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Einführung

Ausgangspunkt dieser Ausstellung, die vom 27. Mai bis 6. August 
2017 im Württembergischen Kunstverein stattfindet, ist ein  
besonderer Ort: Titos Bunker in Konjic (Bosnien-Herzegowina),  
der gleichermaßen als konkreter Ort und offene Metapher ver-
handelt wird.

Von 1953 bis 1979 ließ der damalige Staatschef Jugoslawiens, 
Josip Broz Tito, unter strengster Geheimhaltung in der ca. 40 km 
von Sarajevo entfernten Gemeinde Konjic einen – zumindest  
theoretisch – atomwaffensicheren Bunker erbauen. In diesem  
300 Meter tief in einen Berg gefrästen und 6.500 qm umfassenden 
Bau sollten im Falle eines Atomkrieges 350 auserwählte Vertreter 
der politischen und militärischen Elite des Landes Schutz finden 
und überleben – darunter eine einzige Frau: Titos Gattin Jovanka  
B. Broz. Tito selbst überlebte die Fertigstellung des Bunkers nur  
um ein Jahr.

Erst Ende der 1990er-Jahre wurde das 4,6 Milliarden Dollar teure 
Bauprojekt öffentlich bekannt. Zu diesem Zeitpunkt hatte es zwar 
noch keinen Atomkrieg gegeben, doch die Nation, zu deren Über-
leben (genauer, dem seiner „Eliten“) der Atombunker einst gebaut 
worden war, gab es nicht mehr: sie hatte sich quasi atomisiert.

2011 gelang es den beiden Künstler_innen Edo und Sandra  
Hozic die Project Biennial D-0 ARK ins Leben zu rufen, deren perma-
nenter Standort Titos Bunker ist. Ziel ist dabei, mit der Biennale  
eine Sammlung entstehen zu lassen, die nach 2019 zur Gründung 
eines Museums im Bunker führen soll.

Iris Dressler und Hans D. Christ wurden eingeladen, 2017 die 
4. Project Biennial zu kuratieren. Parallel dazu haben sie eine 
Ausstellung für den Württembergischen Kunstverein entwickelt, 
um den Bunker nicht nur an Ort und Stelle, sondern auch aus einer 
gewissen Distanz – in Abwesenheit bzw. als Phantom – reflektieren 
zu können.

Während sich ihr Projekt für den Bunker (21. April – 21. Oktober 
2017), in dem bereits über 120 Werke aus den vorhergehenden 
Biennalen installiert sind, auf sechs neue künstlerische Interventio-
nen beschränkt, geht es in Stuttgart darum, auf der Basis eines 
breiten künstlerischen Spektrums verschiedene Referenz- und 
Assoziationsketten ins Spiel zu bringen. Diese reichen vom Zweiten 
Weltkrieg über den Zerfall Jugoslawiens bis zu den Kriegsschau-
plätzen des frühen 21. Jahrhunderts; von der atomaren Bedrohung 
über die „Gespenster“ des Kalten Krieges bis zum drohenden 
Ökokollaps; vom Bunker als einer scheinbar autonomen Überlebens-
kapsel und Wohn maschine über das System des Museums bis  
zur Biosphere 2: jenes in den 1990er-Jahren gescheiterte Experi-
ment zur Vorbe reitung unserer Flucht auf den Mars.

Die Ausstellung befragt Fiktionen der Kontrolle, Errettung und  
des Entkommens. Es geht um die „Stunde Null“ als post- 
katastrophische Projektionsfläche, um Strukturen der Selektion – 
die dem Bunker wie dem Museum zu Eigen sind –, um Motive der 
Tarnung und Verdrängung, um dystopische aber auch utopische 
Räume. Die eingeladenen Künstler_innen greifen diese und weitere 
Aspekte sowohl direkt als auch indirekt auf. 
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Zu den über zwanzig künstlerischen Werken – darunter Video-
arbeiten, umfangreiche Fotoserien, Installationen und Objekte –  
zählen auch diejenigen, die für Titos Bunker produziert und für 
Stuttgart weiterentwickelt oder reproduziert worden sind. Sie 
setzen sich insbesondere mit den Infrastrukturen des Bunkers 
sowie seiner geplanten Transformation von einem militärischen 
Schutzraum in ein Kunst- und Militärmuseum auseinander.

Neben künstlerischen Arbeiten umfasst die Ausstellung auch 
eine Reihe von historischen und aktuellen Referenzmaterialien, 
darunter den Kultfilm Atomic Café von 1982 (Regie: Jayne Loader  
u.a.), diverse Magazine, wie das zwischen den 1970er- und 
1990er-Jahren erschienene jugoslawische Wissenschafts- und 
Science-Fiction-Magazin Galaksija oder Informationen zum  
„Zentralen Bergungsort der Bundesrepublik Deutschland“, der sich 
in einer stillgelegten Silbermine in Oberried befindet. Hier wird  
das deutsche Kulturgut auf Mikrofilm in rund 1.500 Edelstahlbe-
hältern vor Kriegen geschützt …

Im Rahmen der Ausstellung findet eine Reihe von Ausstellungs-
rundgängen, Vorträgen, Filmvorführungen und weiteren Ver-
anstaltungen statt. Zu den Filmen zählen Marcel Ophüls Opus 
Veillées d’armes (1994) über die Belagerung Sarajevos und den 
„Journalismus in Zeiten des Krieges“ sowie Jimmy T. Murakamis 
berührender Animationsfilm When the Wind Blows (Wenn der 
Wind weht, 1984), der die Chancenlosigkeit gegenüber Atom-
waffen vor Augen führt. 

Introduction

The point of departure for this exhibition, on show at the Württem-
bergischer Kunstverein from May 27 to August 6, 2017, is a  
particular place, Tito’s bunker in Konjic (Bosnia and Herzegovina), 
which is equally negotiated as concrete location and as open- 
ended metaphor.

From 1953 to 1979, the former head of state in Yugoslavia, Josip  
Broz Tito, initiated the top-secret construction of a—at least  
theoretically—nuclear-safe bunker in Konjic, a town situated around 
40 kilometers south of Sarajevo (and today located in Bosnia and 
Herzegovina). This shelter, drilled 300 meters deep into the  
mountain and occupying a space of 6,500 square meters, was  
conceived for the survival of 350 chosen representatives of  
the country’s political and military elite of that time—including just 
one woman: Jovanka B. Broz, Tito’s wife. Tito himself outlived the 
accomplishment of the structure by just one year. 
  Not until the 1990s did the existence of this construction project, 
which cost 4.6 billion US dollars, become public knowledge. At  
this time, still no global atomic war had happened, fortunately, but 
the nation (or more precisely: its “elites”) that was (were) to be  
rescued in this bunker had disappeared: it was quasi atomized. 
In 2011, the two artists Edo und Sandra Hozic succeed in launching 
the Project Biennial D-0 ARK, whose site was to be Tito’s Bunker. 
From the very beginning, their aim has been to amass a collection 
of art through the biennial that would ultimately serve as a basis  
for a museum in the bunker.

Iris Dressler and Hans D. Christ were invited to curate the 4th 
Project Biennial. Parallel to this project, they developed  
an exhibition for the Württembergischer Kunstverein. The idea was 
to approach the bunker both in the very heart of the place itself and 
from a distance—in its absence or as a kind of phantom.

While they limited their project for the bunker (April 21–October 
21, 2017), which already featured over 120 works of art from the 
previous biennials, will be limited to six new artistic interventions, the 
aim in Stuttgart is to bring into play, based on a broad spectrum  
of artistic work, various lines of reference and associations: ranging 
from the Second World War to the siege of Sarajevo to recent  
wars of the early 21st century; from the nuclear threat to the “ghosts” 
of the Cold War and to the threat of impending ecological collapse; 
from the bunker as a “living machine” and survival shelter through 
the museum´s system to the Biosphere 2: a failed experiment 
carried out in the 1990s to prepare for an escape to Mars.

The exhibition examines fictions of control, salvation and escape.  
It is about the “zero hour” as a post-catastrophic projection sur-
face, about structures of selection—which are both the bunker and 
the museum—as motifs of camouflage and repression, about  
dystopian as well as utopian spaces. The invited artists take up 
these and other aspects both directly and indirectly.

The more than twenty artistic works—consisting in video works, 
extensive series of photographs, installations and objects—in-
clude those produced for Tito’s bunker in Konjic, which were further 



developed or reproduced for Stuttgart. They deal in particular  
with the infrastructure of the bunker as well as its planned transfor-
mation from a military shelter into an art and military museum.

In addition to the artworks, the Stuttgart exhibition also includes 
a number of historical and contemporary reference materials, 
including the cult film Atomic Café of 1982 (directed by Jayne 
Loader and others), various magazines, like for example Galaksija, 
a magzine for science and science-fiction published between  
the 1970s and 1990s in Yugoslavia or information on the “Central 
Storage Site of the Federal Republic of Germany “, which is  
located in a disused silver mine in Oberried. Here, the German 
cultural property on microfilm is now protected in 1,500 stainless 
steel containers against wars ...

A series of film screenings, lectures, guided tours and other 
events will take place during the exhibition. The films include  
Marcel Ophül’s Veillées d’Armes (1994) about the siege of 
Sarajevo and “Journalism in Times of War” as well as Jimmy T. 
Murakami’s moving animation film When the Wind Blows (1984), 
which highlights the lack of opportunities for nuclear weapons.

rechts / right: 
Dan Perjovschi
Fear, Utopia, Zukunft, 2017
Ausstellungsansicht / Exhibition view

folgende / following:
Vesna Pavlovićć
Fabrics of Socialism: Fototeka, 2013/2017
Ausstellungsansicht / Exhibition view
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Taysir Batniji 
*1966 in Gaza, lebt in  
Frankreich und Palästina / 
lives in France and Palestine

Me 2 (Ich auch / zwei), 2003

Video, 02:04’
Courtesy: Der Künstler /  
the artist und / and 
Sfeir-Semler Gallery,  
Hamburg und / and Beirut; 
VG Bildkunst 2017

Bernd Behr
*1979 in Hamburg, lebt / 
lives in London

Amoy Gardens, 2003/07

35 mm Diaprojektion mit 
Ton und Wandtext aus 
Schneideschriften, 34 Dias /  
35mm slide projection  
with sound and wall text,  
34 slides

Der Künstler filmt sich selbst beim Tanz zu Gloria Gaynors Lied 
I Will Survive, das von einem Straßenkarneval in die Wohnung 
dringt. Das Video zeigt die Überlagerung zweier Aufnahmen: zum 
einen die Bilder der nach Außen gerichteten Kamera und zum 
anderen die Aufnahmen der auf den Künstler gerichteten Kamera 
– während dieser um sich selbst kreist. Durch die Überlagerung 
der beiden Perspektiven gerät sein Körper immer wieder aus dem 
Bild heraus bzw. in dieses hinein. Das Video entstand 2003 als 
eine spontane Reaktion auf den Ausbruch des Irakkrieges. 

A jerky self-portrait dancing to a Gloria Gaynor song I Will Survive 
heard during a street carnival. The artist spins around himself in 
his apartment. This video, made at the beginning of the Iraq war  
in 2003, is a superimposition of two simultaneous shots. The artist 
turns while looking at himself turning. Taysir Batniji has chosen 
this impromptu movement as a personnal reaction against the 
war and its violent, even immoral, representation by the media.

Die Dia- und Soundarbeit verknüpft Aufnahmen aus Amoy  
Gardens, einer einst dicht besiedelten mittelständischen Wohn-
siedlung in Hongkong, mit Auszügen aus Le Corbusiers Ab-
handlung zur „exakten Luft“ in La Ville Radieuse (Die radiale Stadt, 
1933). Letzteres entwirft die Utopie – oder besser Dystopie –  
einer hermetischen Einkapselung all unserer Lebens- und Arbeits-
räume, um so eine technisch erzeugte, perfekt kontrollierte und 
von Staub und Krankheitserregern befreite Luft zu garantieren. 
Die Fotografien aus Amoy Gardens zeigen verlassene Gebäude.  
Aufgrund maroder Wasserleitungen und Fehlfunktionen der  
Lüftungssysteme galt die Wohnsiedlung 2002 als Epizentrum  
der SARS-Epidemie.

This slide and sound work associates Le Corbusier’s treatise  
on “Exact Air” in La Ville Radieuse (The Radiant City, 1933), which 
propogates total control, hygiene, and manipulation of air  
through filtering, drying, humidification, and desinfection, with 
photographs of Amoy Gardens: a densely settled, middle-class 
housing estate in Hong Kong that was considered the epicenter  
of the SARS epidemic in 2002 due to dilapidated water pipes  
and malfunctioning ventilation systems. 

Taysir Batniji 
Me 2, 2003

Bernd Behr
Amoy Gardens, 2003/07



David Brognon / Stéphanie Rollin
Famous People Have No Stories, seit /since 2013  

David Brognon / 
Stéphanie Rollin
D.B.: *1978 in Messancy; 
S.R.: *1980 in Luxemburg / 
Luxembourg; leben / live  
in Paris und / and  
Luxemburg / Luxembourg

Famous People Have No 
Stories (Berühmte  
Menschen haben keine 
Geschichten), seit 2013

16 Schwarzweiß-Foto- 
grafien aus einer fortlaufen-
den Serie, je 45 × 35 cm, 
gerahmt / 16 black-and- 
white inkjet prints from  
an ongoing series,  
45 × 35 cm, each, framed

Annalisa Cannito
*1984 in Acqui Terme

Silence is Violence, 2017

Leuchtkasten, Drucke, 
Broschüre / Light box, 
prints, booklet
Koproduziert von / Co-
produced by: Association 
Biennial of Contemporary 
Art, Sarajevo, Bosnia  
and Herzegovina und  
Württembergischer  
Kunstverein Stuttgart

Die Serie Famous People Have No Stories versammelt Foto-
grafien der Handinnenflächen von Skulpturen und Monumenten 
berühmter Persönlichkeiten: darunter Jeanne d’Arc, Charles de 
Gaulle, Théodore Géricault, Harry Houdini, François Mauriac und 
andere. Der Blick wird dabei auf die teils deutlich erkennbaren 
und teils mit der Zeit verschwundenen so genannten Lebens linien 
gelenkt, die, so heißt es, angeblich das persönliche Schicksal 
anzeigen. Die Fotografien lassen keinerlei Rückschlüsse auf die 
Identität jener prominenten Personen zu, deren Handinnenflächen 
wir hier sehen. Die mitunter stark verwitterten Hände verweisen 
auf die Relativität der im Monument angelegten Unsterblichkeit.

The series Famous People Have No Stories compiles photo-
graphs of the palms of hands found in sculptures and monuments 
of famous personalities like Jeanne d’Arc, Charles de Gaulle, 
Théodore Géricault, Harry Houdini, François Mauriac, among  
others. Here, the gaze is directed toward the so-called life line—
at times clearly delineated and in other cases faded by time—
which supposedly fortells one’s personal fate. The photographs 
allow absolutely no conclusions to be drawn about the identity  
of the respective prominent individual whose plams we behold 
here. The construction, selection, randomness, and the disappear-
ance of the historical canon all manifest in these hands, as does 
the fiction of salvation and survival.

Annalisa Cannito greift in dieser Arbeit auf eine Propagandatafel 
zurück, die in den 1940er-Jahren auf dem Gelände der Hanford 
Site zu finden war, einem Nuklearkomplex im US-Bundestaat  
Washington, der 1943 im Zuge des sogenannten Manhattan- 
Projekts entstanden ist. Bei dem Manhattan-Projekt handelte  
es sich um ein während des Zweiten Weltkriegs initiiertes, streng 
geheim gehaltenes Atombombenprojekt der USA. Noch bis weit 
in die Zeit des Kalten Kriegs hinein diente die Hanford Site der 
Produktion von Plutonium für Kernwaffen. Unter anderem wurde 
hier jene Bombe gebaut, die auf Nagasaki abgeworfen wurde. 
Heute zählt die Hanford Site zu den radioaktiv am schwersten kon-
taminierten Arealen der westlichen Hemisphäre. Während  
des Aufbaus der Anlage wurden die Arbeiter_innen und Anwoh-
ner_innen unter Strafandrohung dazu verpflichtet, Stillschweigen 
über das Projekt zu wahren. Auch die Errichtung des Atom-
bunkers in Konjic sowie der daneben liegenden Munitionsfabrik 
standen unter einem solchen Schweigegebot. Aufgrund der 
wachsenden Spannungen mit der Sowjetunion rief Tito Ende der 
1940er-Jahre das Konzept der Volksverteidigung ins Leben. Es 
ging mit dem Bau großmaßstäblicher militärischer Einrichtungen 
und Verteidigungsstrukturen einher, die nicht zuletzt Dank massi-
ver Unterstützung seitens der USA möglich wurden. 

Annalisa Cannito
Silence is Violence, 2017



Olga Chernysheva
*1962 in Moskau / Moscow, 
lebt / lives in Moskau / 
Moscow

Compossibilities 
(Kompossibilitäten), 2013

Farbfotografie / Color 
photography, 80 × 120 cm
Courtesy: Die Künstlerin / 
the artist und / and Galerie 
Diehl, Berlin 

Edith Dekyndt
*1960 in Ypern / Ypres,  
lebt / lives in Tournai und / 
and Berlin

Provisory Object 03 (Provi-
sorisches Objekt 03), 2004

Video, 03:31’, ohne Ton / 
without sound
Courtesy: Die Künstlerin / 
the artist und / and Argos 
centre for art and media, 
Brüssel / Brussels

In this work, Annalisa Cannito references a propaganda placard 
that stood in the 1940’s on the grounds of the Hanford Site,  
a nuclear facility in Washington State established in 1943 in 
connection with the so called “Manhattan Project”. The Manhattan  
Project was a top-secret atomic bomb project by the USA that 
had been started during the Second World War. Even well into the 
Cold War era, the Hanford Site served the production of plutoni-
um for nuclear weapons. Among other things, the bomb that was 
dropped on Nagasaki was built here. Today, the Hanford Site is 
one of the western hemisphere’s most severely radioactively con-
taminated areas. During construction of the facility, both workers 
and residents were bound to maintain strictest secrecy about the 
project, under threat of prosecution. Both the construction of the 
nuclear bunker in Konjic as well as of the neighbouring arma-
ments factory also stood under a comparable rule of secrecy. In 
the late 1940’s, due to increasing tensions with the Soviet Union, 
Tito launched the concept of “the people’s national defence”.  
This was accompanied by the construction of large-scale military 
facilities and defence structures, which were made possible in  
no small part by massive support from the USA. 

Die Fotografie zeigt Tauben, die ein nicht näher bestimmbares 
kassettenartiges Architekturelement bewohnen. In seiner Struktur  
erinnert es an die modernistischen Ideale des Massenwohnungs-
baus und ihr Dogma der effizienten Raumausnutzung. Der Titel 
geht auf Gottfried Wilhelm Leibniz’ Begriff der Kompossibilität 
zurück, der besagt, dass unterschiedliche Dinge, Essenzen und 
Substanzen in ihrer Koexistenz möglich sind.

The photograph depicts pigeons occupying an otherwise uniden-
tifiable, cassette-like architectural element. Its structure recalls 
the modernistic ideals of mass housing and its dogma of efficient 
space utilisation. The title derives from Gottfried Wilhelm Leibniz’ 
concept of compossibility, which states that different things,  
essences and substances are possible in their coexistence. 

Das Video zeigt die Nahaufnahme von Händen, die eine Kuhle 
formen, in der seifenhaltiges Wasser schwimmt. Die Formen, 
Strukturen, Drehrichtungen und -geschwindigkeiten der farbig- 
schillernden Lauge ändern sich beständig. Sie scheinen einer 
eigenen, dem Diesseits entrückten Kosmologie anzugehören.

Edith Dekyndt’s video shows the membrane of a soap bubble 
streched between the thumb and the finger of a hand. Depending 
on the way the light falls, colors and shapes appear in the reflec-
tions from its surface; once in a while a drop falls down, and after 
two minutes the “bubble” finally bursts.

Edith Dekyndt
Provisory Object 03, 2004

Olga Chernysheva
Compossibilities, 2013



Jan Peter Hammer
*1970 in Berlin, lebt /  
lives in Berlin

The Dig, 2017 

Video, 21:55’
Gefördert von der Berliner 
Senatsverwaltung für Kultur 
und Europa / Supported by 
the Berlin Senate Depart-
ment for Culture and Europe

1977 entdeckte der bulgarische Archäologe Vetsislav Gergov 
eine 6500-jährige Siedlung aus dem frühen Bronzezeitalter in 
Telish, einem Bezirk in Pleven, Bulgarien. Die archäologische 
Stätte enthielt unter anderem ein kleines zylinderförmiges Objekt, 
dessen Funktion unbekannt ist. Gergov glaubt, dass das Objekt 
ein Raumschiff von Außerirdischen darstellt.

Aufgrund der großen Mengen an archäologischen Artefakten  
ist die “Schatzsuche” zu einer beliebten Beschäftigung in  
Bulgarien geworden. Die Auflösung der Sowjetunion brachte eine 
weitreichende Deindustrialisierung und Arbeitslosigkeit mit sich. 
Die Verfügbarkeit von erschwinglichen Metalldetektoren sowie 
der leichte Zugang zu westlichen Auktionshäusern haben die 
archäologische Plünderung zu einer der wenigen Ressourcen für 
ein unabhängiges Einkommen gemacht. 

Mit seinen von jüngsten Ausgrabungen zerfurchten Hügeln, die 
inmitten der Ruinen ehemaliger Stahlwerke aus der Sowjetzeit, 
leerstehender Fabriken und eines verlassenen Raumfahrtzentrums  
aufragen, scheint dem gegenwärtigen Bulgarien eine merk-
würdige Zeitlichkeit, eine unvollendete Geschichte innezuwohnen. 
Diese Orte, die einst den Fortschritt symbolisierten, wirken in 
einer aus Tausch- und Schrotthandel bestehenden Ökonomie 
derart fremd, dass man glauben könnte, sie wären von einer 
anderen Spezies gebaut worden – wie jene Spomeniks genannten 
jugoslawischen Denkmäler aus dem Zweiten Weltkrieg, die im In-
ternet als angebliche Beweise für die Präsenz von Außerirdischen 
auf der Erde kursieren. (Quelle: Jan Peter Hammer).

In 1977, Bulgarian archaeologist Vetsislav Gergov discovered  
a 6500 year old settlement from the early Bronze Age in Telish, 
a district in Pleven, Bulgaria. The archaeological site contained, 
among other things, a small, cylindrical object whose function 
is unknown. Gergov believes that the object represents an alien 
spaceship. In Bulgaria, “treasure hunting” has become a popular 
occupation, due to the large amounts of archaeological artefacts  
to be found. The dissolution of the Soviet Union brought a far- 
reaching deindustrialisation and unemployment in its wake. The 
availability of affordable metal detectors as well as easy access  
to western auction houses have turned archaeological looting  
into one of the few existing resources for an independent income. 
With its hills furrowed by recent excavations, rising amidst the 
ruins of former steelworks from the Soviet era, shuttered factories 
and an abandoned aerospace centre, a peculiar temporality, an 
unfinished history, seems to inhere in contemporary Bulgaria. 
These places that once symbolised progress, seem so very alien 
in an economy consisting of barter and scrap trade that one  
might think they had been built by another species—like the  
Yugoslav monuments of the Second World War, called Spomeniks, 
that are making the rounds in the internet as supposed proof  
of the presence of extraterrestrials on earth. (Source: Jan Peter 
Hammer).

Jan Peter Hammer
The Dig, 2017 



James T. Hong
*1970 in Minnesota,  
lebt / lives in USA und /  
and Taiwan

Cuta Ways of Jiang Chun 
Gen – Forward and Back 
Again, 2012

HD Video, 10’
Courtesy: Der Künstler /  
the artist und / and Zukunfts-
musik
 
 
Milomir Kovaćčević   
(genannt / called Strašni)
*1961 in Cajnice (heute 
Bosnien-Herzegowina /  
today Bosnia and Herze-
govina), lebt / lives in Paris 

Sarajevo dans le coeur de 
Paris (Sarajevo im Herzen 
von Paris / Sarajevo In the 
Heart of Paris), 2007– 2008

32 Schwarzweiß-Fotografien  
aus einer fortlaufenden 
umfangreichen Serie / 32 
black-and-white photo-
graphs from a continuing  
series, jeweils mit hand-
schriftlichen Texten verse-
hen / handdrawn texts 
attached to each, gerahmt, 
je / framed, each 40 × 50 cm

Der dokumentarische Kurzfilm ist das Porträt eines chinesischen 
Bauern, der 1942, im Alter von zwei Jahren, von japanischen 
Bio-Waffen infiziert wurde. Seine engsten Familienangehörigen 
starben an ihren Infektionen, er lebt seit 70 Jahren mit offenen 
Wunden an den Füßen.

This short documentary film is the portrait of a Chinese farmer 
who, in 1942 at the age of two years, was exposed to Japanese 
biological weapons. His closest family members died from their 
infections, but he has been living with open wounds on his feet  
for seventy years.

Der im heutigen Bosnien-Herzegowina geborene Fotograf  
Milomir Kovaččević, der seit Jahrzehnten in Paris lebt, ist vor allem 
durch seine Fotografien über den Bürgerkrieg in Exjugoslawien 
sowie die Belagerung von Sarajevo (1992–1996) bekannt. Die 
Ausstellung zeigt dagegen einen Auszug aus einer fortlaufenden  
Serie, die sich mit Erinnerung aus der Perspektive des Exils aus-
einandersetzt. Kovaččević bat ehemalige Einwohner_innen aus 
Sarajevo, die, wie er, nach Paris ausgewandert sind, darum, ihm 
ein Objekt zur Verfügung zu stellen, das für sie die wichtigste  
Verbindung zu Sarajevo darstellt. Diese Objekte wurden von 
Kovaččević auf neutrale Weise fotografiert und mit einem persön-
lichen Text der jeweiligen Besitzer_innen versehen. Entstanden 
ist so eine zutiefst subjektive Auswahl an Dingen, eine Art Musée  
Imaginaire, dessen offene Sammlung auf vielstimmigen Selektions-
prozessen und -kriterien basiert. 

Photographer Milomir Kovaččević, born in today’s Bosnia-Herze-
go vina, and who has been living for decades in Paris, is mainly 
known for his photographs of the civil war in the former Yugoslavia 
and the siege of Sarajevo (1992–1996). The exhibition, by con-
trast, presents an excerpt from a continuing series that approach-
es memory from the perspective of exile. Kovaččević asked former  
residents of Sarajevo who, like himself, have immigrated to Paris, 
to make available an object that represents to them their most  
significant connection with Sarajevo. Kovaččević photographed 
these objects in a neutral manner and supplied with a personal 
text by the respective owner. In this way, a deeply subjective  
selection of objects, a kind of Musée Imaginaire, whose open- 
ended collection is based on many-voiced selection processes. 

James T. Hong
Cuta Ways of Jiang Chun Gen – Forward and Back Again, 2012

Milomir Kovaćčević  (genannt / called Strašni)
Sarajevo dans le coeur de Paris, 2007– 2008



Susanne Kriemann
*1972 in Erlangen, lebt / 
lives in Berlin

Pechblende (Prologue), 2016

4 Autoradiogramme  
zwischen Plexiglasplatten / 
4 autoradiograms between 
plexiglas panels, jeweils / 
each 180 × 200 cm 

Dorit Margreiter
*1967 in Wien / Vienna, lebt /  
lives in Wien / Vienna

Gescheitertes Modell eines 
geschlossenen Systems 
(Failed Model of a Closed 
System), 2006

Diaserie, Diaprojektor  
unter Glashaube / Series  
of slides, slide projector 
below glas cover

Ausgehend von ihrer Beschäftigung mit der sowohl realen als 
auch politischen Unsichtbarkeit von Radioaktivität, fertigte 
Kriemann in Zusammenarbeit mit Wissenschaftler_innen des 
American Museum of Natural History in New York, der National 
Archives in Washington DC und des Museums für Naturkunde in 
Berlin verschiedene Versionen von Autoradiogrammen an – eine 
spezielle Art der Fotografie, bei der fotosensitives Material durch 
radio aktive Objekte selbst belichtet wird. Durch diese kameralose 
Belichtung entsteht ein indexikalisches, aber äußerst abstraktes 
Bild, in dem die ikonisch gewordenen Aufnahmen eines Atom-
pilzes und seines strahlenden Lichts als Spukbild nachwirken.  
In Pechblende (Prologue) kombiniert Kriemann ihre eigenen Auto - 
 radiogramme und Fotogramme mit Archivbildern aus unterschied-
lichen Quellen, darunter Luftbildaufnahmen und wissenschaftliche 
Fotografien, auf denen die radioaktive Verseuchung von Tieren, 
Pflanzen und Menschen deutlich wird. (Susanne Kriemann)

Based on her studies on the invisibility of radioactivity, both real 
and political, Susanne Kriemann developed various versions of 
autoradiograms in collaboration with scientists at the American 
Museum of Natural History (New York), the National Archives 
(Washington, DC), and the Museum für Naturkunde (Berlin). Auto-
radiograms are a special kind of photography in which photosen-
sitive material is exposed through actual radioactive objects.  
This cameraless exposure gives rise to an indexical yet highly 
abstract picture in which the now iconic photographs of an atomic 
mushroom and its radiant light linger as a haunting image. In  
Pechblende (Prologue), Kriemann combines her own autoradio-
grams and photograms with archival images from various sources,  
including aerial pictures and scientific photographs evidencing 
the radioactive contamination of animals, plants, and people. 

In der Dia-Serie Gescheitertes Modell eines geschlossenen  
Systems untersucht Dorit Margreiter das US-amerikanische  
Experiment einer Anfang der 1990er-Jahre künstlich geschaffe-
nen Biosphäre, die autark von unserer Atmosphäre das Über -
leben erprobte, jedoch scheiterte: medial gefeiert und real  
in seiner Künstlichkeit geplatzt. Der Projektor selbst wird unter  
der Plexiglashaube zum Beobachtungsobjekt, der projizierend 
einen Illusionsraum öffnet und das Gezeigte als kleine Abbildung 
an der Scheibe bereits festhält. (Julia Schäfer, in: www.gfzk.de)

In the slide series Gescheitertes Modell eines geschlossenen 
Systems (Failed Model of a Closed System), Dorit Margreiter  
explores the American experiment of an artificially created  
biosphere in the early 1990s that attempted survival independently 
of our atmosphere but failed: celebrated by the media and  
shattered by its artificiality in real life. The projector itself becomes 
an object under observation, which opens up a space of illusion 
through projection and already captures that which is being 
shown as a small image on the pane. (Julia Schäfer, quoted from 
www.gfzk.de)

Dorit Margreiter
Gescheitertes Modell eines geschlossenen Systems, 2006

Susanne Kriemann
Pechblende (Prologue), 2016

folgende / following:
Susanne Kriemann
Pechblende (Prologue), 2016
Ausstellungsansicht / Exhibition view







Sir Eduardo Paolozzi
*1924 in Leith, gestorben / 
died 2005 in London

Cloud Atomic Laboratory, 
1971

Serie aus 8 Druck grafiken / 
Etching, series of 8
© Trustees of the Paolozzi 
Foundation. Courtesy of the 
British Council Collection. 
Licensed by VG Bildkunst 
2017

Vesna Pavlovićć
*1970 in Serbien und 
Montenegro / Serbia and 
Montenegro, lebt / lives  
in Nashville

Fabrics of Socialism: Foto-
teka (Gewebe des Sozialis-
mus. Fotothek), 2013/2017

Diaprojektion auf Vorhang / 
Slide projection on curtain,  
80 Schwarzweiß-Dias / 
black-and-white slides

Die achtteilige Druckgrafikserie aus sechzehn Bildern hat Male-
reien zur Vorlage, die ihrerseits nach Fotografien aus Magazinen, 
Büchern und Zeitungen der 1950er- bis 1970er-Jahren entstanden 
sind. Sie beziehen sich auf die Maschinenträume und mechanisti-
schen Wissenschaftsdiskurse der Nachkriegszeit bzw. des Kalten 
Krieges – wie die Raumfahrt, Robotik, Atomenergie, Wohnma-
schine oder der Behaviorismus.

This eight-part graphic print series of sixteen pictures is based  
on paintings that were in turn modeled after photographs pub-
lished in magazines, books, and newspapers from the 1950s  
to 1970s. They reference dreams of machines and mechanistic 
scientific discourse of the postwar period or Cold War—such 
as space travel, robotics, atomic energy, the living machine, and 
behaviorism.

Das in verschiedenen Formen und Formaten erscheinende 
Projekt Fabrics of Socialism basiert auf dem offiziellen Archiv von 
Josip Broz Tito, das sich im Museum der Geschichte Jugoslawiens 
in Belgrad befindet. Es war mit dem Ziel angelegt worden, die  
private Seite der Karriere und Reisen des einstigen jugoslawischen  
Staatspräsidenten festzuhalten. Entlang der Bilder aus diesem 
öffentlich-privaten Archiv befragt Vesna Pavlovičć die einstige 
Monumentalität der sozialistischen Vision in einem Land, das kurz 
nach dem Tod des Anführers dieser Vision in einen jahrzehnte-
langen Bürgerkrieg versank. 

Die in der Ausstellung zu sehende Version von Fabrics of 
Socialism, die den Zusatztitel Fototeka (Fotothek) trägt, umfasst 
achtzig Schwarzweiß-Dias aus Titos Archiv. Sie werden nachein-
ander auf einen grauen Vorhang projiziert, so dass sich die Bilder 
in den Falten brechen. Die historischen Dokumente – und somit 
die Geschichte selbst – erscheinen fragil, leicht verzerrt und 
phantomhaft: quasi als Gespenster des Sozialismus und Kalten 
Krieges.

The project Fabrics of Socialism, which is being presented in a  
variety of forms and formats, is based on the official archive of Josip  
Broz Tito in the Museum of Yugoslav History in Belgrade. It was 
established for the purpose of recording the private side of the  
career and travels of the former president of Yugoslavia. Following 
the images from this semi-public archive, Vesna Pavlovičć probes 
the monumentality of the socialist vision in a country that sank 
into decades of civil war shortly after the death of the author and 
spearhead of this vision. 

The version of Fabrics of Socialism to be seen in this exhibition, 
which bears the additional title Fototeka (phototheque), comprises 
eighty black-and-white slides from the Tito archive. They are pro-
jected onto a grey curtain, so that the images break up into folds. 
The historic documents—and thereby the history itself—appear 
fragile, slightly distorted and phantom-like: as if they were ghosts 
of socialism and the Cold War. 

Vesna Pavlovićć
Fabrics of Socialism: Fototeka, 2013/2017

Sir Eduardo Paolozzi
Cloud Atomic Laboratory (oben / top: Garco Robot Nailing a Wooden Box; 
unten / bottom: Little Boy on his Bed in his Room), 1971

vorhergehende / previous: 
Lia Perjovschi
The Biennial, the Project, the Bunker, the Curators’ Keywords, and the Museum, 2017
Ausstellungsansicht / Exhibition view



Lia Perjovschi
*1961 in Sibiu, lebt /  
lives in Sibiu

The Biennial, the Project, 
the Bunker, the Curators’ 
Keywords, and the Museum 
(Die Biennale, das Projekt, 
der Bunker, die kuratori-
schen Schlagworte und das 
Museum), 2017 

Serie von Mindmaps /  
Series of mind maps,  
diverse Maße / various 
dimensions

Jorge Ribalta 
*1963 in Barcelona, lebt / 
lives in Barcelona

Water, Wind and Wire 
(Wasser, Wind und Draht), 
2016–2017

Serie aus 80 Fotografien 
(Silbergelatineabzüge) / 
Series of 80 gelatin silver 
prints, jeweils / each 
30 × 36 cm
Koproduziert von / Co- 
produced by: Association 
Biennial of Contemporary 
Art, Sarajevo, Bosnia  
and Herzegovina und / and 
Württembergischer  
Kunstverein Stuttgart
VG Bildkunst 2017

In ihrer aus diversen Mindmaps bestehenden Arbeit setzt die 
Künstlerin an den Schlüsselbegriffen der Kurator_innen an:  
Es geht um einen Bunker (Titos Bunker in Konjic, atomsicher für 
350 Repräsentanten der politischen und militärischen Elite);  
um Sarajevo (die Belagerung zwischen 1992 und 1996); diverse  
Symptome des 20. und 21. Jahrhundert; eine Ansammlung von 
Werken und ein Museum im Bunker; eine Welt voller Krisen wie 
die globale Erderwärmung, ohne, dass es einen Backup- 
Planeten gäbe. Die Künstlerin erweitert diese Aspekte entlang 
ihrer eigenen Fragen hinsichtlich der Sicherheit in einer sich 
ständig verändernden Welt, hinsichtlich der Elite in einer gleich-
gestellten Gesellschaft (dem Kommunismus) und hinsichtlich 
einer Utopie, die sich zur Dystopie wandelt.

In her work, consisting of diverse mind-maps, the artist takes the 
curators’ key concepts as her point of departure: the theme is  
a bunker (Tito’s nuclear bunker in Konjic for 350 representatives  
of the political and military elite); Sarajevo (the siege of 1992-
1996); various symptoms of the 20th and 21st centuries; a col-
lection of works and a museum in the bunker; a world filled with 
crises such as global warming in the absence of a back-up planet. 
The artist expands these aspects along her own questions with 
respect to security in a continually changing world, with respect 
to elites in a society based on equality (Communism), and with 
respect to a utopia devolving into a dystopia. 

Jorge Ribalta wurde dazu eingeladen, im Rahmen der 4. Project- 
Biennale in Konjic eben dieses Projekt auf einer Metaebene  
zu verhandeln: in Form einer fotografischen Dokumentation 
der Prozesse der Verwandlung eines historischen Atomschutz-
bunkers aus der Zeit des Kalten Krieges in ein zukünftiges  
Museum für zeitgenössische Kunst über das gegenwärtige  
Modell einer Biennale. Die bisher entstandenen Fotografien  
wurden während zweier Aufenthalte in Konjic aufgenommen;  
einerseits im Vorfeld und andererseits während der Installation 
und Eröffnung der 4. Project-Biennale. Für die Ausstellung in 
Stuttgart hat Ribalta seine Fotografien in vier Kapitel unterteilt. 
Das erste, das den Titel Water, Wind and Wire trägt, bricht mit  
der Vorstellung des Bunkers als autonomes System, indem es  
den Wegen der Wasser- und Luftversorgung sowie den Drähten 
zur Außenwelt nachgeht. Das zweite Kapitel mit dem Titel  
Bunker/Museum zeigt Momente der Entstehung der 4. Project- 
Biennale. Das dritte Kapitel, Phantom Public, fokussiert die offi-
ziellen Besucher_innen der Eröffnung, die Pressevertreter_innen 
sowie jene Personen, die für den reibungslosen Ablauf dieses 
Ereignisses sorgten. Das vierte Kapitel, Visit Konjic, nimmt den 
Bunker, die Biennale und Konjic schließlich entlang der touristi-
schen Strukturen in den Blick: von den örtlichen Erkundungen der 
Kurator_innen und Künstler_innen bis zu einer Bunkertour der 
London School of Business. 

Dan Perjovschi
*1961 in Sibiu, lebt /  
lives in Sibiu

Fear, Utopia, Zukunft, 2017

Wandarbeit mit einer  
Serie aus übermalten 
Postkarten, Zeitungen und 
Zeichnungen / Series  
of overpainted postcards, 
news papers, drawings

Der von dem rumänischen Diktator Nicolae Ceaușescu 1983 
initiierte, auch unter dem Namen „Haus des Volkes“ bekannte 
Parlamentspalast in Bukarest ist nach dem Pentagon das flächen-
mäßig zweitgrößte Gebäude der Welt und Symbol des brutalen 
Ceaușescu-Regimes. Es wurde erst nach der Revolution von 1989 
fertiggestellt und zunächst ausschließlich als Parlamentsgebäude 
genutzt. 2004 wurde zudem das erste Museum für zeitgenössi-
sche Kunst Rumäniens in das gigantische Gebäude einquartiert. 
Die Künstler_innen Dan und Lia Perjovschi zählten von Beginn 
an zu den entschiedenen Gegner_innen der Nähe von Regierung 
und Kunst an diesem historisch belasteten Ort, der mittlerweile 
in Postkarten als Wahrzeichen der Hauptstadt gefeiert wird. Dan 
Perjovschi hat eine Reihe von im Umlauf befindlichen Bukarest- 
Postkarten, in denen das „Haus des Volkes“ auftaucht, gesam-
melt, das unliebsame Gebäude jeweils schwarz übermalt und 
so gewissermaßen zu einem drohenden Schatten transformiert. 
Der Akt der Ausstreichung gebiert, so scheint es, seine eigenen 
Ungeheuer … Die Frage nach dem Umgang mit den Repräsenta-
tionen und Zeugnissen einer schmerzhaften Vergangenheit bleibt 
ambivalent. Für seine Wandarbeit verwendet Perjovschi überdies 
Zeitungen, die zur Zeit der Atomkatastrophe in Fukushima heraus-
kamen, sowie Zeitungsheadlines zum jüngsten Terroranschlag  
in Manchester.

Following the Pentagon, the Palace of the Parliament, initiated 
by Romanian dictator Nicolae Ceaușescu in 1983 and known as 
the “House of the People”, is the world’s second-largest building 
in terms of surface area, and the symbol of the brutal Ceaușescu 
regime. It was completed only after the revolution of 1989 and  
at first used exclusively as the parliament building. Then, in 2004, 
the first museum of contemporary art of Romania was quar  - 
tered in the gigantic building. From the outset, the artists Dan  
und Lia Perjovschi were among the committed opponents of the 
close association of government and art at this fraught location, 
which is now celebrated on postcards as the city’s landmark.  
Dan Perjovschi has collected some of those Bucharest postcards 
on which the “House of the People” appears, painted over the 
unwelcome building in black, and thereby transformed it in  
a certain sense into a hunting shadow. The act of cancelling out,  
so it seems, produces its own monsters… The question of how  
to deal with the represen tations and testimonials to a painful past 
remains ambivalent. In his wall piece Perjovschi also makes use  
of newspapers published during the Fukushima nuclear disaster 
and some recent headlines on the attack in Manchester.



Dan Perjovschi
Fear, Utopia, Zukunft (Detail), 2017

Jorge Ribalta 
Water, Wind and Wire, 2016

Alexander Sokurow
Spiritual Voices, 1995

Lia Perjovschi
The Biennial, the Project, the Bunker, the Curators’ Key Word, and the Museum, 2017 Jan-Peter E. R. Sonntag

Baghdad, 2017



Jan-Peter E. R. Sonntag
*1965 in Lübeck, lebt /  
lives in Berlin

Baghdad, 2017

Druck auf Tyvek / Print 
on Tyvek, 250 × 182 cm
Koproduziert von / Co- 
produced by: Association 
Biennial of Contemporary 
Art, Sarajevo, Bosnia  
and Herzegovina und /  
and Württembergischer  
Kunstverein Stuttgart

T.B.-R.E.M., 2017

Soundinstallation im Keller 
des Kunstvereins / Sound 
installation in the Kunst-
verein’s basement
Koproduziert von / Co- 
produced by: Association 
Biennial of Contemporary 
Art, Sarajevo, Bosnia  
and Herzegovina und /  
and Württembergischer 
Kunstverein Stuttgart

Die Arbeit Baghdad bezieht sich auf eine Briefmarke der Irakischen 
Republik aus dem Jahr 1982, die das Konterfei von Josip Broz  
Tito zeigt, einem der Begründer der Bewegung der Blockfreien 
Staaten. Die Briefmarke wurde zur Erinnerung an die 7. Konfe-
renz der Blockfreien Staaten, die in Baghdad stattfinden sollte, 
gedruckt. Letztendlich musste der damalige irakische Staatschef 
Sadam Hussein die Konferenz jedoch aufgrund der Konflikte 
zwischen dem Iran und Irak absagen. Stattdessen tagte die Konfe-
renz einige Monate später in Neu Dehli. Die Briefmarke gehört  
zu einer ganzen Serie, die dem Gedenken an ein bestimmtes histo-
risches Ereignis gewidmet ist, das so nie stattgefunden hat. 

Jan-Peter E. R. Sonntag hat eine digitale Aufnahme der Titomarke  
stark vergrößert und über zwei Bahnen auf ein Tyvek-Gewebe 
gedruckt. Tyvek – ein registrierter Markenname der Firma DuPont 
– ist ein papierähnliches Material aus Polyethylenfasern, das  
in der Regel zum Verpacken von Gemälden verwendet wird oder 
zur Herstellung von Schutzanzügen für Personen, die in sauberen 
Räumen, Laboren oder auf kontaminiertem Boden arbeiten.

The work Baghdad references a postage stamp of the Republic  
of Iraq from 1982 showing the likeness of Josip Broz Tito, one 
of the founders of the Non-Aligned Movement. The stamp was 
printed to commemorate the 7th conference of the non-aligned 
nations, which was to be held in Baghdad. Ultimately, Saddam 
Hussein, the Iraqi head of state at the time, was forced to cancel 
the conference due to the conflict between Iran and Iraq. Instead, 
the conference met a few months later in New Delhi. The stamp 
is part of an entire series devoted to commemorating a specific 
historical event that in this form never occurred. Jan-Peter E. R. 
Sonntag has greatly enlarged a digital photo of the Tito stamp and 
printed it on a Tyvek fabric. Tyvek—a registered trademark of  
the DuPont company—is a paper-like material consisting of poly-
ethylene fibres that is generally used to pack paintings or  
in the manufacture of protective clothing for persons working  
in sterile rooms, laboratories or on contaminated ground. 

T.B.-R.E.M. ist eine Komposition basierend auf einem sound-
scape – der Tonaufnahme eines langen Wegs durch Titos Bunker 
in Konjic. Durch die Echos der Schritte sind die Größen und  
Materialitäten der komplexen Architektur zu hören, jedoch keiner-
lei Geräusche aus der Außenwelt wie etwa die von Vögeln, Wind 
oder Verkehr: ein perfekt sonisch isoliertes Labyrinth. Plötzlich 
startet das Klimasystem. Als Kontrapunkt zu den Schritten und 
ihrem Echo hat Sonntag eine Stimme für solo sonH-Kontrabass 
geschrieben – ein Instrument, das sein Lab und er entwickelt 
haben: Es ist ein akustischer Kontrabass, dessen Saiten über  
ein elektromagnetisches Feedbacksystem angeregt werden.  
Es erlaubt dem Spieler kontinuierliche Glassandi auf allen Saiten 
gleichzeitig zu spielen.

The composition is based on a soundscape—a recorded walk  
through Tito’s Bunker in Konjic. We hear and feel the size and 

Alexander Sokurow
*1951 in Podorwicha /  
Podorvikha, lebt / lives  
in Sankt Petersburg /  
Saint Petersburg

Spiritual Voices (Stimmen 
der Seelen), 1995

35 mm auf / transfered  
to Video, 327’
Courtesy: Arsenal Institut 
für Film und Videokunst  
e.V., Berlin

As part of the 4th Project-Biennial in Konjic, Jorge Ribalta was 
invited to negotiate this project on a meta-level: in the form of  
a photographic documentation of the processes of transformation 
of a historic nuclear bunker from the Cold War era, via the present 
model of a biennial, into a museum of contemporary art. The  
photographs that have arisen to date were taken during two stays 
in Konjic; on the one hand during the run-up, and on the other 
during the installation and opening of the 4th Project-Biennial. For 
the exhibition in Stuttgart, Ribalta has divided his photographs into 
four chapters. The first, titled Water, Wind and Wire, breaks with 
the notion of a bunker as an autonomous system by tracing the 
paths of water and air supply as well as the wires to the external 
world. The second chapter, titled Bunker/Museum, shows mo-
ments of the arising of the 4th Project Biennial. The third chapter, 
Phantom Public, focuses on the official visitors to the opening, 
the press representatives and those persons responsible for the 
smooth operation of this event. The fourth chapter, Visit Konjic, 
then examines the bunker, the Biennial and Konjic along tour-
ism-related structures: from the curators’ on-site explorations  
to a tour of the bunker by the London School of Business. 

Zwischen 1994 und 1995 – etwa zeitgleich zur Belagerung von 
Sarajevo – verbrachte Alexander Sokurow mehrere Monate bei 
den russischen Truppen in Afghanistan. Der daraus resultierende 
fünfteilige Film fokussiert das anonyme Leben der Soldaten an 
diesem desaströsen Stützpunkt zwischen Unklarheit, Bedrohung 
und tödlicher Langeweile. Der Film dauert fast sechs Stunden 
und überfordert somit das Format Ausstellung. Das Problem der 
Dauer steht quasi im Raum … es wird kaum zu bewältigen sein. 

Between 1994 and 1995, about the same time of the siege of  
Sarajevo, Alexander Sokurow spent several months with the  
Russian troops in Afghanistan. The resulting five-part film focuses 
the anonymous life of the soldiers at this disastrous base between 
ambiguity, threat and deadly boredom. The film takes almost  
six hours and thus challenges the format exhibition. The problem 
of duration is almost in the room ... it will be hard to cope with.



The Errorists (Hilary 
Koob-Sassen, Andreas 
Köhler & collaborators)
HKS: *1975 in Boston, lebt / 
lives in London

Faith In Infrastructure  
(Vertrauen in die Infrastruk-
tur), Part 1 & 2, 2007–2009

Video, ca. 30’

Sandra Vitaljić
*1972 in Pula, lebt / lives 
in Zagreb

Infertile Grounds, 2009

7 aus einer Serie von 25 
Fotografien / 7 photographs 
from a series of 25, je /  
each 80 × 100 cm

materiality of the complex architecture through the echoes of the 
steps, but no sound from the outside like birds, wind or the noise 
of traffic can be heard: a perfectly isolated sonic labyrinth. All of 
a sudden the air conditioning starts up. As a counterpoint to the 
steps and their echoes, Sonntag composed a solo for sonH-double 
bass that he and his lab have developed: an acoustic double bass 
driven by an electromagnetic feedback system that allows the player 
to play continuous glissandi on all strings at the same time.

Faith In Infrastructure ist ein mehrteiliges Projekt bestehend  
aus einem Manifest, Liveperformances und einem Video. Das  
Video basiert auf Collagen aus Musik- und Gesangsstücken, 
Texten, Skulpturen und Malereien von Hilary Koob-Sassen und 
Andreas Köhler. Klimawandel, die Abstraktionen und Zynismen 
des auf Algorithmen basierenden Finanzkapitalismus, Bio- 
und Genompolitiken, die Geschwüre der Immobilienspekulation 
und die Privatisierung von Infrastrukturen werden in einem  
an haltenden Delirium zwischen Masterplan und Kontrollverlust, 
Utopie und Dystopie verhandelt. 

Faith In Infrastructure is a multi-part project consisting of a  
manifesto, live performances and a video. The video is based  
on a collage of music and vocal pieces, texts, sculptures and 
paintings by Hilary Koob-Sassen and Andreas Köhler. Climate 
change, the abstractions and cynicism of algorithm-based finance 
capitalism, bio- and genome politics, the abscesses of real- 
estate speculation and the privatisation of infrastructure are 
negotiated in a sustained delirium between master plan and loss  
of control, utopia and dystopia. 

Die Fotoserie zeigt Landschaftsaufnahmen von verschiedenen 
Gebieten in Ex-Jugoslawien, die mit den Geschehnissen und  
Traumata des jugoslawischen Bürgerkrieges der 1990er-Jahre –  
aber auch mit historischen Ereignissen davor – in Verbindung 
stehen. Die Fotos geben nur vage Hinweise auf diese Ereignisse, 
die gleichermaßen an- wie abwesend sind. 

The photo series shows landscape shots of various areas in the 
former Yugoslavia associated with the events and traumata of the 
Yugoslav civil war of the 1990’s—but also with previous histori-
cal occurrences. The photos offer only vague indications of these 
events, which are both present and absent in equal measure. 

Sandra Vitaljić
Infertile Grounds, 2009 

The Errorists (Hilary Koob-Sassen, Andreas Köhler & collaborators)
Faith In Infrastructure, Part 1 & 2, 2007– 2009



Auswahl der 
Referenzobjekte  
in der Ausstellung

Selection of the 
reference objects  
in the exhibition

Klaus Bittermann, Thomas Deichmann (Hrsg. / Ed.),  
Wie Dr. Joseph Fischer lernte, die Bombe zu lieben. Die 
Grünen, die SPD, die Nato und der Krieg auf dem Balkan 
(How Dr. Joseph Fischer Learned to Love the Bomb: The Greens, 
the Social Democrats, the NATO and the War at the Balkans),
Berlin 2000, 2. Auflage / 2nd edition (1999)

Wolfgang Borchert, „Nachts schlafen die Ratten doch“  
(The Rats Do Sleep At Night), in: ders. / idem, An diesem Dienstag 
(On this Tuesday), Hamburg, Stuttgart 1947, S. / p. 69-72,  
Erstausgabe / first edition

Bertolt Brecht, Kriegsfibel
(War Primer), Berlin / DDR 1955, Erstausgabe / first edition 
Courtesy: Württembergische Landesbibliothek und / and:  
Frankfurt a. M. 1968, Nachdruck / reprint

Raymond Briggs, When The Wind Blows
London, 1984 (1982), Graphic Novel

Salvador Dalí, „Total Camouflage for Total War“  
(Totale Tarnung für den totalen Krieg), in: Esquire. The Magazine 
For Men, August 1942, Victory Issue, S. / p. 65-66, 130

„Und genau so, wie die Tarnung von 1914 kubistisch und  
Picassianisch war, sollte die Tarnung von 1942 surrealistisch 
und Dalistisch sein. Diesmal bin ich der Erfinder – nämlich  
des Geheimnisses totaler Unsichtbarkeit und der psychologi-
schen Tarnung […] Ein Bild lässt sich – ohne Veränderung –  
unsichtbar machen, indem man es ganz einfach mit anderen 
Bildern umgibt, so dass der Betrachter glaubt, etwas anderes 
zu sehen.“ (S. 65)

“And just as the camouflage of 1914 was Cubist and Picassan, 
so the camouflage of 1942 should be Surrealist and Dalistic. 
For this time, the discovery is mine—namely the secret of total 
invisibility and the psychological camouflage […] an image 
can be rendered invisible—without transformation—simply 
by surrounding it with other images which make the spectator 
assume he is looking at something else.” (p. 65)

Index. ZBO-SdM052004. Subduktive Massnahmen.  
1500 Jahre Sonderschutz für 50 Kunstwerke
hrsg. von / ed. by Adalbert Hoesle, Ausst.-kat. / exhib.-cat.  
Bundeskunst- und -ausstellungshalle der Bundesrepublik 
Deutschland in Bonn, 2004 

2004 wurden 50 deutsche Künstler_innen von dem Retro-
gardisten Adalbert Hoesle dazu eingeladen, anlässlich des  
50. Jahrestags der Haager Konvention eine exklusive Arbeit für  
den Zentralen Bergungsort der Bundesrepublik Deutschland 
anzufertigen. Die Werke, die niemand je zu sehen bekam, 
wurden unter notarieller Aufsicht in einem Edelstahlbehälter 



verschlossen: „Die darin gelagerten Artefakte“, so Hoesle,  
„betrachten ab dem Zeitpunkt des Wegschließens sich selbst“. 
Bevor man die 50 versiegelten Fässer im Stollen für 1500 
Jahre einlagerte, wurden sie für drei Tage in der Bundeskunst- 
und ausstellungshalle in Bonn gezeigt. Auch der Katalog gibt 
lediglich die Fässer, jedoch nicht deren Inhalte zu sehen, die 
allerdings jeweils in Form von Kurztexten erläutert werden.

In 2004 fifty German artists were invited by retrogardist  
Adalbert Hoesle to produce exclusive works for the Central 
Storage Site of the Federal Republic of Germany. The context 
was the 50th anniversary of the Hague Convention. The works, 
which no one ever saw, had been sealed in stainless steal 
barrels under the supervision of a notary. Before being stored 
for 1500 years, the sealed barrels had been presented for three 
days at the Bundeskunst- und ausstellungshalle in Bonn. The 
catalogue as well shows nothing but the barrels and includes 
descriptions of each work. 

Die 50 ausgewählten Künstler_innen / The 50 selected artists:
ABR Stuttgart, Bettina Allamoda, Ella Ziegler, Annette Begerow, 
Christine Berndt, Joachim Blank / Karl Heinz Jeron, Antje Dorn, 
(e.) Twin Gabriel, Ricoh Gerbl, Katharina Grosse, Beate  
Gütschow, Andreas Gursky, Georg Herold, Rudolf Herz, 
Stephan Huber, Jörg Immendorff, Christoph Inderwiesen, Das 
Institut INFuG, Christian Jankowski, Frau K., Via Lewandowsky /  
Christine de La Garenne / Durs Grünbein; Ruth Loibl, Johan  
Lorbeer, Rupert Maier, Elke Marhöfer, Jonathan Meese,  
Olaf Metzel, Rune Mields, Wilhelm Mundt, Frank Neubauer, 
Boris Nieslony / ASA European, Marcel Odenbach, Nana 
Petzet, Peter Piller, Tyyne Claudia Pollmann, Alexander Roob, 
Ulrike Rosenbach; Thomas Ruff; Karin Sander, Eran Schaerf / 
Eva Meyer, schleuser.net, Christoph Schlingensief, Andreas 
Slominski, Cornelia Sollfrank, TRansnational Republic, Franz 
Erhard Walther, Christine Weber, Frank H. Weimer,  
Simone Westerwinter, Georg Winter.

 
Jeder hat eine Chance 
(Everybody Has a Chance), hrsg. im Auftrag des Bundesministers 
des Innern vom Bundesamt für zivilen Bevölkerungsschutz / 
edited on behalf of the Ministry of Civil Defense, Bad Godesberg 
1961

Alexander Kluge, Die Wächter des Sarkophags.  
10 Jahre Tschernobyl 
(The Guards of the Sarcophagus: Ten Years Chernobyl), Hamburg 
1996, Erstausgabe / first edition

Alexander Kluge, Neue Geschichten, Hefte 1-18,‚  
�Unheimlichkeit der Zeit‘
(New Stories, Notebooks 1–18, ‘The Uncanniness of Time’),  
Hamburg 1977, Erstausgabe / first edition

Alexander Kluge, „Heft 2: Der Luftangriff auf Halber stadt 
am 8. April 1945“ 
(Notebook 2: The Air Raid on Halberstadt, 8 April 1945), in:  
ders. / idem, Neue Geschichten, Hefte 1-18, ‚�Unheimlichkeit der 
Zeit‘ (New Stories, Notebooks 1–18: ‘The Uncanniness of Time’),  
Hamburg 1977 (Erstausgabe / first edition), S. / p. 33-106,  
Englische Fassung / English version: Alexander Kluge, „The Air 
Raid on Halberstadt, 8 April 1945 (extract)“, in: ders. / idem, Raw 
Materials for the Imagination, hrsg. von / edited by Tara Forrest, 
Amsterdam 2012, S. / p. 155-160

Interview des Reporters Kunzert aus Halberstadt mit Brigadier 
Frederick L. Anderson am Rande einer Konferenz des Institute 
for Strategic Studies in London. 
– Reporter: International bedeutet aber eine große weiße Fahne 
Kapitualtion, Wir ergeben uns […] Was sollte denn die Stadt tun, 
um zu kapitulieren?
– Anderson: […] Verstehen Sie denn nicht, dass es gefährlich 
ist, mit einer brisanten Fracht […] die Rückreise anzutreten?
– Reporter: Sie konnten die Bomben woandershin schmeißen.
– Anderson: […] Wer will für die schwerbeladenen Enten die 
Verantwortung übernehmen, nur weil sich ein weißes Tuch 
gezeigt hat? Die Ware muß runter auf die Stadt. Es sind ja teure 
Sachen. Man kann das praktisch auch nicht auf die Berge oder 
das freie Feld hinschmeißen, nachdem es mit viel Arbeitskraft 
zu Hause hergestellt ist. Was sollte denn Ihrer Ansicht nach  
in dem Erfolgsbericht stehen, der nach oben geht? (S. 158 f.)

Interview between Kunzert, a reporter born in Halberstadt  
and Brigadier General Frederick L. Anderson in London during 
a conference of the Institute for Strategic Research. 
– R: But a large white flag is internationally recognised,  
as surrender […] What should a city do to surrender? […]
– A: […] Don’t you understand how dangerous it is to fly back 
with a load of five or four tons of explosives and fire bombs?
– R: They could have dropped the bombs somewhere else.
– A: […] Who would take responsibility for these heavily laden 
geese, simply because of a white cloth? The goods had to go 
down onto the city. They cost a lot of money. You couldn’t just 
throw that away, in the mountains or open fields after it was 
produced at such expense. How could this, in your opinion, 
have been reported to the higher ups? (p. 158 f.)

Karl Kraus, „Reklamefahrten zur Hölle“ 
(Promotion Tours To Hell), Text aus / text from: Die Fackel,  
Nr. 577-582, November 1921, gelesen von / read by Karl Kraus, 
Aufnahme von / recording from 1934

Karl Kraus bezieht sich hier auf eine Anzeige, die 1921 in der 
Basler Zeitung erschien und für „Schlachtfelder-Rundfahrten“ 
rund um Verdun warb. Die Anzeige lockt mit „unvergeßlichen 
Eindrücken“ und bequemen Autofahrten zum „Inbegriff der 
Grauenhaftigkeit moderner Kriegsführung.“ 



W. G. Sebald, Luftkrieg und Literatur 
(Aerial Warfare and Literature), München, Wien / Munich, Vienna 
1999, Erstausgabe / first edition

„Die Menschen bewegten sich �auf der Straße zwischen den 
fürchterlichen Ruinen‘, so eine Ende 1945 datierte Notiz Alfred 
Döblins aus Südwestdeutschland, �wahrhaftig, als wenn nichts 
geschehen wäre und […] die Stadt immer so aussah.‘ Die 
Kehrseite solcher Apathie war die Deklaration des Neubeginns, 
der fraglose Heroismus, mit dem man sich ohne Verzug an die 
Reorganisations- und Räumungsarbeiten machte. […] Nicht  
als das grauenvolle Ende einer kollektiven Aberration erscheint 
also die totale Zerstörung, sondern, sozusagen, als die erste 
Stufe des erfolgreichen Wiederaufbaus.“ (S. 13 f.)

„The people, as Alfred Döblin noted at the end of 1945, were 
moving ‘in the streets amidst all the terrible ruins as if nothing 
had happened […], as if the city always would have looked like 
this.’ The flipside of such apathy was the declaration of the  
new beginning, this unquestioned heroism with which the  
people immediately commenced to remove the debris and  
to reorganize their life. […] Thus the total destruction does not 
appear as the gruesome end of a collective aberration, but as 
the first step of a successful reconstruction.“ (p. 13 f.)

The Atomic Café
USA 1982, Dokumentarfilm / documentary,  
Regie / directors: Jayne Loader, Kevin Rafferty, Pierce Rafferty, 88’
Courtesy: Journeyman Pictures

Karl Kraus here refers to an advertisement that was published  
in 1921 in the newspaper Basler Zeitung to promote a tour 
around the battlefields of Verdun. The advertisement entices 
with “unforgettable impressions” and comfortable car trips 
 to the “epitome of modern warfare’s horror.”

Le Corbusier, Der Modulor. Darstellung eines in Architektur 
und Technik allgemein anwendbaren harmonischen Maßes 
im menschlichen Maßstab
Stuttgart 1953, Erstausgabe der deutschen Übersetzung von / 
first edition of the German translation from Le Modulor (1950) 
[Original: Le Modulor: essai sur une mesure harmonique à  
l ’échelle humaine applicable universellement à l’architecture  
et à la mécanique, Édition de l’Architecture d’Aujourd’hui, 1950] 
Courtesy: Württembergische Landesbibliothek Stuttgart

Oskar Negt, Alexander Kluge, Geschichte und Eigensinn 
(History and Obstinacy), Frankfurt a. M. 1981 (Erstausgabe /  
first edition)
Englischsprachige Ausgabe / edition in English language: 
Alexander Kluge, Oskar Negt, History and Obstinacy, 
Zone Books 2014

„In einer zerstörten Stadt sind nach kurzer Frist über die  
Trümmer Trampelpfade gelegt, die in gewisser Weise die  
alten Wegverhältnisse, besonders der Zeit vor der Zerstörung, 
wiederherstellen, zugleich aber Abkürzungen und Umwege  
beschreiben, die offensichtlich neu sind […] Im Inneren der 
Menschen führen die Verarbeitungswege von inneren und 
äußeren Eindrücken praktisch niemals direkt von A nach B. 
Sie folgen variablen Bahnen des Assoziationsstroms […] Das 
Eigengesetz solcher Bahnungen und die Entstehung der  
polizeilich nicht regulierbaren Trampelpfade in der bombardier-
ten Stadt sind, ihrem Eigensinn nach, miteinander verwandt.“ 
(S. 66 f.)

Shortly after the destruction of a city, beaten tracks extend out 
over the ruins. In a certain way, they restore the old relations  
of pathways that existed before the destruction, while at the 
same time, they mark out manifestly new shortcuts and detours 
[…] In the interior of humans, the pathways along which inner 
and outer impressions are processed practically never lead  
directly from point A to point B. Rather, they follow variable 
tracks of associational streams […] The particular laws govern-
ing such neural pathways and the emergence of beaten tracks 
free of police regulation in heavily bombed cities are related  
to one another according to their obstinacy. (p. 11 f.)

Wolf Schneider, Hat jeder eine Chance? 
(Does Everybody Have a Chance?), Neuenbürg, München /  
Munich 1962, Erstausgabe / first edition



Jimmy T. Murakami, When the Wind Blows, 
GB 1986

Marcel Ophüls, Veillées d’armes. The Troubles 
We’ve Seen, F / BRD 1994

Marcel Ophüls, Veillées d’armes. The Troubles 
We’ve Seen, F / BRD 1994

Filmvorführungen

Screenings

When the Wind Blows (Wenn der Wind weht)
Zeichentrickfilm von Jimmy T. Murakami, GB 1986, 80 Minuten / 
Animation film by Jimmy T. Murakami, GB 1986, 80 minutes
Courtesy: Park Circus Limited 
Donnerstag, 29. Juni 2017, 19 Uhr
Thursday, June 29, 2017, 7 p.m.

Veillées d’armes. The Troubles We’ve Seen  
(Teil / part I: Erste Reise / first travel)
Ein Dokumentarfilm von Marcel Ophüls, F / BRD 1994, 92 Minuten
A documentary by Marcel Ophüls, F / BRD 1994, 92 minutes
Courtesy: Little Bear Productions 
Dienstag, 4. Juli 2017, 19 Uhr
Tuesday, July 4, 2017, 7 p.m.

Veillées d’armes. The Troubles We’ve Seen  
(Teil / part II: Zweite Reise / second travel)
Ein Dokumentarfilm von Marcel Ophüls, F / BRD 1994,  
141 Minuten (mit Pause)
A documentary by Marcel Ophüls, F / BRD 1994, 141 minutes 
(with a break)
Courtesy: Little Bear Productions 
Freitag, 7. Juli 2017, ab 20 Uhr
Friday, Juli 7th, 2017, 8 p.m.
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Ausstellung in Konjic / Exhibition in Konjic
Tito’s Bunker: 4th Project Biennial D-0 ARK Underground, 
Konjic, Bosnien-Herzegowina / Bosnia and Herzegovina 
21. April – 21. Oktober 2017 / April 21 – October 21, 2017 

Annalisa Cannito, Jan Peter Hammer, Dan Perjovschi,  
Lia Perjovschi, Jorge Ribalta, Jan-Peter E. R. Sonntag

Württembergischer Kunstverein Stuttgart 
27. Mai – 6. August 2017 / May 27 – August 6, 2017

Taysir Batniji, Bernd Behr, David Brognon / Stéphanie Rollin, 
Annalisa Cannito, Olga Chernysheva, Edith Dekyndt, Jan Peter 
Hammer, James T. Hong, Milomir Kovaččević, Susanne Kriemann,  
Dorit Margreiter, Eduardo Paolozzi, Vesna Pavlovičć, Dan Perjovschi, 
Lia Perjovschi, Jorge Ribalta, Alexander Sokurow, Jan-Peter  
E. R. Sonntag, The Errorists (Hilary Koob-Sassen, Andreas Köhler  
& collaborators), Sandra Vitaljić und andere / and others

Kurator_innenführungen / Curator’s tours
Mittwoch, 14. Juni 2017, 19 Uhr / Wednesday, June 14, 2017, 7 p.m.
Mittwoch, 5. Juli 2017, 19 Uhr / Wednesday, July 5, 2017, 7 p.m.
Sonntag, 6. August 2017, 16:30 Uhr / Sunday, August 6, 2017, 4:30 p.m.

Kostenlose Führungen / Free guided tours
Sonntags, 15 Uhr / Each sunday, 3 p.m.

Öffnungszeiten / Hours
Di, Do– So: 11–18 Uhr / Tue, Thu–Sun: 11 a.m.– 6 p.m. 
Mi: 11– 20 Uhr / Wed: 11 a.m.– 8 p.m.

In Kooperation mit / In cooperation with

Gefördert von / Supported by

 


