gibt Einblick in seine komplexe Entstehungs

geschichte, und eine Auswahl internationaler Medienstimmen 

spiegelt seine Rezeption.

Der zweite Teil unserer Zeitung kreist um ein Themenfeld, das 

in den vergangenen drei Jahren in den dreizehn im Rahmen von 

relations entstandenen Projekten stets implizit eine Rolle spielte: 

der Künstler, der Bürger und der Wissenschaftler im Austausch 

mit Gesellschaft und Öffentlichkeit – und zwar in äußerst hete

rogenen lokalen Zusammenhängen. Wir haben sechs AutorInnen 

aus Moskau, Dessau, Sofia, Leipzig, Belgrad/Brüssel und New York 

eingeladen, diese Zusammenhänge zu reflektieren. Ausgangspunkt 

hierfür waren drei Symposien, die in den vergangenen Monaten 

in Dresden, Leipzig und Frankfurt/Main stattgefunden haben: 

WILDES KAPITAL / WILD CAPITAL, Mind the Map! – History Is 

Not Given und ACADEMY REMIX. Keine Angst, Sie werden keine 

Nacherzählung der jeweiligen Diskussionen der Veranstaltungen 

finden, sondern vielmehr in Gedankenwelten tauchen, die Impulse 

dieser Symposien aufnehmen, reflektieren und weiterdenken.

Das Interesse am Weiterdenken war es auch, das Okwui Enwezor 

nach seiner Teilnahme am ACADEMY REMIXSymposium in  

New York mit dem Politikwissenschaftler Martin Saar zusammen

brachte. In dem Gespräch, das Sie auf Seite � und 2 nachlesen 

können, fordern sie nichts weniger, als Europa neu zu denken – 

und KünstlerInnen bei diesem Prozess Raum zu geben. Ungewiss

heiten, Definitionslücken und Offenheit sollte Europa nicht  

als Defizit, sondern als Chance begreifen.

Allen GesprächspartnerInnen und AutorInnen dieser Ausgabe gilt 

unser herzlicher Dank. Ebenso möchten wir Maria Ziegelböck für 

die fotografische Arbeit „Tu m’écoutes?“ im zweiten Teil dieser Zei

tung danken, die Kommunikationsorte unterschiedlichster Art als 

offene Einladung zur Auseinandersetzung porträtiert.

Auch wir möchten Sie herzlich einladen, an unseren Diskussionen 

teilzunehmen. Und vor allem natürlich, die Veranstaltungen, Kollo

quien und Ausstellungen zu besuchen! 

Katrin Klingan, Künstlerische Leiterin, und 

Samo Darian, Geschäftsführer

Peripherie 3000
Strategische Plattform für vernetzte Zentren

Essen will mit dem Ruhrgebiet Kulturhauptstadt Europas 20�0 werden.  
Weshalb eigentlich? Die Hauptsachen, so das Projekt Peripherie 3000 –  
Strategische Plattform für vernetzte Zentren, passieren doch gar nicht in den 
Hauptstädten, sondern längst dort, wo Randlagen den Blick auf gesellschaftliche 
und kulturelle Grundlagen freigeben. Nicht das Zentrum, die Peripherie ist ein 
produktiver Ort der Verunsicherung.
Peripherie 3000 – Strategische Plattform für vernetzte Zentren ist ein Projekt 
des Hartware MedienKunstVereins Dortmund mit dem kroatischen Netzwerk 
Zagreb – Cultural Kapital of Europe 3000 und relations, das im Ruhrgebiet 
Strukturen und kulturelle Produktion jenseits von Zentren untersucht.

Im April 2006 wird Zagreb – Cultural Kapital  
of Europe 3000 (ZCK3000) zu Gast im Ruhrge-
biet sein. ZCK3000 ist ein heterogener Zusam-
menschluss von ursprünglich vier, heute acht 
unabhängigen Zagreber Kulturinitiativen aus 
den Bereichen bildende Kunst, Medienkunst/ 
-theorie, kollektive kuratorische Praxis, Soft-
wareentwicklung, Theater- und Performance-
kunst sowie von Stadtplanern und Architekten, 
die seit etwas mehr als zwei Jahren zusammen-
arbeiten. Anlass für den Besuch ist das gemein-
sam mit dem Hartware MedienKunstVerein 
Dortmund und verschiedenen kulturellen Insti-
tutionen und Initiativen aus Nordrhein-Westfa-
len und relations entwickelte Projekt Peripherie 
3000 – Strategische Plattform für vernetzte Zen-
tren, das zeitgleich zur Bekanntgabe der Ent-
scheidung über die Kulturhauptstadt Europas 
2010 stattfindet. Essen hat sich zusammen mit 
dem Ruhrgebiet um diesen Titel beworben.

Mit dem Titel „Kulturhauptstadt Europas“ ist 
die Hoffnung auf eine Aufwertung durch infra-
strukturelle Investitionen, Großereignisse und 
daraus folgend auf eine Steigerung der medi-
alen Aufmerksamkeit verbunden. Haben zu 
Beginn der Kulturhauptstadttradition vor allem 
Hauptstädte diesen Titel getragen (z.B. Athen 
1985, Amsterdam 1987, Berlin 1988, Paris 1989), 
sind es heute vor allem ‚Nicht-Hauptstädte’, 
Städte in Randlagen oder Städte unter der Mil-
lionengrenze, die zu Kulturhauptstädten aus-
erkoren werden (zuletzt u.a. Graz 2003, Cork 
2005). Kulturhauptstadt ist dabei ein Label und 
ein Marketinginstrument, das Städte und Re-
gionen jenseits der Hauptstädte aufwerten und 
attraktiv machen soll.

Während sich die „3000“ im Titel von Periphe-
rie 3000 ganz offensichtlich auf Zagreb – Cul-
tural Kapital of Europe 3000 bezieht, spielt der 
Begriff der „Peripherie“ mit dem Verständnis 
einer (Kultur-)Hauptstadt als „Zentrum“ und 
tritt diesem Begriff selbstbewusst entgegen: Pe-
ripherie als Ort der Ränder und Ausfransungen, 
der den Blick auf sich wandelnde gesellschaft-
liche und kulturelle Grundlagen freigibt. Das 
Ruhrgebiet – und darüber hinaus die Region 
zwischen Dortmund und Rotterdam – besitzt 
eine spezifische Netzwerkstruktur, die Rem 
Koolhaas als „Eurocore“ bezeichnet hat. Hier, 

in einem poly- bzw. nonzentrischen urbanen 
Netzwerk, das sich aus Knotenpunkten von 
unter einer Million EinwohnerInnen zusam-
mensetzt, leben zehn Prozent der gesamten 
europäischen Bevölkerung. Dieses „Eurocore“ 
besteht aus kontinuierlichen Übergängen zwi-
schen urbanen und nicht-urbanen Gegenden. 
Hier von einem Zentrum zu sprechen hieße, 
die Eigenart und die ganz eigene Qualität die-
ser spezifischen Struktur zu verkennen: „the 
edge is everywhere“, wie das Dortmunder Pro-
jekt orange.edge es formuliert. Peripherie 3000 
nimmt diese permanente „Randlage“ als posi-
tives und produktives Vehikel an und macht sie 
zum Ausgangspunkt für ein Nachdenken über 
Strukturen jenseits von Zentren. Dabei geht es 
um eine fundamentale Umwertung des Begriffs 
„Peripherie“: Er steht hier nicht als negativer 
Begriff, als Bezeichnung von etwas Nebensäch-
lichem oder Unwichtigem, sondern für einen 
Ort grundsätzlicher Verunsicherung binärer 
Oppositionen, an die man sich so sehr gewöhnt 
hat, dass man sie nicht mehr wahrnimmt. 

Während eines ersten Treffens der Gruppen 
aus Zagreb und Nordrhein-Westfalen im De-
zember 2005 in Dortmund, dem ein Zagreb-
Besuch im September vorausgegangen war, 
wurden erste gemeinsame Themenfelder 
diskutiert. Sie alle sind ortspezifisch und wei-
sen gleichzeitig über den lokalen Kontext des 
Ruhrgebiets hinaus, wie schon die Arbeitsti-
tel zeigen: „Das Verschwinden von Arbeit und 
die Transformation des Arbeitsbegriffs – Vom 
Industriezeitalter ins Informationszeitalter“; 
„Von der Gastarbeiterkultur der 1960er Jahre 
zu neuen Einwanderergemeinschaften“; „Der 
‚alte Westen’ als ‚neuer Osten’: Strukturwandel 
in den alten versus Strukturbruch in den neu-
en Bundesländern“ und schließlich „Peripherie 
3000 – Off Center: Finden wir in den Zentren 
noch, was wir suchen?“

Bis Januar 2006 wurden vier gemeinsame Pro-
jekte von Gruppen unterschiedlicher Diszipli-
nen aus Nordrhein-Westfalen und Zagreb zu 
diesen Themen entwickelt. Im April werden sie 
in Form von künstlerisch-urbanen Interventi-
onen und einem Kolloquium der Öffentlichkeit 
vorgestellt. Das Kolloquium widmet sich vor 
allem der Frage, welche Arten von Institutio-

nen kulturelle Produktion heute braucht und 
was für Qualitäten durch bestimmte institutio-
nelle bzw. organisatorische Strukturen produ-
ziert werden. Ist eine große zentrale Struktur 
per se durch Hierarchie, Undurchlässigkeit  
und Unbeweglichkeit gekennzeichnet, wäh-
rend kleinere Einheiten sich durch gegentei-
lige Eigenschaften auszeichnen? Wie können 
langfristig angelegte Strukturen im Kontext  
einer zunehmend auf Projektförderung ba-
sierenden Kulturarbeit erhalten werden? Das 
Verhältnis von unabhängiger und institutiona-
lisierter Kultur soll insbesondere im Kontext 
der fortschreitenden Globalisierung und der in 
diesem Rahmen stattfindenden institutionellen 
Transformationen untersucht werden. Eröff-
net wird das Kolloquium am Vorabend durch 
den „Klub Peripherie 3000“, der theoretische, 
philosophische und künstlerische Statements 
zum Thema Peripherie sowohl auf der Website 
als auch vor Ort versammelt. Neben dem Kol-
loquium werden folgende Projekte präsentiert: 
„Discovering Zagreb (via Dortmund)“, eine  
Exkursion in den Zagreber Stadtraum entlang 
Dortmunder Stadtbilder von stadtraum.org (An-
drea Knobloch, Markus Ambach, Düsseldorf), 
„The local transformation of global standards – 
a phenomenology“, eine Untersuchung des 
Tankstellenphänomens im Ruhrgebiet als Ko-
operation von orange.edge (Stefanie Bremer, 
Henrik Sander, Dortmund) und Platforma 9,81 
(Damir Blažević, Marko Sančanin, Zagreb) so-
wie ein Performanceabend mit k.o. (Zagreb) 
und dem Trio experimenteller Musik Pajo &  
Labosh & Kovac (Zagreb) als Projekt von MeX 
(Dortmund), Multimedia Institute (mi2, Zagreb) 
und Center for Drama Art (CDU, Zagreb).

Zentrales Element des Projektes Peripherie 
3000 – Strategische Plattform für vernetzte Zen-
tren ist der wechselseitige Austausch. ZCK3000 
befasst sich seit über zwei Jahren intensiv mit 
dem Verhältnis von unabhängiger Kultur und 
Institutionen – und zwar unter den verschärften 
Bedingungen einer sogenannten „Normalisie-
rung“, d.h. eines durch den zunehmenden Glo-
balisierungsdruck beschleunigten Übergangs 
zum Neoliberalismus. Diese Entwicklungen, 
die in Kroatien – einem Land, in dem inner-
halb von nur 15 Jahren ein sozialistisches von 
einem marktwirtschaftlichen System abgelöst 

wurde – sehr deutlich zu spüren sind, stehen 
im ehemaligen Westen noch aus, bzw. sie sind 
um vieles langsamer und vollziehen sich sozial 
abgefederter als im östlichen Europa. In diesem 
Sinne sind die Mitglieder von ZCK3000 Exper-
ten, die möglicherweise schon Strategien des 
Umgangs mit einer beschleunigten Transforma-
tion entwickelt haben. 

Dr. Inke Arns ist seit Januar 2005 Künstlerische Leiterin 

des Hartware MedienKunstVereins (HMKV) Dortmund. 

Zuvor kuratierte sie diverse Ausstellungen, Festivals 

und Konferenzen zu internationaler Medienkunst, u.a. 

Body and the East (Ljubljana 1998), Kinetographien 

(Berlin 2001), Soziale Technologien (Essen 2003) und 

IRWIN: Retroprincip 1983–2003 (Berlin, Hagen, Belgrad, 

2003/04). Publikationen u.a.: Netzkulturen (Hamburg 

2002), Neue Slowenische Kunst (Regensburg 2002), The 

Avant-Garde in the Rear-View Mirror (Ljubljana 2006).

Lob der Ränder 
Von Inke Arns
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Strukturwandel revisited
Westfalenstadion, PhönixHalle, Zeche Zollverein und der „Profigrill“ in Wattenscheid – mehr Ruhrgebiet als 
eine Fahrt über die Bundesstraße � ist an einem Nachmittag kaum zu schaffen. Im Dezember verschafften 
sich auf Einladung des Dortmunder Hartware MedienKunstVereins Vertreter des kroatischen Projekts 
Zagreb – Cultural Kapital of Europe 3000 so einen ersten Eindruck von der Region. Gemeinsam arbeiten sie 
an dem von relations initiierten Projekt Peripherie 3000. Ein Gespräch mit Ivet Ćurlin, Vesna Vuković, Ivana 
Ivković, Sunčica Ostoić und Tomislav Medak über die Vergleichbarkeit und Übertragbarkeit von Erfahrungen 
und Strukturen der Regionen im Umbruch.

Das war ja eine klassische Touristenrund-
reise, die Sie da heute absolviert haben. Was 
sind Ihre Eindrücke?

Wir waren erstmal überrascht – wahrscheinlich 
wie die meisten, die zum ersten Mal im Ruhrge-
biet sind. Wir waren davon ausgegangen, dass 
das Ruhrgebiet nach dem Abbau der traditio-
nellen Industrie brach liegt und den Anschluss 
an die postindustrielle Transformation verpasst 
hat. In gewisser Weise stimmt das auch, denn 
die neue globale Geografie der Zentralität rich-
tet sich nach Kapitalflüssen und Kapitalmärk-
ten, wo das Ruhrgebiet genau wie Kroatien im 
Großen und Ganzen außen vor bleibt. Ande-
rerseits ist hier in Dortmund inzwischen eine 
starke IT-Industrie entstanden, und im ganzen 
Ruhrgebiet werden alte Industrieanlagen durch 
Umnutzung zu Kulturstandorten entwickelt. 
Darin spiegeln sich die Paradoxien des anhal-
tenden Diskurses über Strukturwandel: Der 
Einstieg in neue Industrien wird geschafft, neue 
Jobs entstehen – aber diese Industrien und Jobs 
wiegen den Verlust der alten, beschäftigungs-
intensiven Branchen nicht auf. In der neuen 
Ökonomie können einfach nicht mehr genug 
Arbeitsplätze geschaffen werden. Und selbst wo 
Jobs enstehen, verfügen die Langzeitarbeits-
losen meist nicht über die geforderten Kennt-
nisse. Der Strukturwandel lässt vermuten, dass 
die tatsächliche gesellschaftliche Reformfähig-
keit abhanden gekommen ist und das Sanie-
rungsdenken Oberhand gewonnen hat.

Auch Kroatien befindet sich in einer Phase 
des Umbruchs. Lassen sich Vergleiche zie-
hen?

Bei uns waren die späten achtziger Jahre vom 
Diskurs über Strukturwandel geprägt. Doch das 
Projekt ist gescheitert. Es folgten zehn Jahre 
eines tiefen Einbruchs, der die Wirtschaft still-
gelegt und viele sozialistische Industrieanlagen 
in die strukturelle und urbane Unsichtbarkeit 

gerissen hat. Die industriellen Hinterlassen-
schaften im Ruhrgebiet sind dagegen viel, viel 
größer. Sie sind derart monumental, dass sie 
nicht in Gefahr geraten, unsichtbar zu werden. 
In Kroatien und besonders in Zagreb ist jedoch 
wieder alles im Umbruch. Vor zwei Jahren hat 
eine Gruppe unter uns, Platforma 9,81, Dut-
zende von brach liegenden Industrieanlagen 
im erweiterten Zentrum von Zagreb kartogra-
phiert, um einige vorübergehend für öffent-
liche, insbesondere kulturelle Veranstaltungen 
und Projekte zu nutzen. Inzwischen sind sie 
aber fast alle aufgekauft worden und werden 
privat genutzt. Die öffentlichen Interessen blei-
ben im Zuge von Privatisierung und Gentri-
fizierung fast vollkommen unberücksichtigt. 
Deswegen versuchen wir, Druck auf politische 
Entscheidungsträger zu machen und wenigs-
tens die wenigen übrig gebliebenen Anlagen für 
die öffentliche und kulturelle Nutzung zurück-
zuerobern. Insofern war die Rundreise durchs 
Ruhrgebiet, wo ja viele Industriekomplexe in 
Kulturstandorte verwandelt werden, auch ein 
kleiner Blick in eine mögliche Zukunft. 

Wie beurteilen Sie die Ergebnisse des Um-
wandlungsprozesses, die Sie hier gesehen 
haben?

Differenziert. Einerseits musste anscheinend  
alles, was keinen ästhetischen Wert hat, wei-
chen. Andererseits erscheint die Zeche Zoll-
verein, die als Weltkulturerbe anerkannt wur-
de, geradezu blank poliert. Beinahe zu schön. 
Gleichzeitig kann man an ihr aber auch able-
sen, dass der Wandel hier lange, sehr struktu-
riert und organisch vollzogen wird, dass die 
Rede vom Wandel einen politischen Stellen-
wert hat. Das ist ein Unterschied zu Kroatien. 
Dort wurde der Strukturwandel durch den 
Zerfall des politischen Systems ausgelöst. Alte 
Strukturen verschwanden, ohne dass neue 
vorhanden waren. Wir leben in einer Sanie-
rungsgesellschaft, in der eine Rhetorik über 
Strukturwandel obsolet gemacht wurde. 

Welche Rolle kann Zagreb – Cultural Kapital 
of Europe 3000 beim Wandlungsprozess in 
Kroatien spielen?

Da wir nicht auf alten kulturpolitischen Struk-
turen und kulturellen Praxen aufbauen können, 
müssen wir selbst neue etablieren. Und helfen 
zu erhalten, was erhaltenswert ist: Wir haben 
es zum Beispiel mit den vereinten Kräften der 
freien Szene erreicht, dass der Rat für Neue 
Medien und Jugendkultur wieder eingeführt 
wurde, nachdem das Kultusministerium bereits 
dessen Abschaffung beschlossen hatte.

Das klingt nach einem Einfluss, den man 
sich in Deutschland nicht vorstellen kann. 
Woher schöpfen Sie diese Kraft?

Wir arbeiten in Zagreb in einem sehr lokalen 
und zentralen Kontext. 70 Prozent der kul-
turellen Produktion Kroatiens geschieht in 
Zagreb. Deswegen versuchen wir – zum Bei-
spiel mit Clubture, dem landesweiten Netzwerk 
für Programmaustausch zwischen unabhän-
gigen kulturellen Akteuren – auch Initiativen 
außerhalb der Hauptstadt bei der Entwicklung 
von Projekten zu unterstützen. Gemeinsam mit 
ihnen arbeiten wir an der Verbesserung der 
Rahmenbedigungen für unabhängige Kultur in 
Kroatien.

Diese Zentralität ist ein großer Unterschied 
zum Ruhrgebiet.

In der Tat. Ein Zentrum sucht man im Ruhrge-
biet vergebens. Deshalb wollen wir bei Periphe-
rie 3000 ja auch untersuchen, welche Organi-
sationsform in diesem kulturellen Umfeld am 
sinnvollsten ist. Außerdem wollen wir durch 
die Kooperation mit den Partnern im Ruhrge-
biet lernen, wie man im deutschen Kontext die 
unabhängige Kulturszene gegenüber den offizi-
ellen Institutionen positioniert.

Die Rundreise hat Ihnen viele Eindrücke 
verschafft. Viele Eindrücke, viele Ideen?

Schon unmittelbar nach der Reise gab es  
erste Ideen. Etwa kleinformatige Eingriffe in  
den öffentlichen Raum. Ein Jazzkonzert auf  
einer Tankstelle an der B1, die ja quasi die 
Hauptschlagader des Ruhrgebiets ist. Oder  
man schafft Verbindungen durch Fahrten mit 
unterschiedlichen  Fortbewegungsmitteln;  
beispielsweise eine Bootstour auf dem Rhein-
Herne-Kanal. Eine andere Idee bestand darin, 
sich mit früheren Arbeiter-Organisationen zu 
beschäftigen oder auch mit Kleingartenverei-
nen. Vielleicht sorgen die Ergebnisse unserer 
Interventionen ja dafür, dass der leicht negative 
Begriff der Peripherie eine positive Aufwertung 
erfährt. Im Sinne eines kritischen Blicks auf die 
entstehende globale Geografie der Zentralität 
und im Sinne einer neuen Zusammenarbeit 
zwischen den Peripherien, die sich im Raster 
der Zentralität nicht auffangen lässt.
      

Interview: Tobias Bolsmann 

Tobias Bolsmann lebt in Herne und ist Kulturredakteur 

der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung.

Infos über Zagreb – Cultural Kapital of Europe 3000 auf 
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Von Julia Grosse und 
Gudrun Sommer

Wien darf nicht Chicago werden! Mit diesem 
Slogan warnte die Freiheitliche Partei Öster-
reichs Ende der 1990er Jahre die Hauptstadt 
vor dem drohenden Verfall. „Der Aufbau Ost 
darf nicht zum Abbau West“ führen, mahnt die 
Stimme des Oberbürgermeisters von Gelsenkir-
chen wenige Jahre später. Auch Gelsenkirchen 
ist Deutschland (www.du-bist-deutschland.de), 
aber muss es deswegen gleich Halle werden? 

Andererseits: Ist es das nicht schon längst? 
Die Presse entwirft Angst erregende Schlagzei-
len, klagt über Arbeitslosigkeit, Abwanderung, 
Überalterung und jongliert mit Erwerbslo-
senzahlen, die sich weder durch kollektives 
Deutsch- noch Papstsein schönreden lassen: 
Städte wie Gelsenkirchen mit über zwanzig 
Prozent Arbeitslosigkeit in manchen Stadtteilen 
sind längst zum Schreckgespenst für eine de-
mographische Entwicklung der Region Ruhrge-
biet geworden, die rechnerisch gesehen unauf-
haltsam auf das Verlierer-Klischee des Ostens 
zurast. Hauptschulen in „sozialen Brennpunk-
ten“ des Reviers überlegen, ob sie ihre Schüler 
nicht schon einmal auf ein Leben in Arbeitslo-
sigkeit vorbereiten, anstatt ihre Illusion einer 
Berufswahl zu stärken. In den vergleichbar pre-
kären Gebieten des Ostens herrscht Abwande-
rung, und Verlassenes wird emsig rückgebaut, 
wegsaniert. Bis zum Jahr 2020, so Schätzungen 
von Statistikern, wird der Osten 12,5 Prozent 
seiner Bevölkerung an den Westen verlieren.
Die menschenleeren Brachen im Ruhrgebiet 
hingegen sind nicht neu, sondern fester, ge-
wachsener Bestandteil des landschaftlichen 
Erscheinungsbildes. Was bringt schon der Ab-
riss, wenn die Lücke danach nicht gefüllt wird? 
Der Osten schrumpft, zumindest hier und dort, 
und auch das Ruhrgebiet ist – Ballungsraum 
hin oder her – ganz schön leer. Aber macht die 
Leere aus Altem Neues? Aus Westen Osten? 
Fest steht: Vergleiche wie diese machen keinen 
Bürgermeister. Gelsenkirchen hat sich einen 
neuen Stadtvater gewählt und bleibt wie es ist: 
Deutschland, wiedervereinigt. Halle, das sind 
die anderen, auch 17 Jahre nach der Wende. 

Wenn aus dem Ruhrgebiet nicht der Osten 
wird, was wird es dann? Liverpool, Manchester 
oder auch Pittsburgh, so die Raumplanerinnen 
Frauke Burgdorff von der Carl Richard Montag 
Stiftung Bonn und Yasmin Utku vom Institut für 
Raumplanung der Universität Dortmund, seien 
bessere Orientierungspunkte bei einer Veror-
tung des postindustriellen Reviers. Als Brenn-
punkt der Dezentralität (Burgdorff) ist das 
Ruhrgebiet einzigartig in Europa, gerade weil 
es städtebaulich eine „Zwischenstadt“ ist. Städ-
tische Urbanität, gern gemessen an der europä-
ischen Idealstadt, meint historisch gewachsene, 
kompakte Dichte. Das Ruhrgebiet aber oder die 
„Ruhrstadt“, um nur eine der latenten Revier-
Fantasien aufzurufen, ist ganz sicher nicht  
Siena, Florenz oder Paris. Das Revier hat keine 
Mitte. Die besondere städtebauliche Dimension 
des Ruhrgebiets ist, neben seinem monostruk-
turellen Industrieerbe, der Kern zum Verständ-
nis seiner Schwächen, aber auch potentiellen 
Stärken. Stark ist das Ruhrgebiet z.B. darin ge-
wesen, aus einer vermeintlichen Schwäche, den 
Industrieruinen der Region, ein Spektakel zu 
machen. Die Leistung der Internationalen Bau-
ausstellung (IBA) 1999, so Burgdorff, bestand 
darin, den Industriewald zu erfinden und zu 
behaupten: Birken auf Schutt wären Wald, die 
Kloake Emscher sei ein Fluss und Industrie-
kultur schön. Der Glanz, den die IBA der Re-
gion geschenkt hat, ist im Kern philosophisch, 
so Philosophie darin besteht, neue Begriffe zu 
schaffen, originelle Setzungen vorzunehmen, 
produktiv zu sein (Deleuze/Guattari). 

Unangetastet von der Produktivität der IBA blie-
ben die Mitten des Ruhrgebiets auf der Strecke. 
Anders als in Ostdeutschland, wo Attraktivität 
zielgerichtet durch die Rehistorisierung der 
Innenstädte entsteht: Leipzig, Dresden, Görlitz 
werden durch das Wiederbeleben ihrer jewei-
ligen Vergangenheit zu touristischen Zielen.  
Die Innenstädte des Reviers dagegen fristen  
ein ungeliebtes Dasein. Was das Ruhrgebiet von 
(s)einer Mitte will, ist nach wie vor unausge-

goren, und diese Unentschlossenenheit findet 
ihre ästhetische Entsprechung in den aus-
tauschbaren Einkaufsmeilen, die zunehmend 
von Shops ausgefüllt werden, die per Kilo, per 
Cent oder im permanenten Räumungszustand 
verkaufen. Die Flucht nach vorne findet anders-
wo statt. Was der Mitte fehlt, wird neu und groß 
am Rande angesiedelt: Eventräume wie die 
Skihalle in Bottrop oder die Schalke Arena in 
Gelsenkirchen dokumentieren die Sehnsucht, 
Ruinen durch Traumfabriken zu ersetzen. Und 
dezentral ist Los Angeles schließlich auch. Da-
bei könnte das Ruhrgebiet, dessen Verkehrs-
system bis in jeden Winkel wächst, sich selbst 
durchaus genug sein. Stadtplaner sprechen gar 
vom suburbanen Ruhrgebiet als Topographie 
der Zukunft, in der das klassische Zentrum an 
Bedeutung verlieren wird. Der Städter von Mor-
gen zerstreut sich im Grünen, lebt am Rand, 
pendelt zur Arbeit und erledigt den Rest irgend-
wo dazwischen. Doch die visionäre Faktizität 
des Ruhrgebiets ist den Menschen des Reviers 
noch voraus. Bei aller Region findet Abgren-
zung kommunal statt: Wattenscheider, trauma-
tisiert durch ihre Bochumer Eingemeindung, 
kaufen schon aus Prinzip in Essen ein, im Dort-
munder steckt eigentlich ein Westfale, das Duis-
burger Herz schlägt fürs Rheinland, und beim 
Fußball gibt‘s, wenig überraschend, ohnehin 
nur einen Sieger. 
 
Im topografischen Überbau schlummern aber 
auch die ökonomischen Probleme der Region, 
behauptet Dr. Dieter Rehfeld, Direktor des For-
schungsschwerpunkts „Innovative Räume“ am 
Institut für Arbeit und Technik in Gelsenkir-
chen. Jahrzehntelang funktionierte alles nach 
dem Solidaritätsprinzip, ganz im Sinne der 
Montanstruktur aus alten Zeiten: Alles wird un-
ter allen aufgeteilt. Wenn aber jede Stadt alles 
anbieten und können will, lässt sich von außen 
nur schwer erkennen, wofür die Region heute 
eigentlich steht. An mangelndem Potenzial liegt 
das nicht: Eine Handvoll hochprofessioneller 
Unternehmen verfolgt im Ruhrgebiet innovative, 

zukunftsträchtige Aktivitäten (IT, Logistik) –  
vom neuen Boom im Stahlgeschäft ganz abge-
sehen. Bereits jetzt gibt es erste Verbindungen 
von Unternehmen, die eine Auflockerung der 
eher in sich geschlossenen Struktur des Ruhr-
gebiets mit sich bringen, kooperieren Chemie 
im nördlichen Ruhrgebiet und Nanotechnologie 
in Münster oder arbeitet Duisburg im Bereich 
der Logistik mit dem Niederrhein zusammen. 
Das sprengt die Struktur nicht, sondern schafft 
potenzielle Zentren. Als Freizeitort dagegen ist 
das Ruhrgebiet immer noch ein einzigartiges 
Experimentierfeld. Die Idee der IBA, das Ruhr-
gebiet mit dezentralen Fixpunkten zu überzie-
hen, die auf Dauer wie ein Netz aus Erholung 
und Kultur zusammenwachsen sollen, hat sich 
zwar bisher nicht erfüllt: Die einzelnen, verteil-
ten Projekte erinnern ein wenig an Kathedralen 
in der Wüste. Doch standen die ersten Hotels 
im staubigen Las Vegas nicht auch wie einsame 
Riesen im Niemandsland? Ein Image abzule-
gen braucht Zeit, und die Umwandlung einer 
der größten Montanregionen Europas in einen 
postindustriellen Kulturort allemal: Das alte 
Gewebe muss das Neue erst einmal annehmen, 
bevor es zusammenwächst. Und das ist ja in 
den vergangenen Jahren durchaus geschehen: 
Heute verstecken sich Ausstellungshallen in 
riesigen Gastürmen, die an der Autobahn ste-
hen wie eingeschlafene Riesen. In ihren Bäu-
chen stapelte Christo schon unzählige Öltonnen 
aufeinander und ließ Bill Viola Engel in die Tie-
fe stürzen. Farbige, sich windende Neonleuch-
ten verwandeln das ehemalige Hüttenwerk, 
heute Landschaftspark in Duisburg-Meiderich, 
bei Anbruch der Dunkelheit in einen post-
modernen Sunset-Boulevard, der gar nicht so 
traurig aussieht, wie man vielleicht vermuten 
würde. Ganz im Gegenteil zitieren die Dimen-
sionen mancher Projekte in ihrem humorvollen 
Größenwahnsinn durchaus die Königin der 
überzogenen Geste, Las Vegas. An einem Ort, 
an dem es nichts (mehr) gibt, ist plötzlich alles 
wieder erlaubt. 

Der Niedergang des „alten“ Ruhrgebiets wur-
de lange, vielleicht zu lange abgefedert, aber 
er ist mit der schwerwiegenden Preisgabe der 
ostdeutschen Industrien nur schwer zu verglei-
chen. Vollzog sich im Westen in einem dezent-
ralen Gebiet ein postindustrieller Strukturwan-
del, kam es im Osten durch die ökonomische 
Transformation eher zum Strukturbruch und 
der Hervorbringung einer deindustriellen 
Landschaft. Hier geht es weniger um Anpas-
sung an die schnelle Modernisierung, als um 
das Leben in Städten, die zum Teil regelrecht 
„dichtmachen“ müssen. Es entbehrt nicht einer 
gewissen Tragikomik, dass der „Alte Westen“ 
und der „Neue Osten“ ausgerechnet zur Bewer-
bung um den Titel Kulturhauptstadt Europas 
2010 wieder aufeinander treffen: Essen und 
Görlitz haben es bis ins Finale geschafft. Der 
kleine, doch wichtige Unterschied bei diesem 
innerdeutschen Konkurrenzkampf ist aller-
dings, dass einmal keine Arbeitslosenzahlen 
und Abwanderungsstatistiken gegeneinander 
aufgerechnet werden.

Julia Grosse hat Kunstgeschichte in Bochum studiert 
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schaftsthemen – u.a. für die taz und FAS – arbeitet. Sie 

ist Gründungsmitglied des Korrespondentennetzwerkes 
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Gudrun Sommer ist Leiterin des Duisburger Projekts 
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Topografien der Zukunft
Der Osten schrumpft und auch das Ruhrgebiet wird immer leerer. Wachsen  
wollen hier wie da nur Abwanderung, Überalterung und die Arbeitslosenzahlen. 
Wird der alte Westen zum neuen Osten? Oder bleibt auch �7 Jahre nach der 
Wende alles wie gehabt – und Halle, das sind die anderen!? Recherchen aus dem 
Brennpunkt der Dezentralität.

Henrik Sander, orange.edge, Dortmund
Hindu-Tempel, A2 bei Rhynern

Henrik Sander, orange.edge, Dortmund
Freizeitlandschaft Ruhrgebiet, A42

Platforma 9,81, Zagreb 2005

Henrik Sander, orange.edge, Dortmund
Wohnen hinter der Lärmschutzwand, A40 Ruhrgebiet

Fotos: Platforma 9,81, Zagreb 2005
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wir scheuen nicht vor der oberflächlichsten 
Interpretation zurück: Wir wollen mit diesem 
Denkmal die allgemeine Mythomanie und den 
Kult um die auf den Sockel Gestellten verspot-
ten. Lee ist als filmische Fiktion populär ge-
worden, und insofern steht sein Denkmal wie 
ein großes, bronzenes Fragezeichen im Raum. 
Es gemahnt uns daran, dass unsere „Helden“ 
sehr oft fiktiv sind. Die Menschen in der vom 
Krieg traumatisierten und noch immer geteilten 
Stadt sind dermaßen vorbelastet, dass selbst auf 
der Ebene der Kommunalwahlen vom Über-
lebenskampf des Volkes die Rede ist… In der 
verwahrlosten, geplünderten Stadt verschieben 
die Regierenden ganz bewusst sämtliche Pro-
bleme auf die ideologische Ebene und halten 
ein Gleichgewicht der Angst aufrecht. Politik 
und Ideologie haben alle Bereiche des Alltags 
in ganz Bosnien-Herzegowina besetzt und ver-
giftet, und in einer solchen Zeit wollen wir mit 
Lees Denkmal daran erinnern, dass ein großer 
Teil unseres Lebens – die Kindheitserinne-
rungen – und unserer Werte keinen Bezug zu 
Politik haben. Das Denkmal soll also unter an-
derem das Feld des Nicht-Politischen verteidi-
gen und ihm seine Würde geben.

Damit reden wir keineswegs dem Unpoli-
tischen das Wort und erst recht nicht einer 
Flucht in Infantilität. Wir wollen lediglich ei-
nige Lebensbereiche abgrenzen und an Dinge 
erinnern, die ebenfalls zu unserer Identität ge-
hören und in deren Name niemand töten oder 
getötet werden muss. Wir wollen in einer Stadt, 
in der alles zweigeteilt ist, daran erinnern, dass 
zahlreiche Dinge jenseits des Bannkreises nati-
onaler Konflikte alle Bürger Mostars verbinden 
– alle mögen Bruce Lee, Bosniaken, Kroaten 
und Serben, Linke wie Rechte… Lee ist univer-
sell, und darüberhinaus ein konkretes Bild, das 
konkrete Emotionen weckt. Für die Generati-
on, die in den siebziger Jahren und danach mit 
seinen Filmen aufgewachsen ist, stand er für 
Rechtschaffenheit, das Beschützen der Schwä-
cheren und vor allem für den Kampf um Ge-
rechtigkeit. Deswegen kann man sagen, dass in 
Mostar nicht nur einem Schauspieler oder einer 
Figur, die dieser verkörpert hat, ein Denkmal 
errichtet wurde, sondern der Idee der Gerech-
tigkeit selbst.

Bruce Lee war nicht zuletzt eine symbolische 
Brücke zwischen Ost und West. Bei der feier-
lichen Einweihung des Denkmals haben der 
deutsche und der chinesische Botschafter in 
Bosnien-Herzegowina sehr geistreich darüber 
gesprochen. Das Kind eines Chinesen und einer 
Engländerin wanderte als junger Mann nach 
Amerika aus und machte die östliche Kampf-
kunst, aber auch die östliche Kultur überhaupt 
im Westen populär. Insofern verwundert es 
nicht, dass wir gerade ihn auswählten, um 
zwischen Ost- und Westmostar zu stehen. Sei-
ne Statue ist schon jetzt eine Attraktion. Alle 
Touristen, die in die Stadt kommen, haben sie 
auf dem Programm. Auch eine Briefmarke mit 
dem Bruce-Lee-Denkmal ist in Vorbereitung. 
Damit erkennen auch „offizielle“ Institutionen 
wie die Post eine Initiative an, die „von unten“, 
von einem Bürgerverein ausging. Unbeschei-
den hoffen wir: Dieses Denkmal, das für die 
kleinen, alle Bürger der Stadt verbindenden 
Dinge im Leben steht, möge als kleinster ge-
meinsamer Nenner zur Entstehung einer neu-
en städtischen Identität beitragen. Wir hoffen, 
dass künftig ein Passant in Berlin, auf Mostar 
angesprochen, nicht sofort an den Krieg denkt. 
Sondern spontan sagt: „Mostar? Ist das nicht die 
Stadt mit dem Bruce-Lee-Denkmal?“

Nino Raspudić ist Mitbegründer des Urban Movement 

Mostar. Seit 2000 ist er Wissenschaftlicher Mitarbeiter des 

Instituts für Romanistik der Zagreb Philosophy School, 

wo er über ”The Construction of Croatian ’Otherness’ in 

Italian Literature“ promoviert.

Übersetzung aus dem Bosnischen von Brigitte Döbert

Bruce Lee, Mostar und die Medien
Die Einweihung des BruceLeeDenkmals am 2�. November 200� in Mostar (BosnienHerzegowina) hat  
ein breites Medienecho hervorgerufen – besonders, nachdem noch in derselben Nacht die Kette des Helden 
entwendet wurde. Ein Blick in die internationale Presse.

„Neues Denkmal in Mostar –  
Balkanische Ehre für Bruce Lee“
Bruce Lee, den Kämpfer fürs Gute, für Gerech-
tigkeit und eine bessere Welt, verehrten sie zur 
Blütezeit seiner Filme in den siebziger Jahren 
alle: Bosniaken, Kroaten, Serben, Linke und 
Rechte. Der aus Hongkong gebürtige Sohn eines 
chinesischen Vaters und einer britischen Mutter 
hatte weltweit in Ost und West Kung-Fu als Mit-
tel zur Sicherung des Weltfriedens propagiert. 
In Mostar wird sich sein entschlossener Blick 
künftig wohlweislich gegen den unbelasteten 
Norden richten. Der ungewöhnliche Standort 
des bronzenen Filmhelden hat bereits weltweit 
für Aufsehen gesorgt, endlich einmal good news 
aus dem Balkan, und Mostar um ein weiteres 
und vor allem unbelastetes Wahrzeichen be-
reichert.
Wok Woker M., Neue Zürcher Zeitung  
vom 22.11.2005

„Kung-Fu auf dem Balkan“
Die Idee, im Veliki-Park bei Titos Partisanen 
ein Denkmal für den Helden ihrer heilen 
Kinderwelt zu errichten, ist wahrscheinlich 
der radikalste Gedanke, auf den man in dieser 
kaputten Stadt kommen kann: ein Meter siebzig 
hoch und aus Bronze, im Sockel gibt es einen 
Brunnen. Jeder, der daraus trinken will, muss 
sich vor dem Meister verneigen. Das ist mehr 
als nur ein Spaß. Es ist ein Hilfeschrei.
Stefanie Flamm, Der Tagesspiegel  
vom 26.11.2005

„Bruce Lee – Vorkämpfer für Bosnien“
Bruce Lee gibt eine ironische Antwort auf die 
todernsten Botschaften politischer und reli-
giöser Denkmäler. Er erinnert viele an die 
goldenen siebziger Jahre in Jugoslawien. Er 
weckt eine „Jugo-Nostalgie“, die nicht poli-
tisch gefärbt ist, sondern in den individuellen 
Lebenserinnerungen schlummert. Er verteidigt 
die gemeinsamen Lebensgeschichten gegen die 
trennende Doktrin der Nationalgeschichten.
Andreas Ernst, NZZ am Sonntag  
vom 20.11.2005 

„Seltsame Ehre für Bruce Lee “
Mostar jedenfalls kennen heute alle als die 
Stadt, deren Brücke zerstört wurde. Vielleicht 
wird sie ja irgendwann zu der „Stadt mit dem 
Monument für Bruce Lee“. Denn seine Figur 
auf dem Marktplatz ist wahrscheinlich die 
einzige, auf die sich alle Volksgruppen einigen 
können. Es sei denn, es würde sich herausstel-
len, dass Bruce Lee eine serbische Großmutter 
hatte. 
Hanns-Georg Rodek, Die Welt  
vom 15.9.2005

„Methoden des Kleinen Drachen zu schwach 
für Politiker“
Am Eröffnungsakt nahmen mehrere Hundert 
überwiegend jüngere Mostarer teil. Es war kein 
einziger Politiker anwesend, aber das war offen 
gestanden auch gut so. Denn Rechtschaffenheit 
und Gerechtigkeit sind Begriffe, mit denen sich 
Mostar derzeit vor allem dank der Politiker 
nicht schmücken kann. Immerhin ließ Bürger-
meister Ljubo Bešlić seine Abwesenheit mit 
Termindruck entschuldigen. „Einverstanden! 
Ich finde es nicht schade, dass uns heute keine 
Politiker Gesellschaft leisten. Wir haben ihnen 
weder gesondert Einladungen geschickt, noch 
halten wir sie für etwas Besonderes“, erklärte 
Gatalo. Zwei Jahre lang hätten „Verrückte mit 
Verrückten und Kluge mit Klugen“ kämpfen 
müssen, bevor sie ihre Idee realisieren konnten.
Oslobo enje  
vom 27.11.2005

„Armer Bruce Lee“
Das Denkmal des großen Kämpfers und Faust-
Philosophen Bruce Lee hatte in Mostar als iro-
nisch-ernste Mahnung die Einheit der innerlich 
geteilten Stadt wiederherstellen helfen sollen. 
In der Tat kam Ende vergangener Woche ganz 
Mostar zur Einweihung. Kurz danach aber ver-
einten sich die örtlichen Hooligans, rissen die 
Kampfketten des großen Athleten entzwei und 
beschädigten die ganze Figur – zum Entsetzen 
der Bürger. Einigkeit dieser Art hatte man nicht 
erwartet. 
Frankfurter Allgemeine Zeitung  
vom 29.11.2005

„Warum Mostar ein verlorener Fall ist“ 
Es wäre fantastisch gewesen, hätten die beiden 
Mostarer Nino Raspudić und Veselin Gatalo, die 
geistigen Urheber und enthusiastischen Planer 
der Errichtung des Denkmals für Bruce Lee 
in Mostar, ihre ursprüngliche Idee verwirkli-
chen können. Dass sie keinen Erfolg hatten, 
die Tatsache, dass jemand rasend schnell zur 
Stelle war, ihre mehrjährige Arbeit zu beschä-
digen, zu löschen, konfrontiert uns mit einer 
Wahrheit, die schmerzlich, erschreckend und 
dadurch nicht weniger richtig ist: Für ein nor-
males Mostar lohnt es sich nicht zu kämpfen, 
diese Stadt ist definitiv ein verlorener Fall; aus 
dem östlichen wie auch ihrem westlichen Teil 
betrachtet. MOSTAR? Schreib: Durchgefallen!
Senad Avdić, Slobodna Bosna (Sarajevo)  
vom 1.12.2005

„Kleiner Drache von der Neretva“
Wenn es um Mostar geht, ist die neueste Sen-
sation eine Sache, die bereits seit über zwei 
Jahren nicht nur im Internet viel Staub auf-

wirbelt. In diesem ungewöhnlichen Städtchen 
wurde am Samstag, den 26. November, in lieb-
 reizender Umgebung endlich das Denkmal für 
eine der größten Legenden, Lehrer und Welt-
spitzenmeister des 20. Jahrhunderts enthüllt – 
für den verstorbenen Bruce Lee, den über-
zeugten Kämpfer für Gerechtigkeit, Wahrheit, 
Gleichheit usw. [...]
Die mit Recht ironische und dem Kontext der 
zurückliegenden 15 Jahre zuwider laufende 
Initiative der jungen Mostarer endete natürlich 
unrühmlich. In dieser hinterwäldlerischen 
Ödnis, an diesem Ort, an dem einigen Quellen 
zufolge der Westen auf den Osten prallt und an 
dem, wenn die Weltmächte in unserer Nach-
barschaft Bedarf an neuen Mandaten haben, 
vor den Augen der Fernsehzuschauer in den 
Ländern der ehemaligen Entente die führenden 
Köpfe (immer wieder und von neuem) anein-
ander geraten und aufplatzen wie überreife Ha-
gebutten, in so einem Umfeld ist es einfach eine 
Dummheit, würde der Skeptiker sagen, auch 
nur darüber nachzudenken, wie man etwas mit 
in irgendeinem Sinn – und sei es virtuell –  
positiven Folgen schaffen könnte.
Venislav Džidić, Nin (Belgrad)  
vom 1.12.2005

„Im Wespennest:  
Wie Bruce Lee in Mostar mitgespielt wird“
So wird es in die Annalen eingehen: Das 
Mostarer Denkmal für den Kleinen Drachen 
war das Erste auf der Welt, so wie der steinerne 
Tolstoi in Selca auf der Insel Brač weltweit das 
erste Denkmal für den russischen Klassiker 
und der steinerne Johannes Paul II. an dem-
selben Ort ebenfalls weltweit das erste Stand-
bild für diesen Papst war. So sind wir: An 63. 
Stelle beim Wirtschaftswachstum, an 89. Stelle, 
was den Kampf gegen die Korruption im Staat 
betrifft, aber immer die Ersten, wenn’s um den 
Bau von Denkmälern geht. Mal zu Ehren von 
Königen, mal zu Ehren unbekannter Helden, 
mal in Bronze, mal in Stein, aber meistens in 
Luft. [....]  
Ähnlich ist es mit dem Denkmal für Bruce Lee: 
Wenn eines Tages Patina seine auf Hochglanz 
polierten Muskeln überzieht, wird es nicht an 
den Leinwandkämpfer gegen Ungerechtigkeit 
erinnern, sondern an eine Zeit, der er sehr ge-
fehlt hat, wenigstens in einem Land und einer 
Stadt, in denen jeder Gedanke und jede Erinne-
rung an ein schlichtes, romantisches, holz-
schnittartiges Rechtsverständnis – wie Bruce 
Lee es mit seinen Kampfstäben ausgeteilt hatte 
– zerstört wurden.
Boris Dežulović, Globus (Zagreb)  
vom 2.12.2005 

going public  
De/construction  
of Monument
In jeder Stadt der Erde wäre ein Denkmal für Bruce Lee ein Denkmal für 
einen Schauspieler – außer in Mostar. In der vom Krieg traumatisierten 
und geteilten Stadt, wo der Wiederaufbau zur Fortsetzung des Krieges mit 
anderen Mitteln geriet und selbst bei Kommunalwahlen vom Überlebens
kampf des Volkes die Rede ist, ist das Denkmal für den universellen Kung
FuFighter weit mehr: eine Rückeroberung des öffentlichen Raums jenseits 
von Ideologie, ein Verweis auf die Fiktivität aller Helden und vor allem eine 
Erinnerung an den Kampf für Gerechtigkeit, ohne Ansehen von Herkunft 
und Ethnie. Wie Urban Movement Mostar mit Unterstützung des relations
Projekts De/construction of Monument ein BruceLeeDenkmal im Stadtpark 
von Mostar aufstellte, beschreibt Nino Raspudić.

An jenem Samstag, dem 26. November 2005, 
war die Stadt Mostar nach etlichen Jahren den 
Medien der Welt wieder eine Nachricht wert. 
Die Nachrichtensendungen der großen Fern-
sehstationen, die gewöhnlich von Neuigkeiten 
über Terroranschläge, Seuchen, Naturkatastro-
phen und politische Skandale überquellen, mel-
deten die Enthüllung einer glänzenden Bron-
zeskulptur von Bruce Lee im Stadtpark. Der 
Filmausschnitt wirkte, als käme der Kung-Fu-
Meister aus einer anderen Welt, einer anderen 
Dimension. Vor zehn Jahren lieferte Mostar den 
Weltmedien pflichtschuldig seine Quote an Zer-
störung, Blut und Leid, die heute von Bagdad 
und Kabul erfüllt wird. Die Stadt war ein Sym-
bol für die jüngsten Balkankriege, erst durch 
die Zerstörung und dann durch die Teilung,  
die mit einer engstirnigen, fast autistischen kul-
turellen Ausgrenzung einherging. Wie konnte 
die Idee zum ersten Bruce-Lee-Denkmal der 
Welt ausgerechnet in dieser Stadt entstehen? 
Wie hat alles angefangen und warum gründete 
sich ausgerechnet in Mostar eine der weltweit 
bekanntesten Denkmalinitiativen der letzten 
Jahre?

Im Juli 2003 gaben die Vorsitzenden des Urban 
Movement Mostar (zu denen auch der Autor 
dieses Textes gehört) öffentlich den Anstoß für 
ein Bruce-Lee-Denkmal und luden bildende 
Künstler ein, Vorschläge einzureichen. Nach-
dem die Nachricht durch die lokalen Medien 
gegangen war, geschah ein kleines Wunder: 
Sie fand einen unglaublichen Widerhall in der 
ganzen Welt. Insbesondere im ehemaligen Ju-
goslawien war das Echo stark. Bruce Lee in 
Mostar – die Idee regte dort, wo man in den 
neunziger Jahren schreckliche Zerstörungen, 
eine traumatische politisch-ökonomische Tran-
sition, das Zerbrechen alter gesellschaftlicher, 
aber auch kulturell-identifikatorischer Formen 
auf allen Ebenen erlebt hatte, eine Diskussion 

über Denkmäler und den Sinn von öffentlichen 
Räumen und Erinnerungen an. Zeitgleich star-
tete das Sarajevo Center for Contemporary Art 
das von relations unterstützte Projekt De/con-
struction of Monument, das sich mit derselben 
Problematik beschäftigt. Dort sah man in der 
Initiative für das Lee-Denkmal eine originelle, 
theoretisch fundierte Intervention im öffent-
lichen Raum und beteiligte sich an der Reali-
sierung. Trotz zahlreicher Schwierigkeiten (vor 
allem mit den erforderlichen Genehmigungen) 
erreichte die Initiative nach zwei Jahren und 
vier Monaten ihr Ziel im Triumph. Die wun-
derschöne, 1,68 Meter hohe Bronzestatue, die 
Lee lebensgroß in Verteidigungsstellung zeigt, 
steht sehr zentral im Stadtpark auf einem stei-
nernen Sockel mit der Aufschrift „Bruce Lee, 
1940–1973. Dein Mostar“, ganz in der Nähe der 
ehemaligen Front. Und bereits jetzt, nach we-
nigen Monaten, ist in den verwahrlosten Park 
Leben zurückgekehrt. Das Denkmal ist ein An-
ziehungspunkt, Menschen lassen sich davor fo-
tografieren, Kinder klettern auf den Sockel und 
umarmen Lee, Passanten grüßen ihn, reagieren 
auf seine offen ausgestreckte Hand („Give me 
five“). Selbst der Vandalismus, durch den er ei-
nen Kampfstab einbüßte, beweist nur, dass es 
sich um ein „lebendes“ Denkmal handelt, das 
Reaktionen provoziert. Wäre Bruce Lee in ir-
gendeiner anderen Stadt der Welt ein Denkmal 
gesetzt worden, könnte man das als Verbeugung 
vor dem Schauspieler verstehen (z.B. wurde in 
seiner Geburtsstadt Hongkong nur einen Tag 
nach Mostar das zweite Lee-Denkmal der Welt 
errichtet) oder als den bizarren Einfall provin-
zieller Kung-Fu-Fans. Im geteilten Mostar ist 
die Sache mit Bruce Lee vielschichtiger, und  
es freut uns, dass die meisten Medien die Nach-
richt nicht als Witz, sondern als etwas durch-
aus Ernsthaftes und Durchdachtes verstanden 
haben. Mostar hatte in den Kriegen auf dem 
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien vielleicht 

das schlimmste Schicksal. In dieser geschichts-
trächtigen Stadt, in der alle drei bosnisch-her-
zegowinischen Völker lebten, wurden nach-
einander zwei Kriege geführt und beide mitten 
im Stadtzentrum ausgetragen. Am Ende dieser 
Kriege fand sie sich in zwei Gemeinden geteilt, 
eine kroatische und eine bosniakische. Der 
mühsame Wiederaufbau und die noch müh-
samere Wiedervereinigung dauern an. Auch 
wenn die Stadt formal eine Kommune ist, funk-
tioniert dieses Konstrukt wegen der Umsied-
lung der Einwohner faktisch noch immer als 
lockere Klammer für zwei ethnisch homogene 
Einheiten. Unter diesen Umständen geriet die 
Stadterneuerung zur „Fortsetzung des Krieges 
mit anderen Mitteln“. Jede der beiden Hälften 
bemüht sich, „ihrem“ Raum „ihren“ Stempel 
aufzudrücken, sich den Raum durch den Bau 
religiöser und kultureller Objekte und Symbole 
anzueignen. Fachlich geschieht das leider auf 
erschütternd schlechtem Niveau. Dazu kommt 
die allgemeine Gesetzlosigkeit, die sich in der 
Zerstörung des öffentlichen Raums durch den 
Bau illegaler Häuser manifestiert (überwiegend 
in Regie der Neureichen, der Profiteure von 
Krieg und gesetzloser Transition). So wird ver-
ständlich, warum die Einwohner Mostars ihre 
Stadt immer weniger als ihre Stadt empfinden 
und den öffentlichen Raum vernachlässigen.

Die Initiative zur Errichtung des Bruce-Lee-
Denkmals war der Versuch, dem öffentlichen 
Raum Bedeutung zurückzugeben, aber auch 
die Sinnhaftigkeit alter und neuer Denkmäler 
und der damit geehrten Größen in Frage zu 
stellen. Theoretisch lässt sich die Idee hinter 
dem Denkmal als postmodernistischer Ansatz 
verstehen: Die Vermischung von „Hochkultur“ 
(zu der Denkmäler, Monumentalität und Bron-
ze gerechnet werden) mit „niedrigen“ Genres 
(denen Massenkultur, Kung-Fu und die Helden 
der Kindheit zugeordnet werden) erzeugt einen 
Kurzschluss in der Rezeption. Das „Hohe“ wird 
dekonstruiert und das „Niedrige“ – das an die 
kleinen Dinge im Leben erinnert, Dinge, die 
keinen ausdrücklichen Bezug zu Politik und 
Ideologie haben und Menschen wie Nationen 
nicht trennen, sondern verbinden – angehoben.
Die Funktion der Bronzestatue von Bruce Lee 
in der vom Krieg geteilten Stadt ist klar, und 

Held aus einer 
besseren Welt Von Nino Raspudić
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WER NUR DIE HÄLFTE WEIß, WEIß NICHTS 
– dieser Werbeslogan der Zeitschrift Capital 
hing im vergangenen Jahr für einige Wochen 
an einem Hochhaus am Bayerischen Platz in 
Leipzig. Die Leipziger Künstler Jan Wenzel und 
Anne König präsentierten eine Aufnahme da-
von auf dem Symposium WILDES KAPITAL / 
WILD CAPITAL im August 2005 in Dresden. 
Sie schilderten die Veränderungen ihrer Stadt 
seit der Wende anhand visuellen Materials, 
vor allem aber lauschten sie Leipzig die Trans-
formation gleichsam ab: von der gewandelten 
Lautsprecheransage im Hauptbahnhof bis zum 
Motorengeräuschvergleich Trabant – BMW. 

„Wer nur die Hälfte weiß, weiß nichts“: Dieser 
Slogan könnte auch den Arbeitsprozess des Pro-
jekts WILDES KAPITAL / WILD CAPITAL be-
schreiben, aus dessen erster Phase der Informa-
tion, des Austauschs und Symposiums nun die 
zweite Phase der Ausstellung künstlerischer Ar-
beiten folgt. Von Beginn an war die Begegnung 
von KünstlerInnen und WissenschaftlerInnen 
aus Dresden und Sofia auf eine langsame An-
näherung angelegt, auf eine Entwicklung in 
mehreren Phasen, innerhalb derer Urteile und 
Vorurteile über kapitalistische Entwicklungs-
prozesse widerlegt, differenziert und schließlich 
in neue Kenntnisse überführt werden sollten. 
Wie verändern sich Konzepte von Öffentlich-
keit, wie lassen sich die Erfahrungen von dem 
neuen Wirtschaftssystem in Biografien fassbar 
machen? Welche Sehnsüchte verbinden sich 
mit dem kapitalistischen System und welche 
Ernüchterungen? Wo stoßen die unterschied-
lichen Raumkonzepte und Interessen der Ak-
teure aufeinander? Und lässt sich tatsächlich 
Raum als eine reale oder imaginäre Grenze be-
greifen, die kapitalistisches Wirtschaften nicht 
überschreitet, wie der bulgarische Kulturwis-
senschaftler Ivaylo Ditchev behauptet?

„Der Raum ist gewissermaßen eine der fun-
damentalen Grenzen des Kapitalismus: Die 
Intuition von Raum impliziert Andersheit, der 
dem Kapitalismus zugrunde liegende Glaube 
besagt, dass alles mit allem austauschbar ist.“ 
So die These, die Ivaylo Ditchev auf dem Sym-
posium in Dresden vertrat. Angesichts vor-
angegangener erster Begegnungen von Teil-
nehmerInnen des Projekts aus Dresden und 
Sofia und angesichts des Furors, mit dem der 
Systemwechsel die Lebensverhältnisse in Sofia 
durchgeschüttelt hat, war allerdings aus „west-
licher“ Perspektive kaum zu unterscheiden, ob 
Ditchev eine Überzeugung oder eine Hoffnung 
formulierte. Der Projekttitel WILDES KAPITAL 
/ WILD CAPITAL ist ja nicht zuletzt der Über-
legung geschuldet, dass Kapital sich über alle 
denkbaren Begrenzungen hinwegsetzt und den 
„Austausch“ vorantreibt: von Schriftzügen an 
Fassaden bis zu Lebensläufen, von Arbeitsplät-
zen bis zur Kleidung, von Angebot und Nach-
frage. Eingetauscht wurde das Verordnet-Egali-
täre des Staatssozialismus gegen das Repressiv-
Individualisierende des Kapitalismus.
 
Was diesem Zugriff nach Ansicht Ivaylo Dit-
chevs, zumindest in Sofia, in erster Linie 
widersteht, ist etwas in postsozialistischen 
Gesellschaften gänzlich Unvermutetes: die Ei-
gentumswohnung. Ihr Besitz war – bei neunzig 
Prozent aller Haushalte – auch unter dem kom-
munistischen Regime in Bulgarien die Regel. 
Nicht nur in den aufgelockert bebauten Vierteln 
aus den fünfziger Jahren nahe des Stadtzent-
rums, sondern auch in den späteren Platten-
bausiedlungen in den Außenbezirken. Die Un-
antastbarkeit der eigenen Wohnung bildet in 
der Wahrnehmung der SofioterInnen bis heute 
eine Grenze, eine letzte Bastion gegen die frem-
de Bestimmung ihrer Lebenswelt und der sozi-
alen Deklassierung. Aber ist diese Grenze nicht 
augenscheinlich eine Illusion, eine Chimäre? 

Der Untersuchung dieser und anderer Fragen 
im Kontext des Zusammenhangs von Raum 
und Kapital widmen sich die Arbeiten der Aus-
stellung, mit der das Projekt WILDES KAPITAL / 
WILD CAPITAL im Sommer seinen Abschluss 
findet. Im Kunsthaus Dresden inszenieren Eva 
Hertzsch und Adam Page aus Dresden eine 
Bürgerversammlung. Die vermeintliche Live-
Übertragung des Geschehens hinter verschlos-
senen Türen zeigt Videoaufnahmen, auf denen 
Oberbürgermeister Rossberg für den Verkauf 
sämtlicher kommunaler Wohnungen eintritt. 
Sechzehn Jahre nach der Wende hat sich die 
Stadt Dresden in eine Verschuldung hinein ma-
növriert, aus der als letzter Weg nur noch die 
Privatisierung aller 48.000 kommunalen Woh-
nungen zu führen scheint. Das Angebot des 
amerikanischen Finanzinvestors Fortress steht 
bei knapp einer Milliarde Euro – die Endsta-
tion einer ausgezehrten Kommune, die nach 
1990 durch ihre Baupolitik dem Kapital seine 
Grenzen setzen wollte, durch Einfluss auf die 
Wohnungsbewirtschaftung, ausgeklügelte Pla-
nungen und Leitbilder, Gestaltungs- und Wer-
besatzungen. 

Auch die Arbeiten anderer KünstlerInnen han-
deln von der Ausweitung des Kapitals bis hin 
zur Einschränkung selbstgegebener Glücksver-
sprechen. Ivan Moudov aus Sofia bündelt die 
Erschütterung der Lebensverhältnisse in dem 
lakonischen Objekt einer Fahrstuhlkabine als 
Metapher für gesellschaftlichen Aufstieg und 
die Sehnsucht nach Freiheit. Auf Knopfdruck 
hebt sich allerdings nur der Boden... Die ge-
trennten Wege des Geldausgebens und Geld-
verdienens, die sich durch die Stadt bahnen, 
werden von Krassimir Terziev zusammenge-
führt. Er inszeniert die Kollision zweier Busse 
mit osteuropäischen ArbeitsmigrantInnen und 
mit westeuropäischen TouristInnen. Das Trüm-

merfeld wird begleitet von Ausschnitten aus 
einer Aufführung der Semperoper und einem 
Bildschirm mit Stellenanzeigen. Andreas Siek-
mann aus Berlin untersucht im „theatrum 
oeconomicus“ die Rolle der Treuhand bei der 
Privatisierung der Wirtschaft in Ostdeutschland. 
In Piktogrammen, Schaubildern, Diagrammen, 
Texten sowie einem Figurenkarussell werden 
Aufstieg und Fall der Treuhand als Beispiel 
für korrumpierte politische Strukturen und 
die Degradierung der Arbeitskraft Mensch zur 
statistischen Größe aufgeführt. Die Dresdner 
Künstlergruppe Reinigungsgesellschaft hinge-
gen erfuhr die durch den Bürgerkrieg verzö-
gerte Privatisierung der Textilwirtschaft mittels 
einer serbischen „Treuhand“ als vorläufige Er-
folgsgeschichte. Javor Gardev aus Sofia wird in 
einer Fernsehshow als Major J. Stefanow der 
neugegründeten „Sofioter Geschmackspolizei“ 
interviewt. Dabei sitzen ihm sechs der angese-
hensten Fernsehmoderatoren des bulgarischen 
Fernsehens gegenüber. Durch die Autorität des 
Mediums Fernsehen wird diese Fiktion zur Re-
alität, das ästhetische Geschmacksurteil zum 
allgemeinen Gesetz. 

Vor dem Hintergrund der Entwicklung  
Dresdens zu einer „imaginären Stadt“, wie der 
Soziologe Karl-Siegbert Rehberg die bildhafte 
Ordnung des Barocks analysiert, beschreibt die 
Ausstellung WILDES KAPITAL / WILD CA-
PITAL die Umwertung der gesellschaftlichen 
Verhältnisse im Postsozialismus durch den Ein-
fluss des Kapitals sowie imaginierte Grenzen 
des Kapitalismus. 

Infos zur Ausstellung auf Seite 20. 

Antje Schiffers: „In Sofia“, 2006

going public  
WILDES KAPITAL /  
WILD CAPITAL
Das Projekt WILDES KAPITAL / WILD CAPITAL des Kunsthauses Dresden in  
Kooperation mit dem Visual Seminar, Sofia, und relations untersucht seit Herbst 
200� Transformationsprozesse in postsozialistischen Städten. Neuordnungen des 
urbanen Raums, gewandelte Erscheinungsbilder und Konzepte von Öffentlichkeit 
werden von Künstlern und Kulturwissenschaftlern in Workshops, Symposien  
und künstlerischer Arbeit thematisiert. Den Abschluss markiert im Sommer eine 
internationale Gruppenausstellung im Kunsthaus Dresden. Torsten Birne und 
Sophie Goltz, KoKuratoren des Projekts, über WILDES KAPITAL / WILD CAPITAL 
und den Prozess des Austauschs.

Die Grenzen des Kapitals 
Von Torsten Birne und Sophie Goltz



Maria Ziegelböck: „Tu m’écoutes?“
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Spätestens seit den zwanziger Jahren begrif-

fen sich Künstler in Russland als „ideolo-

gische Schirmherren“ – sie repräsentierten 

andere, die selbst dazu nicht in der Lage 

waren. Trotzdem war ihnen eine Distanz zur 

Arbeiterklasse wohl bewusst: In den siebzi-

ger Jahren, zur Zeit der zweiten russischen 

Avantgarde, betrachteten sie ihre eigene Kul-

tur gleichsam wie Ethnografen von außen. 

Seit dem Ende der Sowjetunion ist das an-

ders. Vom Schirmherr und Ethnograf wurde 

der Künstler zum Repräsentant einer neuen 

Kultur. Joseph Backstein über den Verlust 

kritischer Distanz und den Zuwachs poli-

tischer Bedeutung. 

In seinem Aufsatz „Der Autor als Produzent“ 
erörterte Walter Benjamin 1934 die Haltung, 
die sowjetische Künstler in Bezug auf den Um-
gang mit der Arbeiterklasse entwickelt hat-
ten. Er ging davon aus, dass das Proletariat 
keine eigene Sprache zur Beschreibung und 
(selbst)kritischen Darstellung seiner Klassen-
interessen besitze und dass es daher Aufgabe 
der Künstler sei, ihm eine solche Sprache an 
die Hand zu geben. Daraus ergab sich für den 
Künstler der jungen Sowjetunion zwingend, die 
Rolle des ideologischen Schirmherrn für das 
Proletariat zu übernehmen. Unter dem Begriff 
„ideologische Schirmherrschaft“ verstehe ich, 
dass der Künstler einen anderen repräsentiert, 
der dazu nicht in der Lage ist – etwa weil die 
dazu erforderlichen gesellschaftlichen und po-
litischen Institutionen fehlen, wie in der gesam-
ten Geschichte Russlands, oder weil sie zerstört 
wurden, wie im Nationalsozialismus.

Die Rolle des Künstlers als ideologischer Vor-
mund ist typisch für die ganze russische Kunst-
geschichte. In der Sowjetunion wurde diese 
Funktion dann noch wichtiger. „Die russischen 
Dichter sind mehr als Dichter“: Sie sind Philo-

sophen, Visionäre, Menschenfeinde. Und ohne 
Zweifel ist Leo Tolstoi für Russland tatsächlich 
viel mehr als ein Schriftsteller. Zwar verfügte 
die Kunst in Russland als gesellschaftliche 
Institution über keinerlei Autonomie, aber die 
Künstler waren dennoch freie oder befreite 
Individuen, und ihre Werke hatten autonome 
Bedeutungen. De facto sorgte die politische 
Situation unter den Zaren und den Sowjets 
gleichermaßen dafür, dass die reichhaltige 
Tradition der verborgenen Bedeutungen, die 
der russischen Kunst seit jeher zugeschrieben 
wird, immer wieder von einer Generation auf 
die nächste überging. Es handelt sich dabei 
um eine Art Konzeptualismus vor der Kon-
zeptkunst: Das Wissen um den Kontext eines 
Werkes war immer wichtiger als die ästhetische 
Botschaft des Werkes selbst. Man kann sagen, 
dass der größte Widerspruch der sowjetischen 
Kultur darauf gründet, wie es für den Künstler 
als Intellektuellen möglich war, unter den Be-
dingungen eines totalitären Regimes als auto-
nom denkendes Wesen zu existieren – sozusa-
gen als ideologischer Schirmherr seiner selbst.

Benjamins Modell des Autors als Produzent 
blieb auch in den 1990er Jahren ein wichtiger 
Bezugspunkt. Denn es passte nach wie vor auf 
eine Situation, von der man im Sinne des ame-
rikanischen Kunstwissenschaftlers Hal Foster 
behaupten kann, dass in ihr „Orte des poli-
tischen Wandels zugleich Orte des künstleri-
schen Wandels sind“ und dass „die Avantgarde 
der Politik zur Avantgarde der Kunst findet“ 
(Hal Foster, The Return of the Real, Cambridge 
1996). Nach der klassischen russischen Avant-
garde, auf die sich Benjamin bezog, war diese 
Übereinstimmung von Politik und Kunst auch 
charakteristisch für die zweite russische Avant-
garde der inoffiziellen Kunst in den 1970er Jah-
ren. Unabhängige Kunst neigt grundsätzlich 
dazu, eine periphere gesellschaftliche Stellung 
einzunehmen. Sie versucht aus ihrer Distanz 
zur dominanten Kultur eine Sprache zur Be-
schreibung und Kritik dieser Kultur zu entwi-
ckeln. In Russland war es jedoch so, dass die 
dominante Kultur auf Grund ihrer totalitären 
Ordnung nicht zur Selbstkritik fähig war, das 
heißt auch keine kritischen Perspektiven einer 
unabhängigen Kunst zulassen konnte.

Die heutige Situation der Kunst in Russland ist 
durchaus vergleichbar mit der im Westen. Sie 
folgt einem kulturübergreifenden Paradigma, 
das postmarxistische Theoretiker zwingt, über-
kommene Produktionsmodelle und vor allem 
die Rolle des Künstlers als Produzent zu über-
denken. Hal Foster schlägt ein Modell des 
Künstlers als Ethnograf vor, und es ist durch-
aus interessant, dieses Modell rückwirkend 
auch auf die russische Kunst der 1970er Jahre 
anzuwenden. Die unabhängige Kunst war sich 
ihrer ideologischen Distanz zur russischen Ge-
sellschaft durchaus bewusst. Es gab sogar in 
den Siebzigern Künstler, die sich direkt oder  
indirekt an den Werten der internationalen 
Kunstszene orientierten und eine Position des 
„Imaginären Westens“ vertraten, indem sie sich 
als Vertreter von „westlichen Auffassungen“ 
verstanden. Sie schlüpften in die Rolle des Be-
obachters von außen – also des Ethnografen, 
der eine lokale Kultur und ihre lokalen Formen 
des Wissens aus einer „westlichen“ Perspektive 
erforscht. Diese Haltung – und die Tatsache, 
dass die unabhängige Kunst eine Interpretation 
sowjetischer Phänomene zuwege brachte, die 
dem Proletariat als Sprache der Selbstkritik die-
nen konnte – sorgten dafür, dass die Künstler 
analog zur Situation der 1920er Jahre erneut zu 
ideologischen Schirmherren wurden. Nach dem 
Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 kam es 
dann darauf an, diese Position in eine Methode 
oder ästhetische Strategie umzuwandeln.

Seit den neunziger Jahren erscheint nämlich 
vielen Künstlern die Haltung eines externen  
Beobachters der neuen offiziellen russischen 
Kultur als unangemessen. Zu sowjetischen 
Zeiten dominierte eine Ästhetik des Konzeptu-
ellen. Die Künstler beschrieben den Alltag in 
Russland, als handle es sich um eine fremde  
indigene Kultur. Sie verbanden in historisch 
einzigartiger Weise den Ansatz eines Ethno-
grafen mit ihren persönlichen ästhetischen An-
liegen. Heute dagegen beschreibt der russische 
Künstler nicht mehr mit kritischer Distanz, 
sondern er repräsentiert. Wie etwa Oleg Kulik 
sich in seiner Performance „Verrückter Hund“ 
(1994) auf alle Viere begab, um den wilden 
russischen Kapitalismus vorzuführen. Seine 

Arbeit kann als Repräsentation der lokalen ge-
sellschaftlichen Situation gelesen werden. Der 
Künstler ist nicht länger Ideologe oder Ethno-
graf, sondern selbst Repräsentant dieser Kultur. 
Das Modell dieser Repräsentation ist nicht äs-
thetisch, sondern politisch.

Wenn der russische Künstler in der Isolation  
der 1970er Jahre zum Ethnograf wurde, so 
herrscht seit den 1990er Jahren eine Ära der 
Unübersichtlichkeit, in der dem Künstler die 
Rolle des Repräsentanten zugeschrieben wird. 
Alle westlichen Interpretationen der russischen 
Kunst werden durch diese zwei Bezugssysteme 
vermittelt oder an ihnen verhandelt. Und sie 
sind geprägt von bestimmten Klischees, die sich 
in der Folge des ökonomischen und politischen 
Wandels über Russland verbreitet haben. (Als 
Ilja Kabakov 1992 bei der Documenta IX eine 
Installation namens „Toilette“ zeigte, fragten 
mich viele westliche Kollegen allen Ernstes, ob 
„Russen es wirklich gewohnt sind, auf dem Klo 
zu wohnen“.) Aus all dem lässt sich schließen, 
dass in der Kunstwelt – sowohl der russischen 
als auch der internationalen – die Politik ge-
genüber der Ästhetik wieder an Bedeutung ge-
winnt. Andererseits wird sich der allgemeine 
Wunsch nach mehr Dialog, gegenseitigem Ver-
ständnis und Zusammenarbeit auf kulturellem 
Gebiet aber nur erfüllen, wenn es den Künst-
lern gelingt, ihren derzeitigen Status als Reprä-
sentanten der eigenen Kultur zu verweigern. 
Vielleicht weist das ja darauf hin, dass Benja-
mins Modell des „Autors als Produzent“ bald 
wieder im Kommen ist.

Joseph Backstein ist koordinierender Kurator der Mos-

kau Biennale, stellvertretender Direktor des nationalen 

Zentrums für Museen und Ausstellungen ROSIZO 

sowie Direktor des Instituts für Zeitgenössische Kunst 

in Moskau. Neben zahlreichen Ausstellungen kuratierte 

er den russischen Pavillon der 48. Biennale in Venedig 

(1999) und die russische Ausstellung der 25. Biennale in 

São Paulo (2002). Im November 2005 nahm er an dem 

relations-Symposium ACADEMY REMIX in Frankfurt/

Main teil.

Schöne kosovarische Taschendiebe in Italien, 

die Beatles in Tirana, eine gemütliche  

orientalische Polizeistation in Ghent: Seit 

fünf Jahren zeigt Sislej Xhafa seine in ver-

schiedensten Medien realisierten Arbeiten  

im internationalen Kontext. In Museen,  

Galerien und am liebsten auf der Straße. 

2005 präsentierte Xhafa, im Kosovo geboren 

und nach Aufenthalten in Italien und Eng-

land in New York lebend, Albanien auf der 

51. Biennale in Venedig. Ein Gespräch über 

Künstler als Visonäre des Sozialen. 

Herzlichen Dank, dass Sie sich auf ein Ge-
spräch mit einem so großen Thema wie „Der 
Künstler und die Gesellschaft“ eingelassen 
haben. Ich würde gerne ganz klein, geradezu 
kleinkariert beginnen: Wenn Sie ein offizi-
elles Formular ausfüllen, in dem nach Ihrem 
Beruf gefragt werden, was schreiben Sie da?

Sislej Xhafa: Wenn ich es mit Bürokratie zu 
tun habe, habe ich kein Problem damit, mich 
Künstler zu nennen. Das erleichtert vieles. In 

der Kunstwelt dagegen würde ich mich nie als 
Künstler beschreiben – da nenne ich mich ei-
nen einfachen Arbeiter. „Künstler“, genauer: 
„Pittore“ habe ich tatsächlich zum ersten Mal 
als Beruf angegeben, als ich einen italienischen 
Ausweis brauchte und irgendwas schreiben 
musste. Das ging auch gut – bis ich umzog, den 
Ausweis erneuern musste und die Beamten 
wollten, dass ich mein Künstlersein beweise. 
Andere können ihren Beruf ja durch Rech-
nungen belegen, aber bei Künstlern ist dieser 
ökonomische Existenzbeweis nicht so einfach. 
Also fragte ich, ob ich eine kleine Performance 
für sie machen sollte. Das wollten die Beamten 
nicht. Es war sehr komisch. Seitdem jedenfalls 
steht in meinem Ausweis „kein Beruf“. 

Erinnern Sie sich, wann Sie begannen, sich 
als Künstler zu begreifen? Und wenn ja: Was 
hat dieses Gefühl ausgemacht?

Als ich elf war, lebte ich im Zentrum von Prish-
tina. Am 11. März 1981, daran erinnere ich 
mich wie heute, fand eine Studentendemonstra-
tion statt. Eine friedliche Demo, ich beobachtete 
sie vom Dach aus. Die Studenten wollten eine 
Reform der Uni. Dann sah ich, wie am Rand 
Polizisten Demonstranten verprügelten. Abends 
in den Nachrichten hieß es dann, die Studen-
tenbewegung sei nationalistisch und separatis-

tisch, dass sie Kosova und Albanien vereinigen 
wolle. Das hatte nichts mit dem zu tun, wofür 
die Studenten auf die Straße gegangen sind. Ich 
fragte mich, wie das sein kann – dass Tausende 
von Stimmen nicht gehört werden. Seitdem be-
schäftigen mich Stimmen, die nicht gehört wer-
den. Schon mit 15 habe ich mein erstes Projekt 
gemacht, „Museum für unsere Identität“.

In einer im vergangenen Jahr über Sie 
veröffentlichten Monographie werden Sie 
“Xhafa the Troublemaker“ genannt, Xhafa 
der Unruhestifter. Wäre das eine adäquate 
Berufsbezeichnung?

Wenn Shkëlzen Maliqi mich einen Trouble-
maker nennt, muss ich das respektieren. Aber 
natürlich ist das eine Wertung, die vom Stand-
punkt des Betrachters abhängt. Ich persön-
lich denke, dass ich eine sehr sensible Person 
bin. Sehr süß. (lacht) Vielleicht sorgt meine 
Kreativität für Schwierigkeiten. Wissen Sie, 
ich frage lieber, als dass ich antworte. Und 
dieses Fragen bringt wohl manche Menschen 
in Schwierigkeiten. Ich richte mit meiner Ar-
beit Aufmerksamkeit auf gesellschaftliche 
Probleme, aber immer nur durch Fragen, nie 
durch Antworten. Meine Forschungen sind 
unideologisch. Und sie sind nicht „politisch 

korrekt“ – daran habe ich gar kein Interesse. 
Ich versuche, mich mit meinen Arbeiten vor 
allem selbst herauszufordern. Ich will keinen 
beleidigen, ich suche auch nicht nach Schwie-
rigkeiten. Ich will mich einfach der schmerz-
haften Realität stellen.

Ihre Arbeiten fordern aber nicht nur Sie, 
sondern auch Ihr Publikum heraus – vor 
allem die Arbeiten und Performances, die 
Sie im öffentlichen Raum machen.

Damit will ich die Leute nicht herausfordern, 
sondern mit ihnen kommunizieren. Ich wäre 
ja blöd, wenn ich die verschrecken würde, mit 
denen ich meine Kunst teilen will. Städter sind 
keine Kunstliebhaber an sich. Kunstliebhaber 
sind auf alles gefasst, auf das Hässlichste, den 
größten Müll. Passanten nicht. Da muss man 
vorsichtig sein. Mich interessiert, was ich einer 
Gesellschaft geben kann.

Ist es Kommunikation mit Aussicht auf Kol-
laboration, die Sie an der Arbeit im öffent-
lichen Raum interessiert?

Wir sprechen überhaupt nur vom „öffentlichen 
Raum“, weil wir alles definieren müssen. Aus 
meiner Sicht gibt es da nichts zu unterschei-
den: Künstler haben eine Verantwortung dem 

Raum gegenüber, egal ob der offen oder ge-
schlossen ist. Ich arbeite gern in der Stadt, weil 
die Stadt schwer herauszufordern ist. Und ich 
arbeite gerne mit der Energie der Menschen. 
Kollaboration ist in der Tat für mich sehr wich-
tig, auch mit Institutionen. In Ghent zum Bei-
spiel habe ich mit einer Polizeistation zusam-
men gearbeitet. Man sollte auch mit McDonald’s 
an einem Projekt über Globalisierung arbeiten, 
weil es immer besser ist, mit als gegen ewas zu 
arbeiten.

In welchem Verhältnis steht Kunst zum Sozi-
alen, zur Politik: Soll sie die Verhältnisse re-
flektieren oder selbst politisch sein?

Kreativität stützt eine ganze Reihe von Ord-
nungen: die Justiz, die Ökonomie, die Politik. 
Das ist sehr wichtig, und ich habe großen Re-
spekt vor der Arbeit von Richtern, Politikern, 
Ärzten und so weiter. Aber sie sind pragma-
tisch. Kreativität muss auch eine Vision von Ge-
sellschaft geben. Das ist die Rolle des Künstlers: 
eine Vision zu geben. Kunst ist für mich keine 
Unterhaltung, sondern ein verantwortlicher 
Beitrag zur Gemeinschaft. Die Menschen müs-
sen den Dichtern zuhören. Wobei die Heraus-
forderung nicht politisch sein muss, sie kann 
auch ästhetisch sein.

Heißt das, der Künstler trägt eine soziale  
Verantwortung?

Die Aufgabe des Künstlers ist es, sich sozial 
verantwortlich zu verhalten und gute Kunst zu 
machen. Gute Kunst zu machen ist sakrosankt. 
Aber: Kunst entsteht in einer Gesellschaft, also 
trägt sie gesellschaftliche Verantwortung. Zum 
Beispiel die, die Probleme einer Gesellschaft zu 
benennen. Geschieht das mit Kreativität, wird 
automatisch eine Vision draus. Und die bildet 
das Rückgrat einer Gesellschaft.

Ist die starke öffentliche Förderung, die 
Künstler heute zumindest im westlichen 
Europa erhalten, ein Problem in Bezug auf 
künstlerische Kritikfähigkeit und Unabhän-
gigkeit?

Künstler brauchen Unterstützung. Aber zu viel 
Hilfe macht faul. Ich musste stets kämpfen um 
zu überleben, und dieser Kampf hat mich reich, 
stärker und unabhängig gemacht. Nicht, dass 
ich das allen wünsche, aber in irgendeiner 
Form sollte jeder kämpfen. Deswegen habe ich 
auch das Londoner Chelsea College of Art and 
Design nach sechs Monaten verlassen: Weil da 
jeder gut war. Wie können alle gut sein? Weil 
sie bezahlen. Ich habe dann als Tellerwäscher 
gearbeitet, mit einem portugiesischen Chef, 

einem italienischen Koch und einer polnischen 
Putzkraft. Da war eine unglaubliche Energie. 
Die Energie des Schweißes. Ich wurde Autodi-
dakt, habe nur noch durch eigene Forschung 
gelernt. Die Straße ist die beste Kunstakademie.

Sie haben aber in Florenz ein fünfjähriges 
Kunststudium abgeschlossen.

Ja, aber da hatte ich mich nur eingeschrieben, 
weil ich für eine Aufenthaltserlaubnis irgendwo 
eingeschrieben sein musste.

Sie wurden im Kosovo geboren, studierten in 
Italien und England und leben heute in New 
York. Weshalb haben Sie den albanischen Pa-
villon bei der Biennale in Venedig vertreten?

Identitäten verändern sich ständig. Deshalb 
müssen sich die nationalen Pavillons auf der Bi-
ennale ständig in Frage stellen. Es wird großar-
tig, wenn diese standardisierten Pavillons ihren 
Raum anderen zur Verfügung stellen – letztend-
lich sollte es das Können des Künstlers sein, das 
Aufmerksamkeit bekommt, und nicht die ver-
steckten Stereotypen von nationalen Identitäten. 
Ich wollte diese traditionelle Auffassung durch 
meine Anwesenheit herausfordern, die Grenzen 
in der Kunst und der Geografie verschieben.

Weshalb nennen Sie sich eigentlich bis heute 
nicht Künstler?

Weil ich immer noch nicht weiß, was das be-
deutet: Künstler. Wer hat das Wort erfunden, 
das deine individuelle Kreativität definiert?  
Wie lässt sich instinktive Aktion, Magie materi-
alisieren? Wer bist du? Ich kann mich nicht als 
Künstler rechtfertigen. Aber ich kann mich als 
sensible, kreative Person rechtfertigen... viel-
leicht als sensibler Unruhestifter.

Interview: Christiane Kühl

Christiane Kühl lebt als freie Journalistin in Berlin. 

Sislej Xhafa wurde 1970 in Peja, Kosovo geboren. Lebt 

und arbeitet in New York. Einzelprojekte u.a.: Miedo 

Total, Fundació La Caixa, Barcelona 2004; Twice upon a 

Time, Maggazino d’Arte Moderne, Rom 2003; Motion in 

Paradise, Deitch Projects, New York 2002; Syium, Aarhus 

Kunstmuseum 2001. Gruppenausstellungen u.a.: Identity 

& Nomadism, Palazzo delle Papesse, Siena 2005; e-flux 

Video Rental, KunstWerke, Berlin 2005; DEMOCRACY  

IS FUN?, White Box, New York 2004; OUR HOUSE 

IS A HOUSE THAT MOVES, Škuc Gallery, Ljubljana 

2004; Further Passages – A Survey of Eastern European 

Video, Renaissance Society, Chicago 2004; Manifesta 3, 

Ljubljana 2000. Im November 2005 nahm Sislej Xhafa an 

dem Symposium ACADEMY REMIX (siehe Seite 19) in 

Frankfurt/Main teil.

„Mich interessiert, was ich geben kann“
Ein Gespräch mit Sislej Xhafa

weiterdenken
Dass Kunst, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft in einem direkten Verhältnis zueinander stehen, bezweifelt 
niemand. Trotzdem findet direkter Austausch unter den ProtagonistInnen der verschiedenen „Systeme“ kaum 
statt. relations möchte diese Kommunikation fördern und initiiert dazu nicht nur internationale Netzwerke, 
sondern bietet vor allem auch einen konkreten physischen Diskussionsraum. 200� wurden drei hochkarä
tige interdisziplinäre Symposien angestoßen, auf denen KünstlerInnen, TheoretikerInnen und eine interes
sierte Öffentlichkeit in produktiven Streit gerieten: Das Symposium ACADEMY REMIX zu den Methoden und 
Möglichkeiten von Kunstakademien heute, veranstaltet von der Städelschule im Portikus im Leinwandhaus 
Frankfurt/Main; das Symposium Mind the Map! – History Is Not Given zur Revision europäischer Kunstge
schichtsschreibung, veranstaltet vom Institut für Theaterwissenschaft Leipzig in der Schaubühne Lindenfels, 
und das Symposium WILDES KAPITAL / WILD CAPITAL zu den Transformationsprozessen postsozialistischer 
Städte, veranstaltet vom Kunsthaus Dresden im Dresdener World Trade Center.
Für die folgenden Beiträge bat relations sechs TeilnehmerInnen der Symposien, die Diskussionen gezielt  
weiterzudenken. Welche Rolle übernehmen „Der Künstler“, „Der Wissenschaftler“, „Der Städter“ in der  
Gesellschaft? Wie sind die Wechselbeziehungen zwischen Stadt und Politik oder Wissenschaft und Kunst? 
Große Fragen also – weshalb wir uns für das Engagement, in kurzen Texten eine Antwort zu finden,  
besonders herzlich bei den AutorInnen bedanken.

Der Autor als Repräsentant 
Von Joseph Backstein 
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Der Erzfeind der Oktoberrevolution war die 

Bourgeoisie. Deswegen wurde sie vernichtet. 

Der Neokapitalismus gebiert nun seine eige-

nen Ungeheuer: Aus der Leiche des Helden 

der Arbeit steigt der Neo-Konsument, aus der 

glitzernden Life-Style-Umgebung der neuen 

Superstädte winkt der Neo-Bourgeois. Tradi-

tionelles bürgerschaftliches Engagement ist 

ihm fremd – Europäisierung bedeutet für ihn 

eine Neubestimmung des Begriffs des Privat-

eigentums. Wie soll man den öffentlichen 

Raum verteidigen, wenn man aus einem 

Land kommt, in dem es nicht einmal ein 

Wort für „Privatsphäre“ gibt? Überlegungen 

von Luchezar Boyadjiev. 

Die neokapitalistischen Verhältnisse erzeugen 
Superstädte. Was nicht unbedingt heißt, dass 
derartige Agglomerationen wirtschaftlich be-
sonders dynamisch sind oder sich vor den zu-
strömenden Massen neuer Einwanderer kaum 
noch retten können. Das Wort „Superstädte“ 
besagt nur, dass hier eine Reihe von Problemen 

besonders dringlich geworden ist: der Druck 
auf gewachsene städtische Milieus; die Rivalität 
zwischen privaten und öffentlichen Räumen 
und Interessen; das Kräfteverhältnis zwischen 
Politik und Wirtschaft; die Entwicklung des vi-
suellen Erscheinungsbildes, soweit es globale 
Prozesse auf lokaler Ebene widerspiegelt, und 
so weiter. Unabhängig von der Größe einer neo-
kapitalistischen Stadt erhöhen diese Auseinan-
dersetzungen normalerweise die gesellschaft-
liche und visuelle „Temperatur“ der urbanen 
Zentren, und zwar in einem Maß, das über 
deren tatsächliche Bedeutung für die Weltwirt-
schaft weit hinausgeht. Mit anderen Worten: 
Das Leben in solchen Städten ist (zumeist un-
bewusst) ein andauerndes Gezerre um die Fra-
ge, was eine Stadt überhaupt ist. Deshalb sind 
sie Superstädte (oder UrbanoPolis, was immer 
das heißt – ich mag das Wort einfach). Sie sind 
einfach zu sehr Stadt. Sie sind Lebensräume für 
Menschen, aber von den eigenen Bewohnern so 
umkämpft, dass sie davon Schaden nehmen.

Was aber ist der „Neokapitalismus“? Unter dem 
Vorbehalt, dass ich weder Ökonom noch Politik-
wissenschaftler bin, kann ich eine Arbeitsdefi-
nition anbieten. Es geht mir dabei vor allem um 
den Neokapitalismus in seiner sichtbaren Form.
Der Neokapitalismus ist eine von vielen Arten 
des Kapitalismus. Er ist im Spätsozialismus in 
den Ländern des ehemaligen Ostblocks (und 
anderswo) entstanden. Sein Nährboden sind die 
postsozialistischen Verhältnisse, und hier vor 
allem deren größtes Problem: die Neuverteilung 
des bis 1989 angehäuften öffentlichen „Vermö-
gens“. Die Lösung dieses Problems maskierte 
sich als Neubestimmung des Begriffs von Ei-
gentum – besonders des Begriffs von Privatei-
gentum – und als Herstellung der rechtlichen 
Rahmenbedingungen zu seiner Absicherung. 
Auch der Neokapitalismus wird nach Plan ge-
bildet, ungeachtet der Ironie, die in der Fort-
setzung der Planwirtschaft nach dem Ende des 
Sozialismus liegt. Theoretisch orientiert er sich 
an einem konkreten Modell: dem Modell der 
westeuropäischen Marktwirtschaft und par-
lamentarischen Demokratie. Tatsächlich aber 
folgt die Entfaltung des Neokapitalismus einer 
höchsteigenen Logik des scheinbar unverkenn-
baren Niedergangs, mit dem in Wirklichkeit 
nur verschleiert wird, dass hinter der schäbigen 
Fassade eine Neubildung der Eliten und eine 
Umverteilung des Eigentums stattfindet.

 Der eigentliche Neokapitalismus zeigt sich erst, 
wenn der Prozess der Umverteilung und Neu-
bildung mehr oder weniger abgeschlossen ist 
und das betreffende Land einen Kurs der „Sta-
bilisierung“ bzw. „Normalisierung“ einschlägt. 
An diesem Punkt ist die Einmischung von Sei-
ten mächtiger internationaler Institutionen und 
Staatenbündnisse mit klar ersichtlichem wirt-
schaftspolitischen Profil (IWF, Weltbank, EU) 
durchaus erwünscht. In seiner reinsten Form 
begegnen wir dem Neokapitalismus dort, wo 
der gesamte Wandlungsprozess im Rahmen von 
Beitrittsverhandlungen mit der EU stattfindet – 
mit unvermeidlichen Begleiterscheinungen, 
wie der Forderung nach genauer Regelung aller 
Lebensbereiche, den tiefgreifenden Verände-
rungen in der Gesetzgebung, dem bescheidenen 
Wirtschaftswachstum und der Mindestvorsor-
ge für das leibliche Wohl der Bevölkerung. Bis 
zum tatsächlichen EU-Beitritt hat das Land 
(zumindest im Fall Bulgariens und Rumäni-
ens) die Anfangsphase des Neokapitalismus 
aller Voraussicht nach hinter sich gebracht. 
Neokapitalismus, zumindest in seiner Früh-

phase, ist ein Kapitalismus ohne Bürgertum. 
Das liegt daran, dass die Oktoberrevolution und 
der real existierende Sozialismus ein äußerst 
erfolgreiches gesellschaftliches Reformprojekt 
durchführten: Der Erzfeind der Moderne wurde 
vollständig vernichtet. In manchen sozialisti-
schen Ländern endete das „épater le bourgeois“ 
erst, als kein Bürger mehr übrig war, den man 
noch hätte schrecken können. Doch inzwischen 
hat sich das als ein Pyrrhussieg erwiesen, und 
so kommt die neue „Modernisierung“ (Zivi-
lisierung) dieser immer noch rückständigen 
Gesellschaften wie Bulgarien heute als umfas-
sende „Normalisierung“ und „Europäisierung“ 
daher. Sie ist aber nichts anderes als eine ge-
tarnte Wiedereinführung, Wiederherstellung 
oder Neuerfindung der Bourgeoisie. Es gibt 
Verbindungen zwischen diesem Prozess und 
den Auseinandersetzungen über die Nutzung, 
Regulierung und Bestimmung des öffentlichen 
Raums in der neokapitalistischen Stadt. Mir 
scheint, dass dem Umgang mit öffentlichem 
Raum ein klarer Bezug fehlt, und dass niemand 
genau weiß, was mit „öffentlich“ gemeint sein 
könnte. Die Entstehung des Bürgertums war 
von bestimmten, historisch gewachsenen Vor-
stellungen des Lebens in der Stadt begleitet. 
Zum Begriff des öffentlichen Raums gehörte die 
„polis“ als politische Gemeinschaft und als ele-
ganter Lebensstil. Doch im Sozialismus ist die 

begriffliche Trennung zwischen Privatsphäre 
und Öffentlichkeit abhanden gekommen, und 
dieses Erbe wurde bis heute nicht überwun-
den. Im Fall Bulgariens ist die Sache noch et-
was komplizierter, denn im Bulgarischen gibt 
es nicht einmal ein Wort, das dem deutschen 
Begriff „Privatsphäre“ entspricht. Wie soll man 
sich über die Geltungsbereiche des Öffentlichen 
auseinandersetzen, wenn man die Grenzen 
zum Privaten nicht zur Sprache bringen kann? 
Das ist mehr als nur ein sprachliches Problem.

Darüber hinaus ist der Neokapitalismus eine 
Konsumgesellschaft ohne Konsumenten, zu-
mindest derzeit. Selbstverständlich gibt es 
Arme und Reiche. Aber es gibt immer noch 
keine Konsumenten! Inzwischen leiten einzel-
ne Stadtviertel ihre Identität vom Wohlstand 
ihrer Bewohner ab, aber die Selbstbestimmung 
über den Konsum findet nur dort statt, wo die 
Werbung das Erscheinungsbild der Stadt prägt. 
Nun ist die Wiedergeburt des Bürgertums eng 
verbunden mit der Durchsetzung einer neuen 
städtischen Identität – und zwar jener des ge-

bildeten Konsumenten. Es fragt sich nur, wer 
die konkreten menschlichen Werkzeuge dieses 
Prozesses sein sollen, und inwiefern er sich im 
Erscheinungsbild der Stadt manifestiert.

Das Unterhaltsamste an der Entwicklung der 
neokapitalistischen Gesellschaft war bisher die 
Geburt des Konsumenten aus der Leiche des 
Helden der Arbeit und die Geburt des Neoka-
pitalisten aus der des Apparatschiks. Das soll 
natürlich nicht heißen, dass sich die neue Bour-
geoisie nur aus den Reihen der früheren sozia-
listischen Nomenklatura rekrutiert. Im Gegen-
teil: Die Gattungen kreuzen sich eifrig. Und so 
hat der Neokapitalismus in erster Linie für die 
Entstehung einer neuen bürgerlichen Lifestyle-
Umgebung gesorgt, die inzwischen das Bild 
der Städte dominiert. Hier finden sich die bes-
ten Beispiele für Orte, die zwar von Menschen 
gemacht sind, zugleich aber die Menschen be-
herrschen. Sie sind Spiegelungen und Projekti-
onen in einem. Sie sind öffentlich, werden aber 
von privaten Interessen vergewaltigt – mit dem 
Ergebnis, dass aus dem städtischen Umfeld 
zunehmend ein medialer Raum wird. Die Prota-
gonisten dieser Stadt sind die Neo-Bourgeois. 
Sie können die verschiedensten sozialen Hin-
tergründe haben; was sie eint ist, dass sie an 
der Definition des visuellen Umfelds einer Stadt 
mitwirken. Sie wollen im medialen Raum der 

Stadt sichtbar sein. Im Unterschied dazu kön-
nen die „normalen“ Bewohner – unter ihnen 
auch die Künstler – auf das neokapitalistische 
Umfeld meist nur mit aktivistischen Gesten der 
Grenzüberschreitung reagieren. Sie erkennen 
in ihm nichts als den Versuch, die Herrschaft 
der gebildeten Elite über den Rest der Gesell-
schaft und der Stadt auszudehnen. Traurig, 
aber wahr: Der Kapitalismus ohne Bürgertum 
könnte von einer Neo-Moderne ohne Ziel oder 
Anliegen begleitet sein.

Luchezar Boyadjiev ist bildender Künstler und lebt in 

Sofia. Er war Mitglied des Visual Seminar, Sofia (siehe 

Seite 18) und nahm im August 2005 am relations-

Symposium WILDES KAPITAL / WILD CAPITAL in 

Dresden teil. Ausstellungen u.a.: Play Sofia, Kunsthalle, 

Wien 2005; Urbane Realitäten – Fokus Istanbul, Martin-

Gropius-Bau, Berlin 2005; Boundless Border, National 

Museum of Contemporary Art, Bukarest 2003; The 

Collective Unconsciousness..., Migros Museum für 

Gegenwartskunst, Zürich 2002.

Der Kiosk ist die Antwort des kleinen Man-

nes auf die radikalen ökonomischen Umbrü-

che im östlichen Europa. Ebenso der Koffer-

handel, der Moskau, Smolensk und Istanbul 

verbindet: Privatwirtschaftliche Märkte sind 

Schauplätze eines neuen Modells transna-

tionaler Beziehungen, das dem Kapitalis-

mus als Zone der Monopolisierung entgegen 

steht. Pendler und Händler verändern Geo-

grafien und schaffen neue urbane Räume. 

Regina Bittner über städtische Akteure in 

umkämpften Terrains. 

Die Ein- und Ausgänge der Metrostation Is-
mailowski-Markt in Moskau quellen wie je-
den Sonntag über von Menschen. Der Markt  
auf dem ehemaligen Olympiagelände ist eine 
gewaltige Anordnung aus Lagerhallen, pro-
visorischen Ständen, offenen Märkten und 
einem halb fertig gestellten Themenpark. Auf 
den angegliederten Parkplätzen werden riesige 
Kartons und Taschen verschnürt oder zuge-
klebt, auf den Ladeflächen der Busse mit den 
Aufschriften „Saratow“, „Krasnodar“, „Smo-
lensk“ gestapelt. Die Businsassen haben einen 

schweren Tag hinter sich: Weite Reisen, zu-
meist über Nacht, unternehmen die Händler 
manchmal zweimal wöchentlich nach Moskau. 
Moskau ist seit Jahren ein „hub“, ein zentraler 
Umschlagplatz für den transnationalen Koffer-
handel. Hier kreuzen sich die Wege von Händ-
lern und Produkten aus China, Pakistan, der 
Türkei, Usbekistan, Tadschikistan und der Kau-
kasusregion. Die Waren, die angeboten werden, 
stammen aus Textil- und Ledermanufakturen 
in der Türkei und aus den Massenproduktions-
stätten Chinas.

Szenenwechsel. Der Kioskmarkt Kiseljowka in 
Smolensk befindet sich an der Endhaltestelle 
der Straßenbahn Nr. 7, mitten im Mikrorayon 
Papovka/Kiseljowka. Bis Ende der 1980er Jahre 
waren hier in sechs Reihen die der Plattenbau-
siedlung zugeordneten Garagen für die Mosk-
vichs, Ladas und Saporochets untergebracht. 
Seit Mitte der 1990er Jahre beherbergen die Ga-
ragen Kioske. Neben Rentnern, die heute ihre 
selbstgezüchteten Kartoffeln und Möhren auf 

Holzkisten anbieten, trifft man auf dem Kisel-
jowka-Markt auch ehemalige Buchhalter, Sek-
retäre oder Lehrer in zu Drogerien und Bou-
tiquen umgebauten Garagen. Manche pendeln 
zweimal die Woche mit dem Bus nach Moskau, 
um dort die Waren billig einzukaufen. In Smo-
lensk geht die Stadtregierung mittlerweile res-
triktiv gegen die Kioske vor. Mit dem Wandel in 
den Konsummustern und der Konsolidierung 
gespaltener Einkommensverhältnisse möchte 
man sich nun auch der Provisorien eines „wil-
den Kapitalismus“ in der Stadt entledigen.
Erneuter Szenenwechsel. Der Istanbuler Stadt-
teil Laleli ist seit Anfang der neunziger Jahre 
ein Zentrum des Textilhandels zwischen Län-
dern des ehemaligen Ostblocks und der Türkei. 
Die in der Türkei preiswert produzierten Texti-
lien lockten, als die Grenzen geöffnet wurden, 
scharenweise Händlerinnen aus Russland nach 
Istanbul. Die kauften, so viel sie selbst in ihren 
Koffern tragen konnten, um die Waren dann in 
Moskau weiterzuverkaufen. Damit bedienten 
sie nicht nur die Nachfrage nach Konsumgütern 
in Russland, sondern verhalfen auch der tür-
kischen Wirtschaft zu einem gigantischen Auf-
schwung. Anfangs noch als „Natascha trade“ 
konnotiert und mit Prostitution verbunden, hat 
sich dieser Handel inzwischen professionali-
siert. Hotels bieten den russischen Geschäfts-
frauen organisierte Shop-Touren an, die jeweils 

von Sonntag bis Donnerstag dauern – damit 
die Waren am Samstag auf dem Moskauer 
Markt verkauft werden können. Die meisten 
der Händler in Laleli sprechen inzwischen 
gut Russisch, das Sortiment haben sie auf den 
Geschmack und die Vorlieben der russischen 
Geschäftsfrauen abgestimmt, die Werbung ist 
zweisprachig und gehandelt wird in Dollar. Die 
drei Szenen zeigen unterschiedliche Schauplät-
ze eines emergierenden Modells privatwirt-
schaftlicher transnationaler Beziehungen im 
östlichen Europa, in die die Städte eingebun-
den sind. Die Pendler und Händler sind neue 
städtische Akteure, aus deren Aktivität eine 
Geografie entstanden ist, die sich aus transnatio-
nalen Menschen-, Waren- und Kapitalströmen 
zusammensetzt. Kioske waren eine Antwort des 
kleinen Mannes auf die radikalen gesellschaft-
lichen Umbrüche im östlichen Europa nach 
1990. Während die mittelosteuropäischen Län-
der die der radikalen Privatisierung geschuldete 
„Transformationsrezession“ schon Mitte der 
1990er Jahre durchliefen, verzögerte sich der 

Niedergang in Russland bis zur Jahrtausend-
wende. Der Staat hatte hier die Arbeitsplätze in 
den industriellen Großbetrieben aus politischen 
Gründen lange gestützt, was aber nur um den 
Preis drastischer Lohnsenkungen durchführ-
bar war. Das Einkommen vieler Menschen war 
zwar sozial sicher, aber so gering, dass sie sich 
gezwungen sahen, ihren Lebensunterhalt durch 
eine Kombination von informellen Jobs, Subsis-
tenzwirtschaft und formeller Beschäftigung zu 
sichern. (1) Kioskhandel lässt sich als markt-
bezogene informelle Aktivität beschreiben: Der 
Marktzutritt ist leicht, der Kapitaleinsatz gering, 
die Gewinne sind, bei hohem Arbeitseinsatz, 
bescheiden. Die gesellschaftliche Anerkennung 
ist entsprechend gering, Selbstausbeutung oder 
Ausbeutung von Arbeitskräften sind an der Ta-
gesordnung. (2)

Die rasche Öffnung zum Weltmarkt nach 1990 
erlaubte es, dass Waren und Arbeitskräfte zu-
nächst ungeregelt zu- und abströmten. Die er-
heblichen Preis- und Wechselkursdifferenzen 
ließen einen umfangreichen grenzüberschrei-
tenden Handel bzw. Schmuggel entstehen. In 
diesen Jahren erlebte Istanbuls Stadtteil Laleli 
seinen wirtschaftlichen Höhepunkt, und Mos-
kau versank in einem Meer von Kioskmärkten. 
Menschen mit unterschiedlichsten Berufen 
pendelten zwischen Istanbul und Moskau hin 

und her, um Unmengen von Textilien und Stof-
fen in Russlands Städten weiterzuverkaufen. 
Angesichts dieser Entwicklung vertritt die tür-
kische Soziologin Deniz Yükseker die These, 
dass die Restrukturierung der Weltökonomie in 
den letzten Jahren zu einer Wiederbelebung des 
Marktmodells geführt habe, das Fernand Brau-
del in seiner Analyse des ökonomischen Lebens 
herausgearbeitet hat: Der Markt als Zone des 
kleinen Profits und eines stark ausgeprägten 
Wettbewerbs mit hohen persönlichen Risiken 
und Unsicherheiten steht dem Kapitalismus 
als Zone des besonderen Profits, der großen 
Kapitalkonzentration und Monopolisierung ge-
genüber. (3) Transnationale Konzerne agieren 
heute ebenso über nationalstaatliche Grenzen 
hinweg wie der sich mehr und mehr entfalten-
de Pendlerhandel („shuttle trade“). Die Städte 
in der ehemaligen Sowjetunion wurden so zu 
Schauplätzen für die Rückkehr des Marktes. 
Lokale und transnationale soziale Praktiken 
treffen hier zusammen; aus der Aktivität der 
Händler entstehen neue urbane Räume. Das 
sind umkämpfte Terrains in einer postsozialis-

tischen Gesellschaft wie der russischen, wo vor 
dem Hintergrund wachsender gesellschaftlicher 
Unsicherheiten und Instabilitäten gerade dem 
Nationalen, Ethnischen und Lokalen die Funk-
tion der Sicherung eines neuen Gemeinschafts-
bewusstseins zukommt. (4) In diesem Kontext 
werden gerade Händler im postsozialistischen 
Stadtraum als Bedrohung wahrgenommen. Die 
Rückbesinnung auf nationale Begründungen 
von Gemeinschaft füllt nicht nur das ideolo-
gische Vakuum, das mit dem Zerfall des Sozia-
lismus entstanden war. Sie steht im Kontext der 
langen Erfahrungen mit einer geschlossenen 
Gesellschaft. So war der physische Raum der 
russischen Gesellschaft – erinnert sei an die be-
schränkten Reisemöglichkeiten oder das „pro-
piska“-Meldesystem – ebenso geschlossen wie 
der soziale Raum, zieht man die geringe soziale 
Mobilität in den Biografien in Betracht. Händ-
ler gelten als Quelle für Russlands Unglück, 
nicht nur weil sie anstatt für die Gesellschaft 
nur für sich selbst arbeiten. Sie sind deshalb so 
bedrohlich, weil ihre Existenz auf der Basis des 
Austausches von Produkten zwischen Grenzen 
beruht. (5) Und in Zeiten der Unsicherheit und 
Orientierungslosigkeit, wo sich – angefangen 
von den Straßennamen bis hin zu Eigentums-
verhältnissen – nahezu alles geändert hat, stellt 
das Lokale, das Territorium, quasi die letzte 
Bastion kollektiver Gewissheiten bereit.

Regina Bittner ist Kulturwissenschaftlerin und Leiterin 

des Bauhaus Kollegs der Stiftung Bauhaus Dessau.

Dieser Text basiert auf ihrem Katalogbeitrag „Lumpen-

kapitalismus oder Reinventing Capitalism“, der im Mai 

in dem vom Kunsthaus Dresden publizierten Katalog 

WILDES KAPITAL / WILD CAPITAL erscheinen wird. 
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Kapitalismus ohne Bürgertum
Von Luchezar Boyadjiev

Die Rückkehr der Händler
Von Regina Bittner
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Kann Kunst diskursiv generiert werden? 

Wird Kritik performt? Was bedeutet es, aus 

den kollektiven künstlerischen Produktions-

zusammenhängen des östlichen Europas 

kommend, im Westen zu agieren, wo das 

Recht auf Kunst als Inbegriff persönlicher 

Freiheit gilt? Die Theoretikerin und Per-

formerin Bojana Cvejić über Textualität als 

Geisteshaltung und über Arbeit als offener 

Prozess der Wissensproduktion. 

Als in Westeuropa lebende Theoretikerin aus 
Osteuropa ist man mit Rollenzuschreibungen 
konfrontiert, die Fragen provozieren wie: Wer 
hat das Recht auf Kunst? Wer insistiert auf 
einem theoretischen Kunstzugang? Der eige-
ne Standpunkt im Herkunftskontext entstand 
aus folgender Überlegung: Wenn das Feld der 
Performancekunst im Osten eine Leerstelle ist, 
dann muss es theoretisch bearbeitet werden, 

damit Kunst diskursiv enstehen kann. Wenn 
die Doxa der Kunst so schwach sind, dass man 
sich als „Künstler“ nicht herstellen kann, dann 
muss Theorie Performancekunsttheorie erzeu-
gen. Vielleicht wird also eine kritische Masse 
an Theoretikern und in Kunsttheorie ausgebil-
deten Künstlern für einen Paradigmenwechsel 
der Performancekünste im Osten benötigt. Das 
war das Ziel, welches man im eigenen Land 
verfolgt hat. 

Aus einem postsozialistischen Land ohne eine 
nationalstaatliche Geschichte kommend, hatte 
man, in Abwesenheit der modernistischen Insti-
tution des Autors und im Rahmen unterschied-
licher Kollektive agierend, eine ausgeprägte 
Skepsis gegenüber der Aura der natürlichen, 
naiven und notdürftig verschleierten Tiefgrün-
digkeit künstlerischer Praxis entwickelt. Den 
Widerstand der Künstler gegen Theorie und 
ihre Auffassung von Intuition und Selbstdar-
stellung beobachtete man von außen, von wo 
aus man sich den Mechanismen des Künstlers 
nicht verpflichtet fühlt, der für den Zuschauer 

„freie“ Individualität repräsentiert. Warum? 
Weil die Mechanismen der Identifikation dort 
nie in Kraft traten. Ohne die Ideologie eines li-
beralen Individualismus ist das Recht auf Kunst 
als erhabener Inbegriff individueller Freiheit 
nicht selbstverständlich. Stattdessen wird man 
zu Fragen inspiriert wie: Was tun? Oder, bes-
ser noch: Was ist so problematisch, dass es 
rückgängig gemacht werden müsste? So kam 
man mit seinen Theorien zu einem Zeitpunkt 
im Westen an – und „Theorie“ steht hier für 
Poststrukturalismus oder theoretische Kon-
zepte wie Biopolitik – , wo kritische Positionie-
rung die vorherrschende Haltung ist. Theorie 
ist überall, sie manifestiert sich in Konzepten, 
Herangehensweisen, Ideen, sogar in einfachen 
Schlagwörtern, in täglicher Selbstreflexion und 
Eigendarstellung, aber auch im Marketing. Jen-
seits jeglichen Moralisierens lässt sich die All-
gegenwart der Theorie hier als eine allgemeine 
Fähigkeit verstehen, sich inmitten kontinuier-
licher Neuerungen zu behaupten. In einer Kom-
munikationssituation, in der es nicht so sehr 
darauf ankommt, was gesagt wird, als vielmehr 
darauf, dass man die Fähigkeit zu sprechen be-

sitzt. So hebt der italienische Theoretiker und 
Operaist Paolo Virno das kuriose Verhältnis zur 
Theorie, das das heutige Leben durchdringt, be-
sonders hervor. Für ihn handelt es sich um eine 
degenerierte und perverse Form der Liebe zum 
Wissen, eine unersättliche Gier für das Neue 
um des Neuen willen, die in Form einer spon-
tanen Epistemologie und von unproduktivem 
Gerede ausgelebt wird.

Wenn Theorie also selbst bereits eine supra-
strukturelle Entwicklung des Spätkapitalismus 
geworden ist, in der Wissen als die immaterielle 
Form der Ware fungiert, dann ermächtigt sie 
die Subjekte dennoch zu einer selbstreflexiven 
Sprache und einer Neigung zum Lernen. 
Ein kulturelles Feld, in dem diese Hypothese 
zur Anwendung gebracht werden sollte, ist die 
Performancekunst in Europa. Die Frage ist je-
doch, wo man dort nach Theorie suchen sollte. 
Du fragst dich geradeheraus: Wer macht Theo-
rie? – und umgehend praktizierst du sie in ver-
schiedenen Konstellationen. Als Theoretikerin 
mit einer Ausbildung in Musikwissenschaft und 

Performancetheorie, die die Performanceszene 
im Westen betritt, sind deine Jobs Darstellerin, 
Dramaturgin, Kritikerin, Lehrerin. Dein Zugang 
zur Theorie sind dann die theoretischen Ver-
fahren der Performancekunst. Sogar die The-
orie selbst wird performt, und das Genre der 
„Lecture-Performance“ ist nur ein Symptom für 
die Tatsache, dass in den letzten zehn Jahren 
Theorie für die Performancewelt ein wichtiges 
Instrumentarium geworden ist. Man könnte 
eine Liste der Bücher zusammenstellen, die auf 
unterschiedliche Art und Weise in den neun-
ziger Jahren Performancekunst geformt haben. 
Ihre Anwendungsbereiche sind vielfältig. The-
orie als instrumentelles Leseverfahren etwa 
bedeutet, mit Hilfe der Theorie eine Methode zu 
entwickeln, die eine Aneignung und Überset-
zung von Wissen aus Bereichen außerhalb der 
Performance in die Performance ermöglicht. 
Als Kunstkritik tendiert Theorie dazu, fremde 
Konzepte in „normale“ Kunstpraktiken zu über-
setzen und zu naturalisieren. Wenn das Werk 
aufgrund fehlender Artikulation undeutlich und 
unverständlich bleibt, dient Theorie nicht selten 
zur Rechtfertigung dieser Schwächen.

Theorie für die künstlerische Praxis als Inter-
pretation oder Rechtfertigung zu instrumen-
talisieren oder sie gleich direkt Performance 
werden zu lassen, all das gibt eine auf Textu-
alität beruhende Geisteshaltung zu erkennen. 
Textualität als Geisteshaltung, mit der wir Kon-
zepte für Subventionsanträge anfertigen, unsere 
Programmhefte sowie Rezensionen schreiben, 
mit deren Hilfe wir uns selber präsentieren und 
reproduzieren, zielt auf Kritik durch Interpreta-
tion. Eine Kritik, die gegen das Erbe behauptet: 
Dies ist, dies könnte Performance als mögliche 
Aussage sein. So wird man letztlich durch sei-
nen problematisierenden Zugang zur Kunst 
dazu gebracht, das als problematisch Erkannte 
rückgängig machen zu wollen. Jetzt aber, da 
das Ziel der Produktion von theoretischem Wis-
sen im und für den Bereich der Performance 
erreicht wurde, da die Theorieanwendung sich 
ausbreitet und in den verschiedenen Modi der 
Kunstpraxis bestätigt, muss man konstatieren, 
dass weitere, durch Kritik motivierte theore-
tische Arbeit nur eine Reduktion sein kann. 
Und eine Reduktion auf Transparenz der dis-

kursiven Position ist keine funktionsfähige 
Strategie mehr, und zwar aus dem einfachen 
Grund, weil hier durch Kritik keine Verände-
rung mehr erreicht werden kann. Daraus lässt 
sich schließen, dass man die eigenen Anwen-
dungsmöglichkeiten von Theorie überdenken 
muss, jetzt, wo man am eigenen Leib erfahren 
hat, wie der Neoliberalismus seine eigene the-
oretische Kritik erzeugt. Theorie vom Paradig-
ma der Interpretation und Kritik zu lösen und 
in experimentelle und erfinderische Arbeit zu 
überführen, bedeutet, in die Suche nach neuen 
möglichen Theorien, Praktiken, Arbeitsformen 
und Lebensweisen zu investieren. Es braucht 
jedoch wiederum Theorie, um sich seiner zy-
nischen und opportunistischen Launen zu ent-
ledigen; Launen, in denen das Verhältnis zum 
Möglichen nicht weiter reicht als bis zum ge-
rade Möglichen. Also versucht man sich selbst 
in der Transformation des Problemfeldes und 
schafft so Situationen unter der Voraussetzung, 
dass die Handlungsspielräume größer sind, als 
es die Mittel zur Umsetzung suggerieren, und 
dass Potenzialität wirklich etwas anderes ist als 
bloße Möglichkeit, als Gelegenheit verstanden. 

Du beginnst Theorie zu benutzen, um Autono-
mie von einem vordefinierten Rahmen abgelöst 
neu zu denken. Und zwar in konkreten Verfah-
ren, etwa in der Organisation der eigenen Ar-
beitsbedingungen und im Austausch von Wis-
sen ohne Eigentumsansprüche. Du organisierst 
dich selbst und lädst andere ein, das Gleiche 
zu tun: nämlich Arbeit als offenen Prozess der 
Wissensproduktion zu realisieren, ohne eine 
unmittelbare, pragmatische Instrumentalisie-
rung.

Bojana Cvejić ist Musikwissenschaftlerin und Perfor-

ming Arts-Theoretikerin mit Wohnsitzen in Brüssel und 

Belgrad. Sie hat diverse Musiktheater-Performances 

inszeniert und arbeitet als Performerin und Dramaturgin 

mit dem niederländischen Regisseur Jan Ritsema sowie 

dem slowenischen Regisseur und Performancekünstler 

Emil Hrvatin zusammen. Im Oktober 2005 nahm sie an 

dem Symposium Mind the Map! – History Is Not Given in 

Leipzig teil (Infos siehe Seite 19).

Wo steht die Kulturwissenschaft im Verhält-

nis zum Objekt ihrer Untersuchung? Wie ist 

ihre Beziehung zum Sozialen und zur Politik? 

Muss sie sich heraushalten oder intervenie-

ren – und wenn ja, wie kann wissenschaft-

liches Engagement heute aussehen? Michael 

Wehren, Student und Teilnehmer des Leip-

ziger Symposiums Mind the Map! – History Is 

Not Given, versucht eine Positionierung. 

Im Provisorium der Gegenwarten, in denen 
wir leben, im Feld unterschiedlichster, in die 
Krise geratener geschichtlicher, politischer, 
sozialer oder ethnischer Ortungen und Ord-
nungen, kann Wissenschaft nicht neutral 
bleiben. Sie kann sich nicht „raushalten“, es 
ist ihr kaum möglich, in einer Art Elfenbein-
turm zu verbleiben. Wissenschaft muss sich 
dem Widerstreit, dem Differenten, den Un-
gleichzeitigkeiten und sich widersprechenden 
Ansprüchen unserer Lebenswelten öffnen.

Soweit eine zu Recht verbreitete Ansicht. Ihr ist 
erst einmal zuzustimmen. Die Beantwortung 
der an diese Feststellung sich anschließenden 
Fragen – Wie engagiert sich Wissenschaft? Wie 
nimmt sie Teil? – ist jedoch weitaus schwie-
riger. Anders gesagt: Den meisten Lösungsver-
suchen kann man mit gutem Grund skeptisch 
gegenüber stehen. 

Zwei kurze, paradigmatische Beispiele für sol-
che Lösungsversuche wären zum einen die 
Forderung nach einer Politisierung der Wis-
senschaft, nach Wissenschaft als politischer 
Aktion. Zum anderen die Forderung nach einer 
Rückübersetzung wissenschaftlicher Theoreme 
in die „populärere“ oder „verständlichere“ All-
tagssprache. Das erste Beispiel deutet auf die 
Notwendigkeit, wissenschaftliche Arbeit als In-
tervention, Eingriff und Irritation, zu begreifen. 

Das zweite Beispiel zeigt ein Gespür dafür, wie 
wichtig der Vorgang kultureller Übersetzung, 
die Überschreitung akademischer Grenzen ist. 
 
Im Folgenden soll es nicht um eine Kritik dieser 
beiden Modelle gehen. Vielmehr möchte ich ei-
nen abweichenden Entwurf skizzieren, der die 
in ihnen enthaltenen Intuitionen ernst nimmt 
und eine Alternative bietet. Ausgehen werde 
ich dabei – in Fortschreibung meines Beitrags 
„Wer kann erzählen ohne zu übersetzen?“ zum 
Leipziger Symposium Mind the Map! – History 
Is Not Given – von den Erfahrungen eben jener 
Konferenz. Meine Prämisse ist: Der direktere 
Austausch von Wissenschaft und anderen Pra-
xen meint nicht das Sprechen der gleichen 
Sprache, sondern dass man der Sprache des An-
deren zuhört, sich ihr aussetzt. Das kann irritie-
rend und schmerzhaft sein, und das ist gut so. 

Gerade weil die Ansprüche und Forderungen 
nicht eindeutig sind, welche im interkulturellen 
Feld an Wissenschaft herangetragen werden, 
kann Wissenschaft, wenn sie um die Notwen-
digkeit und Unumgänglichkeit einer Positio-

nierung weiß, der Dringlichkeit der Forderung 
nur durch einen vorläufigen Entzug gerecht 
werden. Reagiert Wissenschaft dagegen bei-
spielsweise auf die Ansprüche des Politischen 
mit einer oberflächlichen Selbstpolitisierung 
im Sinne eines „Politik-Werdens“ der Wissen-
schaft, wird sie dem nicht gerecht, was sich als 
Situation der Verantwortung beschreiben lässt. 
Ebenso gilt: Wissenschaft kann der Kunst nicht 
ihre Arbeit abnehmen, sie kann auch nicht für 
die Kunst irgendeine andere, „fremde“ Arbeit 
leisten. 

Wissenschaft tritt zu Kunst, Gesellschaft und 
Politik in Differenz. Dieses In-Differenz-Treten 
bedeutet eine Herausforderung zur Überset-
zung. Eine Herausforderung, weil der Entzug 
der Wissenschaft die vermeintliche (oder ide-
ologische) Homogenität von Künsten, Politik 
oder Gesellschaften notwendig zerbricht.

 Als Lob der Unnatürlichkeit muss Wissenschaft 
das Selbstverständliche, das Gewohnte der Ge-
genwarten erst einmal in ihre eigenen Spra-
chen übersetzen. Sie stellt Routine in Frage,  
indem sie das Alltägliche verfremdet und rearti-
kuliert. Wissenschaft ist im hybriden Raum der 
Kultur ein Ort, aus dem, beinahe wie ein Echo, 
die Stimmen des Anderen und des Eigenen als 
etwas Fremdes zurückkehren. Durch diese 
Chance, sich selbst anders wahrzunehmen, 
schafft sie die Möglichkeit einer Veränderung – 
wozu sie freilich mit anderen Praxen kommuni-
zieren muss. Formate wie die East Art Map der 
slowenischen Künstlergruppe IRWIN (siehe 
Seite 18) leisten einen wesentlichen Beitrag zu 
einer solchen Kommunikation. 

Wenn WissenschaftlerInnen sich gegenüber 
dem Provisorium der Gegenwarten öffnen, 
treten sie ein in den Bereich des sozialen Wi-
derstreits. Insofern war es folgerichtig, das 
Mind the Map!-Symposium außerhalb der Uni-
versität, in der Schaubühne Lindenfels, einem 
bekannten Ort kultureller Produktion, zu ver-
anstalten. Indem sie sich von Praxis verunsi-

chern lässt, ihre eigenen Grenzen erfährt, kann 
wissenschaftliche Theorie Verantwortung als 
Praxis herausbilden. Andererseits beschreibt sie 
die Grenzen von anderen Praxen und erweitert 
dadurch deren Möglichkeitssinn.

Die Zeit der Begegnung und Verhandlung birgt, 
als Potenzial eines Zwischenraums, immer die 
Möglichkeit der Kritik: nicht als Anwendung 
von vorgeschriebenen Regeln, sondern als Er-
findung neuer Regeln. Wissenschaft im Aus-
tausch mit anderen Praxen ermöglicht Erfah-
rungen – das Suchen von Wegen. 

Ich möchte an Alexander Kluge erinnernd ein 
Gedankenexperiment formulieren. Stellen Sie 
sich vor, in einer Landschaft zu sein; sie ist zer-
klüftet, unübersichtlich und von keinem Punkt 
gänzlich einsehbar. Nehmen Sie eine Karte der 
Stadt, in der Sie wohnen, und wandern Sie los. 

Das ist das Eine. Das Andere: Wandern Sie mit 
einer fremden Karte einmal durch Ihren Hei-
matort. Begegnungen, Entdeckungen, Bedroh-
liches und Überraschendes warten auf Sie. 

Nur das Aushalten und die Verhandlung am-
bivalenter Erfahrungen öffnen neue Möglich-
keitsräume. Die Übersetzung der Wissenschaft 
kann ein Beitrag zur kulturellen Wahrnehmung 
und Achtung des Fremden sein, das auch, aber 
nicht nur, das Eigene ist. 

Die Erfahrungen des Symposiums lehren aber 
noch etwas anderes: Übersetzung ist nicht nur 
Herausforderung im oben genannten Sinn, viel-
mehr betrifft sie auch die Begegnung Wissen-
schaft – Wissenschaft. Denn so wie heterogene 
Ansprüche im kulturellen Feld aufeinander 
treffen, stoßen sie auch zwischen verschie-
denen Entwürfen von Wissenschaft und wis-
senschaftlichem Engagement aufeinander. 
Auch WissenschaftlerInnen sind vor Ignoranz 
und moralischem Ressentiment, dem Willen, 
nicht zuzuhören, keineswegs gefeit. Jedoch: 
Auch das Gegenteil ist wahr. 

Michael Wehren studiert Theaterwissenschaft und Philo-

sophie an der Universität Leipzig. Er ist Ko-Organisator 

des interdisziplinären Kolloquiums „Was ist Gemein-

schaft?“ und Mitherausgeber von „Elend & Noblesse. 

Leipzigs Magazin für Theaterkultur“. Im Oktober 2005 

nahm er an dem Symposium Mind the Map! – History Is 

Not Given in Leipzig teil (Infos Seite 19).

Das Verhältnis denken –  
Kunst, Gesellschaft und Wissenschaft
Von Michael Wehren

Theorie und Performance: Positionen
Von Bojana Cvejić
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Zagreb – Cultural Kapital 
of Europe 3000, Zagreb

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

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

Formate  Politische Plattform, Vorträge, Debatten, 
Symposien, 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 
Partner  Kontakt – Das Programm für Kunst und 
Zivilgesellschaft der Erste Bank-Gruppe in Zentraleuropa
Mit freundlicher Unterstützung von  Kulturamt der 
Stadt Zagreb, Kultusministerium der Republik Kroatien
Website  www.culturalkapital.org

Peripherie 3000 – 
Strategische Plattform für 
vernetzte Zentren

Ein Projekt des Hartware MedienKunstVereins, 
Dortmund, in Zusammenarbeit mit Zagreb – 
Cultural Kapital of Europe 3000, Kroatien, und 
relations.

Essen bewirbt sich zusammen mit dem Ruhr-
gebiet als Europäische Kulturhauptstadt 2010. 
Vor diesem Hintergrund setzt Peripherie 3000 
der Hauptstadt als „Zentrum“ selbstbewusst 
den Begriff der Peripherie entgegen: als Ort der 
Ränder, der den Blick auf sich wandelnde gesell-
schaftliche und kulturelle Grundlagen freigibt. 
In Zusammenarbeit mit dem kroatischen 
Projekt Zagreb – Cultural Kapital of Europe 
3000 entwickeln verschiedene Partner aus den 
Bereichen Theater, Tanz, Performance, Medien-
kunst, Musik und Stadtforschung Projekte im 
Ruhrgebiet. Im Mittelpunkt der Arbeiten stehen 
die Untersuchung des Strukturwandels im 
Ruhrgebiet und die veränderten Rahmenbedin-
gungen kultureller Produktion. Die Ergebnisse 
der interdisziplinären Plattform werden im 
April 2006 präsentiert. 

Formate  Website, Kunst- und Kulturprojekte, Kolloquium
Projektleitung  Susanne Ackers, Inke Arns (Hartware 
MedienKunstVerein, Dortmund), Tomislav Medak 
(Zagreb – Cultural Kapital of Europe 3000)
Team  Francis Hunger, Christoph Pingel 
(Programmierung), Darija Šimunović 
Beteiligte Initiativen in Zagreb  Center for Drama Art 
(CDU), Multimedia Institute (mi2), Platforma 9,81, What, 
How & for Whom (WHW), BLOK, Bacači Sjenki, 
Community Art, Kontejner 
Beteiligte Initiativen in Nordrhein-Westfalen  Forum 
Freies Theater, Düsseldorf; Hartware MedienKunstVerein, 
Dortmund; MeX, intermediale und experimentelle Musik-
projekte, Dortmund; orange.edge, Urban Research + 
Marketing, Dortmund; PACT Zollverein (Performing Arts 
Choreographisches Zentrum NRW Tanzlandschaft Ruhr), 
Essen; stadtraum.org, Düsseldorf; Verein zur Förderung 
des öffentlichen bewegten und unbewegten Datenverkehrs 
(FoeBuD e.V.), Bielefeld, u.a.
Website  www.peripherie3000.de

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

Ein Projekt von IRWIN (für IRWIN: Miran 
Mohar, Andrej Savski, Borut Vogelnik), 
Ljubljana.

Das Kunstprojekt East Art Map will bislang 
international unbekannte Felder der Kunst des 
östlichen Europa ab 1945 erschließen und 
zugänglich machen. Ziel ist der Aufbau eines 
Orientierungssystems, das über nationale 
Grenzen hinweg Zusammenhänge aufzeigt und 
Vergleiche ermöglicht. Nachdem in einer ersten 
Projektphase KuratorInnen, KritikerInnen und 
KünstlerInnen eingeladen waren, wichtige 
Kunstprojekte ihrer Länder vorzustellen, ist die 
daraus entstandene East Art Map seit Januar 
2005 im Internet zugänglich, wo ihre Topogra-
phie durch die Öffentlichkeit verändert werden 
kann.

Formate  Interaktive Website, Forschung, Kooperationen 
mit Universitäten, Ausstellung, Publikationen
Projektleitung  IRWIN: Miran Mohar, Andrej Savski, 
Borut Vogelnik
Team  Lívia Páldi (Lektorin und Ko-Editorin der East Art 
Map-Publikation), Inke Arns (Leitung des Website-
Projekts), Marina Gržinić (Leitung der Universitäts-
kooperation), Darko Pokorn, Michael Fehr (Ko-Kurator 
der Ausstellung)
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 
Künstlerhauses Bethanien, Berlin)
Mit freundlicher Unterstützung von  EU-Förder-
programm Kultur 2000, Kultusministerium der Republik 
Slowenien. Die Ausstellung wird organisiert in Ko-
produktion mit dem Karl Ernst Osthaus-Museum, Hagen; 
die Website wird unterstützt von Renderspace Pristop 
Interactive; das Buch wird herausgegeben in Zusammen-
arbeit mit Afterall Publishing; East Art Map I wurde 
produziert von New Moment Ideas Company.
Website  www.eastartmap.org

relations ist ein Initiativprojekt der Kultur-
stiftung des Bundes, das neue Wege des Kultur-
austausches zwischen Deutschland und den 
Ländern des östlichen Europas sucht. relations 
wird dort aktiv, wo kulturelle Akteure von 
lokalen Problemstellungen ausgehend künstle-
rische Projekte entwickeln, die in eigenwilliger 
Weise gesellschaftlich relevante Fragen auf-
greifen und sich kritisch mit Gegenwart und 
Vergangenheit auseinandersetzen. Seit 2003 hat 
relations gemeinsam mit Kooperationspartnern 
Projekte in Chi inău, Sarajevo, Ljubljana, 
Pristina, Warschau, Sofia und Zagreb sowie das 
internationale Filmprojekt Lost and Found ins 
Leben gerufen. Seit 2005 folgen mit deutschen 
Partnern erarbeitete Projekte in Berlin, Dresden, 
Frankfurt/Main, Leipzig und Dortmund.

Lost and Found – ein 
Filmprojekt

Eine Koproduktion von relations und ICON 
FILM.

Sechs FilmemacherInnen aus sechs Ländern 
erzählen in einem Film sechs Geschichten 
über neue Selbstverständnisse. Ausgehend 
von der These, dass eine altersbedingte 
Zusammengehörigkeit über nationale Grenzen 
hinweg neue Perspektiven auf Traditionen, 
Geschichte und Erlebnisse eröffnet, waren 
die jungen RegisseurInnen eingeladen, je 
einen Kurzfilm zum Thema „Generation“ zu 
drehen. In fünf Workshops wurde das Projekt 
gemeinsam entworfen. Die Uraufführung fand 
zur Eröffnung des Forums des 55. Berlinale-
Filmfestivals statt. Seit Januar 2006 ist „Lost 
and Found“ auch in deutschen Kinos zu sehen. 
Ein Film von: Stefan Arsenijević (Serbien-
Montenegro), Nadejda Koseva (Bulgarien), Mait 
Laas (Estland), Kornél Mundruczó (Ungarn), 
Cristian Mungiu (Rumänien) und 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 
Initiativprojekt der Kulturstiftung des Bundes
In Koproduktion mit ART FEST (Stefan Kitanov, 
Bulgarien); Art & Popcorn (Miroslav Mogorović,  
Serbien-Montenegro); Deblokada (Damir Ibrahimović, 
Bosnien-Herzegowina); MOBRA Films (Hanno Höfer, 
Rumänien); Nukufilm (Arvo Nuut, Estland), Proton 
Cinema (Viktória Petrányi, Ungarn) und dem Goethe-
Institut 
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)
Mit freundlicher Unterstützung von  Institut für 
Auslandsbeziehungen (ifa), Filmstiftung Nordrhein-
Westfalen, Robert Bosch Stiftung, Bayerischer Rundfunk, 
arte
Sponsoren  Erste Bank, BMW Group
Verleih  KurzFilmAgentur Hamburg e.V. 
(www.kurzfilmagentur.de); gefördert durch die 
Filmförderung des Beauftragten der Bundesregierung für 
Kultur und Medien  
Weltvertrieb  Bavaria Film International
Website  www.lostandfound-derfilm.de

Visual Seminar, Sofia

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

Das Visual Seminar beschäftigt sich mit der 
Kultur des Visuellen in so genannten Trans-
formationsgesellschaften. Die Veränderungen 
der Oberflächen im urbanen Raum seit der 
Einführung des kapitalistischen Wirtschafts-
systems, die Dominanz neuer visueller Codes 
und damit einhergehende veränderte Wahr-
nehmungsmuster werden am Beispiel Sofias 
analysiert und als Politikum ausgewiesen. Mit 
Kunstaktionen im öffentlichen Raum und der 
Veranstaltung von Diskussionsforen werden der 
Öffentlichkeit Strategien zum Umgang mit und 
zur Dechiffrierung von Bildern geboten.

Formate  Diskussionsveranstaltungen, „Forum of Visual 
Culture“, Stipendienprogramm, internationales Gast-
programm „Visual Statement“, Ausstellungen, Kunst im 
öffentlichen Raum, Publikationen
Projektleitung  Iara Boubnova, http://ica.cult.bg
Leitung des Stipendienprogramms  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; Javor 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 Kunsthauses Dresden in 
Zusammenarbeit mit Visual Seminar, Sofia,  
und relations.

Das Projekt WILDES KAPITAL / WILD 
CAPITAL entstand aus Begegnungen von 
KünstlerInnen und Kulturwissenschaftle-
rInnen aus Dresden mit Mitgliedern des 
Visual Seminar aus Sofia – zwei Städte, deren 
Erscheinungsbilder sich seit dem Ende des 
Sozialismus gravierend verändert haben. 
Während im Westen ein durch Verordnungen 
regulierter, „zivilisierter Kapitalismus“ ein-
zog, herrscht im Osten scheinbar „wilder 
Kapitalismus“. Ein gemeinsames Symposium 
im August 2005 untersuchte Privatisierungs-
prozesse und ihre Visualisierung im postsozia-
listischen Stadtraum sowie die Interessen, die 
hinter der urbanen Neuordnung stehen. Eine 
internationale Gruppenausstellung im Kunst-
haus Dresden von Mai bis Juli 2006 führt diese 
Auseinandersetzung fort.

Formate  Internationales Symposium, internationale 
Gruppenausstellung
Projektleitung/Kuratorin  Christiane Mennicke, 
Kuratorin und Direktorin des Kunsthauses Dresden, 
www.kunsthausdresden.de
Ko-KuratorInnen  Torsten Birne, Sophie Goltz
Projektkoordination  Kathrin Krahl, Marlene Laube
Website  www.wildcapital.net

relations
ein Initiativprojekt der Kulturstiftung des Bundes

Mind the Map! – History 
Is Not Given

Ein Projekt des Instituts für Theaterwissen-
schaft der Universität Leipzig, initiiert von East 
Art Map (IRWIN), Slowenien, und relations.

Mind the Map! – History Is Not Given ist eine 
Plattform für Kunst- und Kulturproduktion, die 
den Impuls der East Art Map aufnimmt. Das 
Projekt will einen Raum des Austausches 
zwischen verschiedenen Kunstpraktiken 
ermöglichen, konkrete Forschungsprojekte und 
Reflexionen anstoßen, jungen ForscherInnen 
Aufmerksamkeit verschaffen und größere 
kritische Öffentlichkeiten stimulieren. 
Untersucht werden die kulturellen, politischen 
und sozialen Hintergründe künstlerischer 
Praxis sowie der Interventionscharakter von 
Kunst und Theorie. Im Oktober 2005 wurden 
erste Ergebnisse bei einem internationalen 
Symposium in Leipzig zur Diskussion gestellt. 
Diese sowie weitere Texte und künstlerische 
Arbeiten werden im Frühjahr 2006 publiziert. 

Formate  Seminare, Austausch zwischen den 
Universitätspartnern, 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 (Institut für 
Kunstwissenschaften, Adam-Mickiewicz-Universität 
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)
Mit freundlicher Unterstützung von  Kultusministerium 
der Republik Slowenien, Kommunalverwaltung der Stadt 
Ljubljana – Abteilung für Kultur und Forschung, 
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)
Medienpartner  ARTCHRONIKA, ARTeon, TkH, Umĕlec, 
springerin

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 den veränderten 
wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen 
Polens gerecht werden als auch international 
Beachtung finden. Das Projekt digitalisiert 
KünstlerInnenarchive und private Archive für 
Kunst ab den fünfziger Jahren, kuratiert Aus-
stellungen, fördert Kunstprojekte im öffent-
lichen Raum und publiziert KünstlerInnen-
Monographien.

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

.
Zmijewski; Magdalena Ziółkowska; Jakub 

Ziółkowski 
Partnerorganisationen  Galerie RASTER, Warschau; 
Filmfestival „Era Nowe Horyzonty”, Cieszyn

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, Pristina/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 
abwesend 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 
Öffentlichkeit und streitet aktiv für eine offene 
Gesellschaft.

Formate  Kostenlose Seminare von KünstlerInnen für 
StudentInnen, Workshops, internationales 
KünstlerInnenprogramm, Ausstellungen, Publikationen
Projektleitung  Sokol Beqiri
Leitung der Kunstprojekte  Erzen Shkololli
Leitung der Bildungsprojekte  Mehmet Behluli
Team  Shkëlzen Maliqi, Valbona Shujaku
Beirat  Ilir Bajri (Komponist, Pristina); Linda Gusia 
(Soziologin, Pristina); Wolfgang Klotz (Direktor  
der Central and Eastern European Online Library, 
Frankfurt/Main, www.ceeol.com); Astrit Salihu 
(Philosoph, Pristina); Jeta Xhara (Dramaturgin, Pristina)

ACADEMY REMIX
Städelschule, Frankfurt 
meets Missing Identity, 
Pristina

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

Ausgehend von den Themen des Projektes 
Missing Identity untersucht ACADEMY REMIX, 
inwieweit künstlerische Produktion die Mecha-
nismen von Identitätsbildung reflektieren kann. 
StudentInnen der alternativen Kunstakademie 
EXIT in Pristina und der Städelschule in Frank-
furt/Main trafen aufeinander und entwickelten 
über den Zeitraum eines Jahres Kunstprojekte 
in beiden Städten, begleitet von gemeinsamen 
Theorie-Workshops. Im September 2005 wurden 
erste Ergebnisse im Museum of Kosovo, Pristina, 
präsentiert. Die Abschlusspräsentation war im 
November 2005 im Portikus Frankfurt/Main zu 
sehen, begleitet von einem internationalen 
Symposium und einer Podiumsdiskussion in 
Kooperation mit der European Stability 
Initiative (ESI).

Formate  KünstlerInnenprojekte, Theorie-Workshops, 
Exkursionen, Ausstellungen, Symposium, Podiums-
diskussion, Website 
Projektleitung  Nikola Dietrich (Portikus), Dirk 
Fleischmann (Städelschule), Mehmet Behluli (EXIT)
Team  Stefan Unterburger, Valbona Shujaku, Dren Maliqi
Mit freundlicher Unterstützung von  Deutscher 
Akademischer Austauschdienst (DAAD), Heinz und 
Gisela Friederichs Stiftung

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 
gelöscht, Orte umbenannt, Bücher korrigiert 
und gleichzeitig neue Ikonen und Symbole 
vermittelt. Insbesondere das Aufstellen und 
Abbauen von Denkmälern wird zum Ausweis 
einer neu errungenen Geschichtsmächtigkeit. 
De/construction of Monument begegnet dieser 
Manipulation mit Dekonstruktion. 
Künstlerische Aktionen im öffentlichen Raum, 
Diskussionsveranstaltungen, Workshops und 
Publikationen unternehmen den Versuch, 
Geschichte zu entideologisieren. Im November 
2005 wurde in Mostar von der assoziierten 
Gruppe Urban Movement ein Bruce-Lee-
Denkmal eingeweiht, das für den unbedingten 
Gerechtigkeitswillen des universellen Kung-Fu-
Fighters steht. 

Formate  Künstlerische Interventionen im öffentlichen 
Raum in Sarajevo, Banja Luka und Mostar, 
Diskussionsforen, 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 
Kunstkritikerin, Ljubljana); Jakob Finci (Präsident des 
Interrelations Council in Bosnien-Herzegowina, 
Sarajevo); Želimir Koščević (Direktor des Museums für 
Zeitgenössische Kunst, Zagreb); Shkëlzen Maliqi 
(Philosoph, Direktor des Center for Humanistic Studies 
Gani Bobi, Pristina); Borka Pavičević (Direktorin des 
Center for Cultural Decontamination, Belgrad)
Partnerorganisationen  Urban Movement, Mostar; 
Center for Informative Decontamination, Banja Luka; 
The Children’s Movement for Creative Education,  
New York
Mit freundlicher Unterstützung von  Open Society Fund 
Bosnia and Herzegovina

Displaced, Berlin

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

Displaced reflektiert die Thematik des bosnisch-
herzegowinischen Projekts De/construction of 
Monument im deutschen Kontext. In Auseinan-
dersetzung mit nationalen Geschichts(um)-
definitionen und den eigenen Aufenthalten in 
Sarajevo entwickelten sechs KünstlerInnen 
Arbeiten für den öffentlichen Raum in Berlin, 
die im Oktober 2005 gezeigt wurden. Die 
Arbeiten setzten den Zustand der Gesellschaft 
im Sarajevo der Nachkriegszeit in vielfältige 
Beziehungen zur deutschen Hauptstadt und den 
westlich-medialen Prinzipien einer „Ökonomie 
der Aufmerksamkeit“. 

Formate  Künstlerische Interventionen/Interaktionen im 
öffentlichen Raum in Berlin, Diskussionsveranstaltung
Projektleitung/Kuratorin  Kathrin Becker,
www.nbk.org
Team  Maryam Mameghanian-Prenzlow
KünstlerInnen  Maria Thereza Alves, Edgar Arceneaux, 
Danica Dakić, Šejla Kamerić, Stih & Schnock

ALTE ARTE, Moldau

Ein Projekt in Trägerschaft des Center for 
Contemporary Art Chi inău (ksa:k) und in 
Zusammenarbeit mit relations.

Das TV-Kunst- und Kulturmagazin ALTE ARTE 
wurde von dem Künstler Pavel Brăila gemein-
sam mit einem Team von KünstlerInnen und 
JournalistInnen und relations entwickelt. Seit 
Januar 2005 geht es im staatlichen Fernsehen 
TV Moldova alle zwei Wochen auf Sendung. 
Neben Berichten über KünstlerInnen und 
aktuelle kulturelle Veranstaltungen (regional 
und international) werden künstlerische 
Arbeiten gezeigt, die originär für ALTE ARTE 
produziert werden. Ziel ist es, eine Auseinander-
setzung mit zeitgenössischen Kunstformen auf 
breiter Ebene anzuregen. ALTE ARTE entsteht 
in enger Kooperation mit Redaktionen in 
Rumänien, der Ukraine, in Bosnien-Herzego-
wina und in Deutschland und arbeitet mit 
internationalen Film- und Medienfestivals 
zusammen. 

Format  TV-Kunst- und Kulturmagazin (30 Minuten)
Projektleitung  Pavel Brăila
Team  Lilia Brăila (Projektkoordinatorin), Veaceslav 
Cebotari (Technischer Direktor), Lilia Dragneva 
(Projektkuratorin)
MitarbeiterInnen/RedakteurInnen/ReporterInnen  
Ruben Agadjeanean, Larisa Barsa, Denis Bartenev,  
Igor Bodeanu, Dorina Bohantov, Victor Diaconu (Design 
& Web Support), Tatiana Fiodorova, Alexandru Fulea, 
Ksenia Gazibar, Vadim Hîncu, Ion Nita, Iulian Robu, 
tefan 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); 
Martin Pieper (Erster Redakteur Kultur bei ZDF/arte, 
Mainz); Hans Zimmermann (Kameramann, Frankfurt/
Main)
Mit freundlicher Unterstützung von  Institut für 
Auslandsbeziehungen (ifa); Soros Foundation Moldova
Website  www.altearte.md

Sprung in die Stadt
Chi inău, Sofia, Pristina, Sarajevo, Warschau, 
Zagreb, Ljubljana
Kulturelle Positionen, politische Verhältnisse. 
Sieben Szenen aus Europa

Ein Buch von relations.

Drei Jahre lang haben sich die 
Herausgeberinnen im Rahmen ihrer Arbeit für 
relations intensiv mit Kulturschaffenden im 
östlichen Europa ausgetauscht. Ausgehend von 
der Überzeugung, dass Kunst und Kultur das 
vitale Zentrum einer Gesellschaft bilden, bietet 
ihr Buch eine Plattform für KünstlerInnen, 
TheoretikerInnen, JournalistInnen und 
Kulturschaffende. In Essays und Reportagen, in 
literarischen Texten und künstlerischen 
Beiträgen beziehen rund 50 AutorInnen 
Position zu aktuellen Fragen, vermitteln lokale 
Prioritäten und zeichnen so ein subjektives Bild 
ihrer Städte, kulturellen Szenen und 
Öffentlichkeiten.

Herausgeberinnen  Katrin Klingan und Ines Kappert
Berater  Marius Babias, Mathias Greffrath, Georg 
Schöllhammer
Partner der Publikation  Bundeszentrale für politische 
Bildung, Kontakt – Das Programm für Kunst und 
Zivilgesellschaft der Erste Bank-Gruppe in Zentraleuropa

632 Seiten mit 190 farbigen Abbildungen.  
Format 17 × 24 cm, gebunden, ISBN 10:3-8321-7693-4 
(deutsche Ausgabe)
Erschienen im DuMont Literatur und Kunst Verlag, Köln



read relations 
no. �  0�/200� 

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

Team
Katrin Klingan
(Künstlerische Leitung)

Samo Darian
(Geschäftsführung)

Patricia Maurer
(Programm-Mitarbeit und
-Koordination)

Franziska Sauerbrey
(Projektkoordination)

Yvonne Meyer
(Assistenz)

Katrin Wendel
(Assistenz)

Ines Kappert
(Ko-Editorin Publikation)

Peter Wellach
(Kommunikation und
Öffentlichkeitsarbeit)

Sandra Schwarzer
(Mitarbeit Kommunikation und 
Öffentlichkeitsarbeit)

Redaktion
Katrin Klingan, Christiane Kühl, 
Ines Kappert, Peter Wellach, 
Patricia Maurer

Lektorat
Christiane Kühl

Grafisches Konzept
Boris Ondreicka

Gestaltung
Julika Matthess, Oliver Sperl, 
Peter Wellach

Korrektorat
Kathrin Kollmeier

Auflage
6.000

Namentlich gekennzeichnete 
Beiträge geben nicht unbedingt die 
Meinung der Redaktion wieder.

© relations – relations ist ein 
Initiativprojekt der 

Alle Rechte vorbehalten. 
Vervielfältigung insgesamt oder 
in Teilen ist nur zulässig nach 
vorheriger schriftlicher 
Zustimmung von relations.

<<Agenda

Peripherie 3000
Ein Projekt des Hartware MedienKunstVereins, 
Dortmund, in Zusammenarbeit mit Zagreb – Cultural 
Kapital of Europe 3000, Kroatien, und relations.

2�. April 200�
Klub Peripherie 3000
Sissikingkong, Dortmund
Bei einem informellen Treffen begegnen sich die interna-
tionalen TeilnehmerInnen des Kolloquiums „What kind of 
cultural institutions do we need? On the (political) effects 
of structures“ und Kulturschaffende aus dem Ruhrgebiet. 
Neben der europäischen Premiere der neuen Videoarbeit 
des Dortmunder Medienkünstlers Thomas Köner,  
„Périphériques“, und einer Präsentation von Klaus Heid 
über seine Forschung zur Khuza-Kultur geht es um die 
im Mai anstehende Entscheidung der Bewerbung „Essen 
für das Ruhrgebiet“ als Kulturhauptstadt Europas 2010.

22. April 200�
Kolloquium „What kind of cultural institutions do  
we need? On the (political) effects of structures“  
(in englischer Sprache)
domicil, Dortmund
Im Rahmen eines öffentlichen Kolloquiums präsentieren 
VertreterInnen verschiedener internationaler kultureller 
Institutionen und Initiativen, darunter Vasif Kortun, Ge-
rald Raunig und Bojana Cvejić, theoretische Positionen 
und Modelle von Organisationsstrukuren aus der Praxis.

23. April 200�
„Discovering Zagreb (via Dortmund)“, 
öffentliche Führung in Dortmund, präsentiert von  
stadtraum.org (Düsseldorf); 

„Cruising Identity – the Ruhrgebiet“, 
Phönix-Halle Dortmund, präsentiert von orange.edge 
(Dortmund) und Platforma 9,81 (Zagreb);

„Solo: Cycle / 1 / Project On Labour“, 
Tanz-Performance mit Željka Sančanin, Phönix-Halle 
Dortmund, präsentiert von MeX (Dortmund) in Zusam-
menarbeit mit dem Center for Drama Art (Zagreb).

WILDES KAPITAL / WILD 
CAPITAL
Ein Projekt des Kunsthauses Dresden in Zusammen-
arbeit mit Visual Seminar, Sofia, und relations.

2�. Mai – 3�. Juli 200�
Eröffnung: 27. Mai 200�
Ausstellung, Vorträge, Filmprogramm, Konzerte, 
Kunsthaus Dresden
Die internationale Gruppenausstellung WILDES KAPI-
TAL / WILD CAPITAL, hervorgegangen aus intensivem 
Austausch und einem mehrteiligen Arbeitsprozess der 
beteiligten KünstlerInnen, zeigt Arbeiten von Pavel Brăila, 
Chis̨inău; Luchezar Boyadjiev, Sofia; Ivaylo Ditchev, 
Sofia; Fucking Good Art, Rotterdam; Javor Gardev, Sofia; 
Ute Hörner/Mathias Antlfinger, Berlin; Svetla Kazalarska, 
Sofia; Andrea Knobloch, Düsseldorf; Anne König/ 
Jan Wenzel, Leipzig; Boyan Manchev, Sofia/Paris;  
Ivan Moudov, Sofia; Observatorium, Rotterdam;  
Eva Hertzsch/Adam Page, Dresden; Dan Perjovschi,  
Bukarest; POP 8, Dresden; Reinigungsgesellschaft,  
Dresden; Christoph Schäfer, Hamburg; Antje Schiffers, 
Berlin; Adam Scrivener, London; Andreas Siekmann, 
Berlin; spot off, Dresden; STAFETA, Dresden; Krassimir 
Terziev, Sofia; Ingo Vetter, Berlin u.a. Begleitend zur 
Ausstellung erscheint eine Publikation. 

Künstlerische Leitung: Christiane Mennicke,  
Kunsthaus Dresden. 
Ko-KuratorInnen: Torsten Birne und Sophie Goltz 

Lost and Found
Eine Koproduktion von relations und ICON FILM.

Ein Film von Stefan Arsenijević, Mait Laas, Nadejda 
Koseva, Kornél Mundruczó, Cristian Mungiu und Jasmila 
Žbanić (Gewinnerin des Goldenen Bären der Berlinale 
2006). Seit der Uraufführung von „Lost and Found“ zur 
Eröffnung des Internationalen Forums des Jungen Films 
der Berlinale 2005 lief der Film auf zahlreichen inter-
nationalen Festivals, darunter in Belgrad, Sofia, Vilnius, 
Cannes, Linz, Leipzig, Oldenburg, Brüssel, Edinburgh, 
Warschau, Haifa, Rom und Barcelona. Seit Januar 2006 
ist „Lost and Found“ auch in deutschen Kinos zu sehen. 

Die nächsten Aufführungstermine sind (Auswahl):
�. – �. April 200�
Kulturzentrum Platenlaase, Jameln

�. Mai 200�
Kleines Kino, Frankfurt/Oder 

�. Juni 200�
Obala Meeting Point, Sarajevo 

Juli 200�
Gegenlicht Kino AG, Oldenburg

ALTE ARTE
Ein Projekt in Trägerschaft des Center for Contempo-
rary Art Chis̨inău (ksa:k) und in Zusammenarbeit mit 
relations.

Seit Januar 2005 präsentiert das einzige moldawische 
TV-Kunstmagazin jeden zweiten Samstag im Monat zeit-
genössische Kunst im staatlichen Fernsehen Moldaus. Ab 
Frühjahr 2006 präsentiert sich ALTE ARTE auf internati-
onalen Film- und Medienfestivals. Außerdem lädt ALTE 
ARTE Künstler im Rahmen eines „Artist in Residence“-
Programms nach Chis̨inău dazu ein, vor Ort für das 
Magazin zu produzieren. 

Nächste Termine (Auswahl):
�. – �2. April 200�
ALTE ARTE zu Gast beim goEast-Festival in  
Wiesbaden.

Mai 200�
ALTE ARTE wird im niederländischen „Kunst Kanal“ 
gesendet.

30. Mai 200�
ALTE ARTE zu Gast auf der Bukarest Biennale.

Projektpublikationen:  
Neuerscheinungen im 
Frühjahr

East Art Map: Contemporary Art and Eastern Europe 
Herausgeber: IRWIN, London und Boston: Afterall/
MIT-Press 2005, ISBN 1-84638-022-7
500 Seiten, 192 Farbabbildungen

Präsentationen (Auswahl):
2�. April 200� 
St. Martins School of Art, London

�. Juni 200�
The Kitchen, New York

�. – �. Juli 200� 
Center of Contemporary Culture, Barcelona

Weitere Termine unter www.eastartmap.org

Mind the Map! – History Is Not Given.  
A Documentation of the Symposium 
Herausgegeben von Marina Gržinić, Günther Heeg  
und Veronika Darian, Frankfurt/Main: Revolver 2006,  
ISBN 3-86588-165-3

WILDES KAPITAL / WILD CAPITAL 
Herausgegeben vom Kunsthaus Dresden (Christiane  
Mennicke, Thorsten Birne, Sophie Goltz), Nürnberg:  
Verlag für Moderne Kunst, ISBN 3-938-821-46-9
ca. 250 Seiten mit zahlreichen Farbabbildungen

Sprung in die Stadt
Chis̨inău, Sofia, Pristina, Sarajevo, Warschau,  
Zagreb, Ljubljana 
Kulturelle Positionen, politische Verhältnisse.  
Sieben Szenen aus Europa 
Ein Buch von relations, herausgegeben von Katrin Klingan 
und Ines Kappert.
Rund 50 AutorInnen, KünstlerInnen und FotografInnen 
geben Einblick in politische Verhältnisse und kulturelle 
Positionen in sieben Städten des östlichen Europa. 
Erschienen im DuMont Literatur und Kunst Verlag, Köln, 
ISBN 10:3-8321-7693-4
632 Seiten mit 190 farbigen Abbildungen

relations zu Gast:

�3. Mai 200�
tranzit workshops, Bratislava
PATTERNS
Ein Gespräch über Publikationen, Ausstellungen 
und blinde Flecken im Diskurs über Zentral- und 
Südosteuropa (in englischer Sprache)
TeilnehmerInnen des Roundtable: Konstantin Akinsha, 
Boris Buden (Moderation), Vit Havranek, Georg Schöll-
hammer, Katrin Klingan, N.N.
Anschließend Finissage Party

 Dies ist eine Veranstaltung von „Kontakt – Das Pro-
gramm für Kunst und Zivilgesellschaft der Erste Bank-
Gruppe in Zentraleuropa“ im Rahmen der Ausstellung 
„Kontakt … aus der Sammlung der Erste Bank-Gruppe“ 
(16. März – 21. Mai 2006, MUMOK, Wien und tranzit 
workshops, Bratislava).

 www.kontakt-collection.net

Weitere Initiativprojekte 
der Kulturstiftung des 
Bundes:

Im Rahmen ihres Themenschwerpunkts „Mittel- und 
Osteuropa“ engagiert sich die Kulturstiftung des Bundes 
mit einer Vielzahl von Projekten für die kulturellen 
Beziehungen in Europa. Neben relations sind dies Büro 
Kopernikus, das gemeinsame Projekte von Deutschen 
und Polen (www.buero-kopernikus.de) entwickelt, 
sowie Bipolar, das die Beziehungen zwischen kultu-
rellen Akteuren in Ungarn und Deutschland vertieft 
(www.projekt-bipolar.net). Projekte zur Förderung der 
europäischen Öffentlichkeit – wie zum Beispiel das 
Online-Kulturmagazin www.signandsight.com oder 
die Internet-Plattform Labforculture – erweitern den 
europäischen Themenschwerpunkt der Kulturstiftung 
des Bundes. 

Weitere Informationen unter www.kulturstiftung-bund.de

Weitere Informationen finden Sie unter: 

www.projektrelations.de
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