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Einführung
Vom 22. Februar bis 4. Mai 2014 zeigt der Württembergische Kunstverein die Ausstellung Irgendetwas im Raum entzieht sich unseren Versuchen
des Überfliegens, deren Titel von dem französischen Philosophen und Wahrnehmungstheoretiker
Maurice Merleau-Ponty entliehen wurde. Das Projekt kreist um verschiedene Aspekte des vielfach
gefalteten Themas Raum. Es zeigt dazu Arbeiten
von neunzehn internationalen KünstlerInnen der
1970er-Jahre bis heute, die Raum auf höchst unterschiedliche Weise verhandeln. Allgemeine Phänomene der Wahrnehmung von Raum spielen dabei ebenso eine Rolle, wie die sozialen, politischen,
imaginären oder ästhetischen Konstruktionen des
Raums.
Neben ikonischen Werken wie Juan Downeys
raumgreifende Videoinstallation Video Trans Americas, die erstmals in Deutschland komplett zu sehen ist, oder Samuel Becketts Fernsehspiel Quadrat I und II, zeigt die Ausstellung Werke junger
KünstlerInnen wie Ester Vonplon, die in ihren eindrücklichen Schwarzweiß-Fotografien die Lebensräume einer Roma Familie untersucht, oder das
Duo Mona Vatamanu & Florin Tudor, das die Politiken und Poetiken des Raums zwischen Spiel und
Verteilungskämpfen auslotet.
Überlegungen zum Raum
Raum scheint uns das Vertrauteste zu sein, was
uns umgibt. Weder würden wir in Zweifel ziehen,
dass Raum das bezeichnet, wo wir uns befinden,
noch könnten wir uns irgendeinen Anderen oder
ein Anderes ohne Raum vorstellen. Aber was nehmen wir wahr, wenn wir Raum sagen? Welche
Übereinkunft führt dazu, dass wir uns gemeinsam
in einem Raum imaginieren, ihn gemeinsam bewohnen? Und ist das, was wir als Raum wahrnehmen, tatsächlich derselbe Raum, den ein anderer
wahrnimmt? Ist Raum teilbar? Oder ist er die Relation der Teile, die wir ihm zuordnen? Die Ausstellung setzt an diesen und weiteren Fragen und
Überlegungen an.
Was bedeutet es zum Beispiel, dass Raum eine
Reihe von (sozialen, ästhetischen, politischen,
technischen, physischen, mentalen …) Vereinbarungen voraussetzt, von denen wir immer nur
Ausschnitte überschauen können – weil sich „irgendetwas im Raum unseren Versuchen des
Überfliegens“ widersetzt? Dennoch ist Raum beschreibbar als ein System von Ereignissen und

Interaktionen sozialer Akteure. Er ist begreifbar
als etwas, das wir produzieren und von dem wir
produziert werden. So wird unser Verhältnis zum
Raum auch durch Ordnungen, Rituale und Gesetze geregelt.
Die administrative, technokratische und kartografische Erfassung der Welt scheint längst zu einer
natürlichen Abbildung der Wirklichkeit mutiert zu
sein. Was diese Techniken verbergen, ist ihre ideologische Gerichtetheit und damit ihre Funktion für
Prozesse des Ein- und Ausschlusses, der Ausbildung von territorialen Vormachtstellungen und
Rechtsräumen wie zum Beispiel Nationalstaaten.
Raum und seine Abbildung sind somit zugleich ein
Feld des politischen Widerstreits, in dem es wesentlich um die Besetzung des Sichtbaren geht
und somit auch um das Raumgreifen ästhetischer
Praktiken und Aneignungen zwischen utopischem
Entwurf, Imagination, Fiktion, Poesie und Begehren.
Die Ausstellung
Die Werke der Ausstellung bewegen sich in einer
Bandbreite, die von grundsätzlichen Fragen zum
Phänomen Raum – etwa zur Relativität von Raum
und Zeit wie in Bill Spinhoven van Oostens verblüffender Raum-Zeit-Maschine Its About Time oder
in Olga Chernyshevas endlosen Passagen durch
Zugabteile – reicht, bis zu politischen Kontexten,
wie die Annektierung von Raum als Grundmotiv
der Staatenbildung. Hierauf spielen beispielsweise ejla Kameri und Manuela Ribadeneira in ihren
bissig-ironischen Wandobjekten aus Pullover und
Klappmesser an.
Andere KünstlerInnen machen sich die scheinbar objektiven Methoden der wissenschaftlichen
Raumerfassung (Diagramm, Karte etc.) zu Eigen,
um diese einer radikalen Subjektivierung zu unterziehen. Das Spektrum reicht dabei von der Entwicklung subjektiver Diagramme (Ricardo Basbaum) über kollektiv hergestellte Traumkarten
(Susan Hiller) bis zu einer ins Groteske gesteigerten kartografischen Erfassung der „Achse des Bösen“ (Charbel Ackermann).
Raum wird von den KünstlerInnen immer wieder
als ein durch soziale Kontrolle geprägter, in administrative hierarchische Zonen zerlegter oder
durch geopolitische Vormachtstellungen dominierter Raum verhandelt. Mehrere Arbeiten greifen
dabei die Widersprüche und Konflikte von margi-

nalisierten Lebensräumen wie etwa die von Obdachlosen (Francis Alÿs), Staatenlosen (Ester Vonplon) oder queere Lebensräume (Peggy Buth) auf.
Dabei geht es um das Paradox, dass deren Mikrostrukturen zwar zum einen Schutz, Identität und
Heimat bieten, durch ihre Sichtbarkeit als marginalisierte Zonen aber zugleich gewalttätigen Übergriffen ausgeliefert sind.
Der Verlust des Rechts auf Raum wird in der Ausstellung anhand politischer Systemwechsel, der
neokapitalistischen Stadtentwicklung oder durch
die raum-zeitliche Verdrängung von Traditionen
thematisiert. In mehreren Werken klingen überdies
Motive der Reise an, die jenseits eines folkloristischen Dokumentarismus als Odysseen zwischen
Räumen, Zeiten, Kulturen, politischen Manifestationen und mythologischen Projektionen verhandelt werden.
Der konkrete Raum
Die Ausstellung wird im Vierecksaal des Württembergischen Kunstvereins gezeigt. Bei diesem
Raum handelt es sich um einen veritablen White
Cube von 36 x 36 Meter Seitenlänge ohne Fenster,
Säulen oder Trennwände. Damit ist zugleich die
Vorgabe verbunden, dass dieses strenge Geviert
(Em Quad) architektonisch zum einen ein räumliches Storyboard entlang der Konstellationen zwischen Thema und Kunstwerken entwickelt, zum
anderen sich die bauliche Ausprägung der Einzelelemente aus den räumlichen Anforderungen der
Kunstwerke selbst ableitet. Es ist somit ein Raumsystem entstanden, das zugleich in diverse Segmente, die fortwährend andere Konstellationen
provozieren, zerfällt und eben nicht auf eine homogene Meta-Erzählung abzielt, die die Betrachtung
auf einen Standpunkt fixiert. Auch in dem scheinbar so strengen Geviert des Ausstellungsraums
gilt: Irgendetwas im Raum entzieht sich unseren
Versuchen des Überfliegens.

Introduction

From February 22 to May 4, 2014, the Württembergischer Kunstverein is showing the exhibition Something in Space Escapes Our Attempts at
Surveying. The title has been borrowed from the
French philosopher Maurice Merleau-Ponty.
The exhibition spotlights several aspects of the topic of space. It collects the works of nineteen international artists from the sixties till today who approximate this topic from very different vantage
points. They focus on general phenomena, as well
as on the social, political, imaginary, or aesthetic
constitution of space.
Besides iconic works—such as Juan Downey’s video installation Video Trans Americas, which will
be shown for the first time in Germany in its entirety, or Samuel Beckett’s teleplay Quad I and II—
the exhibition presents works by young artists like
Ester Vonplon, who explores the living space of
a Roma family, or the artist duo Mona Vtmanu &
Florin Tudor, reflecting the politics and poetics of
space shifting between game and the struggles of
distribution.
Reflection on Space
Space seems to be the most familiar thing around
us. Neither would we doubt that space denotes
where we are, nor could we imagine any other,
anything different without space. But what do we
perceive when we say space? What agreements
lead us to imagine ourselves together in a space?
And is that which we perceive as space in fact
the same space that someone else perceives? Is
space divisible? Or is it the relation of parts which
we assign to it? Space would seem to presuppose several agreements of which we can only survey certain parts, for something in space escapes
our attempts at survey. Nonetheless, objects are
arranged and aligned in changing constellations
in space. It becomes describable by dint of the position of objects in relation to each other, that allow us to apprehend space as a system of events,
actions and interactions of social agents, apprehensible as something which we produce and by
which we are produced. It remains the paradox of
the production of space that we all partake in the
action of its creation, but that we organise our relationship to space in the societal process primarily
by means of certain orders, rituals, laws, processes of surveying and mapping. Subjective histories

and travelogues which were once the foundations
upon which to survey the world have become absorbed into these processes. Accounts of the value of land, the value of “natural resources” or inexhaustible riches were, after all, the starting point
for the appropriation and dispossession of space,
with their logical equivalent being the act of its administrative, technocratic and cartographic seizure. Today, statistical, evaluative and diagrammatic
visualisation has become absolute. In every individual survey and every isolation, the diagram reveals the logic of an entire system of encodings
such that the unworldly simplifications of complexity morph into naturalistic representations. What
they conceal is their ideological directedness and
thus their function with regard to processes of inclusion, exclusion and the formation of territorial
hegemonies and legally constituted spaces such
as nation states. Space and its representation is
thus, at the same time, a field of political conflict in
which the focus is on occupying visibility and thus
on the occupation of space by aesthetic practices
and appropriations between utopian draft, imagination, fiction, poetry and desire.
The exhibition
The exhibition Something in space escapes our attempts at survey sets out to spotlight a number of
aspects of this convoluted topic. The approximately twenty artists brought together in the exhibition
make use of all media, from drawing to installation, photography and video. The focus of the various pieces is on work on the visibility of objects in
space, their position in relation to each other, and
their artistic methods, that seem to go against the
grain of given forms of representation. The artists
consider different artistic terrains, in which psycho-historical experimental set-ups are equally
inherent as practices which, by means of fictionalisation, demonstrate the absurdity of the folkloristic documentarism of the mass media. In the
works, space always appears as a choice, as a
certain perspective and artistic stance on the mechanisms which analyse space as territories defined by social control, split up into administrative hierarchic zones or dominated by geopolitical
hegemonies. The artistic methods appropriate
the means of other disciplines such as cartography, submitting them to radical subjectivisation in
order, by means of grotesque over-exposures, to
subject the ideological deposits in the techniques
of world management to a critical and alternative
revision. This involves self-empowered reoccupation of space as much as romantic irony, which,

through its temporary claim to universality, reveals
the impossibility of absolute space. At the same
time, there is an incredible number of spaces
which refuse to be visible, whose denizens are at
home in secret society structures such as the military complex or who imperceptibly infiltrate the
spaces of global streams of data which have meanwhile come to defy any description other than
metaphor. Again and again, it is artists who thwart
this division of accessible and forbidden spaces.
Concrete space
The exhibition is on show in the “Vierecksaal” of
Württembergischer Kunstverein. The space is a
veritable white cube with sides measuring 36 m
x 36 m (4.5 m high) with no columns or partitions.
One parameter connected with this is that, on the
one hand, this stringent em quad architecturally
develops a three-dimensional storyboard based
on the constellations involving the theme and the
artworks while, on the other, the architectural formation of the individual elements is derived from
the spatial requirements of the artworks themselves. The result is a system of space which disintegrates into different segments, all constantly prompting different constellations, but which is
precisely not geared to a homogeneous meta-narrative which focuses the survey on a viewpoint.
Even in this seemingly so stringent quad of the exhibition space, the following applies: Something in
space escapes our attempts at survey.

Werke / Works

Charbel Ackermann
The New Geometry, 2003 – 2006
Installation mit 20 Zeichnungen, Tafel,
Banner / Installation with twenty drawings, one panel, banners
Courtesy: Charbel Ackermann

Die Installation von Charbel Ackermann greift das geflügelte Wort
von der Achse des Bösen auf und untersucht diese abstruse Konstruktion mittels unterschiedlicher geografischer und physikalischer
Verfahrensweisen. In der ironischen Übertreibung der Untersuchung werden verschiedenste, von der offiziellen Politik nicht betrachtete Faktoren sichtbar, wenn zum Beispiel das Bild Axis of Evil
Mostly in the Dark den fehlenden Zugang der sogenannten Schurkenstaaten zu Elektrizität nachdrücklich ins Bild rückt.
The New Geometry by Charbel Ackermann takes the “axis of evil”
dictum and surveys this abstruse construction using various different geographic and physical methods. Attaining visibility through
the ironic exaggeration of his investigation are divergent factors that
have been ignored in official political contexts, for example when, in
the picture Axis of Evil Mostly in the Dark, the lack of access to electricity in the so-called “rogue states” is emphatically highlighted.
Ricardo Basbaum
Subjective Space, 1990 – 2014
Sechs Wanddiagramme /
Six wall diagrams
Courtesy: Ricardo Basbaum

Francis Alÿs
Sleepers, 1999 – 2006
Diainstallation mit 80 Kleinbild-Diapositiven / Slide installation with eighty 35mm
diapositives
Courtesy: Francis Alÿs, David Zwirner
Gallery, New York

In seiner Diainstallation Sleepers bringt Francis Alÿs die Kameraperspektive auf die Ebene von Obdachlosen und Hunden, die in Mexiko City
auf der Straße schlafen. Der stark voyeuristische Blick richtet sich
auf gleichermaßen friedliche und anmutige wie äußerst prekäre Situationen. Während der Akt des Schlafens einen Moment entspannter
Ruhe von höchster Intimität und Privatheit, aber auch des maximalen Ausgeliefertseins charakterisiert, verweist das Umfeld des öffentlichen Raums darauf, dass die eigentlich verbürgten Schutzräume des Menschen längst nicht mehr allen zur Verfügung stehen.
In his slide installation Sleepers, Francis Alÿs aligns the camera perspective to the level of the homeless people and dogs that sleep on
the streets of Mexico City. The highly voyeuristic gaze is trained on
this extremely precarious situation, which is at once peaceful and
gracious. While the act of sleeping reflects a moment of highly intimate and private tranquility, and also the ultimate state of defenselessness, the surrounding public space points out how intrinsically
available human shelter is no longer guaranteed for everyone.

Die Arbeit umfasst sechs Wanddiagramme, die im Rahmen von Ricardo Basbaums langjähriger me / you Serie seit 1990 entstanden
sind. „Ich entwickle die Diagramme stets entlang der Pronomen ich
und du. Alle Diagramme verweisen auf diese Beziehung zwischen
dem Subjekt (ich) und dem Anderen (du). Dieses „ich“ bin allerdings
nicht ich, die Diagramme haben keine autobiografische Komponente. Die Ich-Du-Pronomina richten sich an die BetrachterInnen.
Sie sollen einen Raum eröffnen, in dem er / sie sich selbst verorten kann. Das Diagramm zeigt somit immer eine Art Ich-Du-Spiel,
das durch die Präsenz weiterer Begriffe, die sich auf Raum, Zeit und
Handlungen beziehen, verstärkt wird … Es handelt sich um eine Art
geistiges oder psychologisches Spiel, das auf die von den Situationisten so genannte Psychogeografie verweist …” (R. Basbaum).
The work contains six wall diagrams built around Ricardo Basbaum’s
longtime me / you series, which he started in 1990. “I always develop
the diagrams around the pronouns ‘me’ and ‘you’: all my diagrams
are related to this relationship: the ‘subject’ (me) and the ‘other’ (you)
– but this ‘me’ is not myself, the diagrams are not self-biographical. The me/you pronouns are addressed to the viewers, opening up
spaces where h/she can locate him/herself. Thus the diagrams always show a kind of me/you game, reinforced by the presence of
other words that stress issues of time, space and action … It‘s a kind
of mental or psychological game, that relates to what the situationists used to call ‘psychogeography’ …” (Ricardo Basbaum).

Samuel Beckett
Quadrat I und II (Quad I and II),
1981
Video; Darsteller / performers: H. Foron,
J. Hummel, C. Knupfer, S. Rehe; Produktion / production: Süddeutscher Rundfunk
Courtesy: Suhrkamp Verlag, SWR

Der absolut Raum des Quadrats, das heißt des Gevierts der Bühne, und die genau definierten Laufdiagonalen der vier Akteure bilden das choreographische Schema der Fernsehproduktion Quadrat
I und II, die Beckett 1981 in Stuttgart realisierte. Die Akteure sind bis
zur Erschöpfung an den abstrakten, sich als absolut manifestierenden Raum gebunden. Das Außen ist ein schwarzes Loch, ein Nichts,
aus dem die Protagonisten erscheinen und in das sie ebenso wieder
verschwinden.

a nocturnal street. She looks into the camera, and then past it, with
a bored countenance before ultimately tossing the pane onto the
ground: the glass shatters.

The absolute space of the quad, that is, of the squared stage, and
the precisely defined diagonal courses of the four protagonists establish the choreographic pattern of the television production Quad
I and II, which was realized by Beckett in Stuttgart in 1981. The performers are confined to this abstract space of absolute nature to the
point of exhaustion. The exterior is a black hole, a state of nothingness, whence the protagonists first appear and into which they later
vanish again.

Peggy Buth
Superparadise, 2013
Work in progress; 20teiliges Foto-TextTableau / Twenty-part photo/text tableau, Pinnwand (Recherchematerialien) /
pinboard (research material)
Foto-Text-Tableau produziert im Rahmen von / photo/text tableau produced
in the scope of Werkleitz Festival 2013,
Halle
Courtesy: Peggy Buth, Klemms, Berlin

Lysann Buschbeck
Glas splittern (Shattering Glass),
2011
Video, Farbe / color, Ton / sound, 3’
Courtesy: Lysann Buschbeck

Das Video Glas splittern trägt im weitesten Sinne autobiografische
Züge. Als Lysann Buschbeck 1997 in das sozial prekäre Hechtviertel von Dresden zog, hatten sich Jugendliche in der direkten Nachbarschaft eine leerstehende Wohnung angeeignet. Die Künstlerin
begann über mehre Jahre das Leben dieser Jugendlichen mit der
Kamera zu begleiten. Das Video zeigt Maise, eine der ProtagonistInnen der Fotoserie, wie sie durch eine lebensgroße Glasscheibe, die
sie selbst in den Händen hält, über mehrere Minuten im Laternenlicht einer nächtlichen Straße gefilmt wird. Sie schaut in die Kamera,
an derselben vorbei, schaut sich um, wirkt gelangweilt und schmeißt
am Ende die Scheibe auf den Boden: Glas splittert.
The video Glas splittern (Shattering Glass) displays autobiographical
characteristics in the broadest possible sense. When in 1997 the artist Lysann Buschbeck moved to the socially unstable Hecht district
of Dresden, an empty apartment in the immediate vicinity had been
recently appropriated by youth. The artist started accompanying the
youth with her camera, a process that spanned numerous years. The
video shows Maise, a protagonist in the photo series, while being filmed for several minutes through a life-sized pane of glass that she is
holding in her own hands while standing in the light of a lantern along

In Superparadise nähert sich Peggy Buth fotografisch dem Nollendorf-Kiez an, der sich seit den 1970er-Jahren als gelebte queere Utopie etabliert hat. Diese queere Raumnahme und die damit einhergehende Sichtbarkeit – bzw. Besetzung des Sichtbaren – machen den
Kiez zugleich zu einem Zentrum homophober Gewalt. Buth kombiniert die Fotomontagen, die sie zu den Orten angefertigt hat und die
häufig eine Person doppelt, das heißt in einer gespensterhaften, zeiträumlichen Verschiebung zeigen, mit Texten zu den konkreten Vorfällen von Gewalttaten gegen Homosexuelle. Die Bild- und Textinhalte haben dabei keinen direkten Bezug zueinander. In dieser Arbeit
manifestiert sich das Paradox, dass ein Raum, der besetzt und angeeignet wurde, um Freiheitsverhältnisse auszuhandeln, zugleich Katalysator für Gewaltexzesse ist. Das heißt auch, dass der Raum der
Utopie im Gestus der Aneignung als nicht teilbar missverstanden
wird. Auf einer Pinnwand versammelt Buth weitere Recherchematerialien zur homophoben Gewalt weltweit.
In Superparadise, Peggy Buth photographically hones in on the Nollendorf neighborhood of Berlin, which since the nineteen-seventies
has established itself as a vibrant queer utopia. This queer spatial
appropriation and the related visibility—that is, the act of occupying
visible realms—has also turned the neighborhood into a hub of homophobic violence. Having created photomontages for various sites that often display a doubling of the people shown—suggesting
a spectral, spatiotemporal shift—Buth combines them with texts on
the concrete incidents of violence against homosexuals. However,
the pictorial and textual content share no direct correlation. Manifesting in this piece is the paradox that a space which has been occupied and appropriated in order to negotiate free relations is simultaneously a catalyst for excesses of violence. It likewise follows that
this utopian space, in the gesture of appropriation, is misunderstood
as being non-shareable. On a pinboard Buth displays additional research materials on homophobic violence worldwide.

mentarischen, die zugleich im Bildschnitt wie der Form der Inszenierung im Ausstellungsraum fragmentarisiert werden. Die Reise ist mit
dem Begehren verbunden, sich selbst im Prozess der Reise zu verorten. Ein Begehren, das am 11. September 1973 jäh unterbrochen
wird, als General Augusto Pinochet mit Unterstützung der USA den
Palast des sozialistischen Präsidenten Allende bombardiert. Juan
Downey notiert: „I shall never, never, never forgive!“

Olga Chernysheva
The Train, 2003
Video, Schwarzweiß / black-and-white,
7’ 30’’
Courtesy: Olga Chernysheva, Galerie
Diehl, Berlin

Between 1973 and 1976, the artist Juan Downey created an utterly iconic, space-consuming installation called Video Trans Americas
about the odysseys between various places, times, cultures, political
manifestations, and mythological projections. Based in the twentiethcentury urban center of the West, New York, the artist embarked on
a journey to his home country of Chile. In this fourteen-part video essay, the travel journal format is intervolved with gestures of the documentary, which are fragmented in terms of both image editing and
the staging approach adopted in the exhibition space. The journey
is associated with the desire to localize oneself through the process
of travel. This is a desire that was abruptly cut off on September 11,
1973, when General Augusto Pinochet bombarded the palace of the
socialist president Salvador Allende with the support of the United
States. As Juan Downey notes: “I shall never, never, never forgive!”

Das Video zeigt eine Zugfahrt irgendwo in Russland. Bettler, Musiker
und andere Reisende strömen der Kamera entgegen, die sich vom
letzten Wagon allmählich bis an die Spitze des Zugs bewegt. Im Inneren des Zugs, dessen Raum gegen den Strom der Zeit unverändert
bleibt, treffen sich jene, die durch den Zusammenbruch der Sowjetunion zur Mobilität gezwungen wurden.
The video The Train shows a train ride somewhere in Russia.
Beggars, musicians, and other travelers stream toward the camera, which slowly pans from the last railway coach to the front. The interior space of the train has remained unchanged over time, and it
is here that those who were forced into mobility after the collapse of
the Soviet Union now congregate.

Susan Hiller
Dream Mapping, 1973
Dokumentarische Rekonstruktion /
Documentary reconstruction
Courtesy: Susan Hiller

Juan Downey
Video Trans Americas (V.T.A), 1976
14teilige Videoinstallation, Schwarzweiß, Ton, Umriss des Amerikanischen
Kontinents / Fourteen-part video installation, black-and-white, sound, outline of
the American continent
Courtesy: Museo Nacional Centro de
Arte, Reina Sofia, Madrid

Ein ikonisches Werk schlechthin zu den Odysseen zwischen verschiedenen Räumen, Zeiten, Kulturen, politischen Manifestationen und mythologischen Projektionen ist die von Juan Downey zwischen 1973 und 1976 realisierte raumgreifende Installation Video
Trans Americas. Ausgehend vom urbanen Zentrum des Westens im
20. Jahrhundert, New York, begibt sich der Künstler auf eine Reise in
Richtung seiner chilenischen Heimat. In dem 14teiligen Videoessay
verschränken sich die Form des Reiseberichts mit Gesten des Doku-

Im Sommer 1973 lud Susan Hiller zur Teilnahme an einer gemeinsamen Traumaktion ein, die auf einem Feld stattfand, das sogenannte fairy rings aufwies. Es handelt sich dabei um kreisrunde
Erhebungen, die durch Besonderheiten des Untergrunds oder Pflanzenwachstum erzeugt werden. Die fairy rings sind mit diversen mythologischen Erzählungen verbunden. Sie markierten im Rahmen
von Hillers Aktion jene Zonen, innerhalb derer sich die TeilnehmerInnen zum Träumen niederlegten. Die Gruppe hatte sich schon im
Vorfeld zu einem Traumseminar getroffen, bei dem verschiedene
kartografische Verfahren zur Erfassung von Träumen bzw. Traumlandschaften erörtert wurden. Die gemeinsam entwickelten Verfahren bildeten die Grundlage dafür, Karten der Traumerlebnisse
aufzuzeichnen und mit denen der anderen TeilnehmerInnen zu überlagern.

In the summer of 1973, Susan Hiller extended an invitation to participate in a collaborative dream action that was to take place in a field
that displayed so-called “fairy rings.” These are elevated circular
surfaces that come about due to special underground conditions or
plant growth. The fairy rings are associated with diverse mythological narratives. In Hiller’s action, they marked those zones where participants could go to place their dreams. The group had already met
ahead of time for a dream seminar where different cartographic methods for capturing dreams or dream landscapes were discussed.
These jointly developed methods provided the foundation for sketching maps of one’s dream experiences and contrasting them with
those of other participants.

die Stärke der Taifune in der Region wesentlich erhöht hat. So taugen bestimmte Küstenregionen mittlerweile nicht mehr zum Bauland. Roaming Around the Ruins ist somit weit entfernt von jeglicher
Form der Ruinenromantik.
As perhaps one of the most prominent themes in art, roaming involves aimlessly yet intently moving toward something, exploring a phenomenon and “roaming around” it, until it presents itself with all its
contradictions and at the same time with its precise relation to reality. The over three hundred photographs from the series Roaming
Around the Ruins by the Taiwanese artist Yao Jui-Chung, of which a
strongly reduced selection is shown in the exhibition, roam around
the current source of conflict in Taiwanese society. This has spanned the structural change from classical industrial production to a
service economy and the economically determined suspension of
the military confrontation with China. The artist’s target in traveling
through the representational spaces of this conflict are desolate military and industrial complexes and also deserted amusement and
religious parks. Besides references to failed investments in the auspicious new entertainment industries, the latter refer to the circumstance of global warming having significantly heightened the power
of typhoons in the region. This has caused certain coastal regions to
lose their status as potential building land. Roaming Around the Ruins is thus a far cry from any semblance of romanticized ruins.

Yao Jui-Chung
Roaming Around the Ruins,
1991–2011
The Civilization Built by Skeleton,
1991–2011; Quiet on the Western Front,
2003–2011; Gods & Idols Surround the
Border, 1991–2011
Mehrteilige fotografische Langzeitdokumentation, Schwarzweiß / Multipart,
extended photographic documentation,
black-and-white

Roaming lässt sich mit streunen übersetzen. Es ist vielleicht eine der
profiliertesten Gesten der Kunst, sich ziellos aber involviert einer Sache zu nähern, ein Phänomen auszumachen und um es „herumzustreunen“, bis es sich in seiner gesamten Widersprüchlichkeit und
zugleich seinem präzisen Gegenwartsbezug zeigt. Die über 300 Fotografien umfassende Serie Roaming Around the Ruins des taiwanesischen Künstlers Yao Jui-Chung, von der in der Ausstellung eine
stark reduzierte Auswahl gezeigt wird, „streunt“ um den aktuellen
Konflikt der taiwanesischen Gesellschaft. Dieser hat sich zwischen
dem Strukturwandel von der klassischen industriellen Produktion
zur Dienstleistungsgesellschaft und der ökonomisch bedingten Aufhebung der militärischen Konfrontation mit China entspannt. Ziel seiner Reise in die Repräsentationsräume dieses Konflikts sind leer
stehende Militär- und Industriekomplexe sowie zurückgelassene
Vergnügungs- und Religionsparks. Letztere verweisen, neben den
gescheiterten Investitionen in die neuen verheißungsvollen Unterhaltungsindustrien, auf den Umstand, dass die globale Erwärmung

The Mosquito Project, 2010–2013
Mirage. Disused Public Property in
Taiwan
Courtesy: Yao Jui-Chung

The Mosquito Project ist unmittelbar mit Roaming Around the Ruins von Yao Jui-Chung verbunden. Im Rahmen seiner Recherchen
stieß der Künstler auf überall in Taiwan verstreute Ruinen, die meist
auf fehlgeleiteten Investitionen des Staates beruhen. Da die schiere Masse dieser im Dunstkreis von Korruption und exaltierter „New
Town Development Projects“ entstandenen Ruinen unmöglich von
einer Person dokumentiert werden konnten, macht er die Dokumentation zum Gegenstand eines Seminars an der Taipei National University of Arts. Der Titel The Mosquito Project hat mit dem
feuchtwarmen Klima Taiwans zu tun, das aus den Ruinen ideale
Brutstätten für Moskitos macht.

The Mosquito Project is directly associated with the artist’s Roaming
Around the Ruins. As part of his research work, Yao Jui-Chung encountered ruins scattered around Taiwan, most related to misguided
investments made by the state. Since it proved impossible for one
person alone to document the sheer multitude of these ruins arising
from the atmosphere of corruption and effusive “new town development projects,” the artist made the documentary process the subject
of a seminar at Taipei National University of Arts. The title The Mosquito Project alludes to the warm and humid climate of Taiwan, which
turns the ruins into an ideal hotbed for mosquitos.

siren eun young jung
Act of Affect, 2013, 15:36’
Act of Affect, 2013, 19:28’
Lyrics I, 2013, 2:39’ (Loop)
Lyrics II, 2013, 6:12’ (Loop)
Lyrics III, 2013, 3:21’(Loop)
5teilige Videoinstallation, Farbe, Ton /
Five-part video installation, color, sound

Eine sehr spezifische Annährung an bestimmte Transformationen,
die mikrosoziale Gemeinschaften strukturieren und zugleich Potenziale für neue Wirklichkeitsaneignungen bieten, beschreibt siren eun
young jung. Die Künstlerin folgt auf verschiedenen Zeit- und Erzählebenen Schauspielerinnen, die sich dem traditionellen koreanischen
Yeosung Gugeuk, einem populären Gesangs- und Tanztheater verschrieben haben, in dem auch die männlichen Rollen von Frauen gespielt werden. Die Absolutheit des temporären, auf der Bühne aufgeführten Geschlechtertauschs, der Sprechakt und körperlichen
Ausdruck gleichermaßen betrifft, erzeugt auch ein radikal verschobenes Verhältnis zum alltäglichen Raum jenseits der Bühne.
siren eun young jung describes a very specific approach to certain
transformations that structure microsocial communities while simultaneously offering the potential for new appropriations of reality.
Through different layers of time and narration, the artist follows actresses who have devoted themselves to traditional Korean Yeosung
Gugeuk, a popular song and dance theater where even the male roles
are played by women. The absolute nature of the temporary switch
of gender as played out on the stage, which influences both the act
of speaking and physical expression, likewise engenders a radically
shifted relationship with everyday space beyond the stage.

Sejla Kameric
Measure, 2012
Installation, Rote Baumwolle (Netzshirt),
Stahlnägel / red cotton (mesh shirt),
steed nails
Courtesy: Galerie Tanja Wagner, Berlin

Rabih Mroué
The Pixelated Revolution, 2012
Installation, Video, Fineart Prints, Wandtext / video, fine art prints, wall text
Courtesy: Rabih Mroué

Die Wandinstallation besteht aus einem roten Netzshirt, das von
hunderten Stahlnägeln auf eine Höhe von 59 cm und eine Länge von
240 cm gestreckt wird.
The wall installation Measure features a red mesh shirt that is spanned with hundreds of nails at a height of 59 cm and a length of 240 cm.

Die auf der gleichnamigen Performance beruhende Videoinstallation The Pixelated Revolution von Rabih Mroué bezieht sich auf ein
im Kontext der aktuellen Konflikte in Syrien entstandenes Video, das
der Künstler im Internet fand. Das Video wurde scheinbar von einem
Rebellen aufgenommen, der im Moment des Kamera/Augenkontakts mit einem Scharfschützen von eben diesem beschossen wird,
woraufhin das Video mit einem Schwarzbild endet und dem Ausruf
des Rebellen, dass er getroffen sei. In einer unerhörten räumlichen
und medialen Verdichtung zwischen der Tat und ihrer Aufzeichnung,
zwischen dem Ort bzw. der Wirklichkeit des Geschehens und dem
Ort bzw. der Wirklichkeit des Betrachters sowie zwischen den Perspektiven von Rebell, Kameraauge, Gewehrlauf und Betrachter lösen
sich sämtliche Gewissheiten auf. Bis zur Erschöpfung bleibt hinterfragbar: Was haben wir in dieser räumlich medialen Gemengelage
tatsächlich gesehen?
The video installation The Pixelated Revolution by Rabih Mroué,
based on the eponymous performance, makes reference to a video
created in the context of the ongoing Syrian conflict that the artist
found on the Internet. The video appears to have been taken by one
of the rebels who at the very moment of camera/eye contact with a
sniper is shot by the same individual. The video abruptly ends with
a black screen and with the rebel calling out that he has been hit. All
certainties dissipate in the unprecedented spatial and mediatic densification emerging between the act and its recording, between the
site or the reality of the events and the site or the reality of the beholder, as well as between the perspectives of rebel, camera eye,
gun barrel, and beholder. To the point of exhaustion this question remains open: What did we actually see in this conflict situation spatially conveyed through media?

Lyric III

ed the Great Bitter Lake Association (GBLA). The constitution of this
micro-community of states was not impacted by Egypt’s national annexation of the Suez Region, nor did the macrostructure of geopolitical conflict parties notice that the GBLA Olympics was carried out in
right smack in the middle of their territory. And if that was not absurd
enough, the Bitter Lakes were in the middle of a geobiological exclusion zone for a special kind of migration named after the developer
of the Suez Canal, Ferdinand de Lesseps: the Lessepsian migration,
where unusual aquatic species (and other organisms) move into the
Mediterranean Sea from their native Red Sea habitat.

Uriel Orlow
The Short and the Long of It 14.0,
2010–2014
Installation: Anatopism, Diaprojektion,
81 Dias / slide projection, 81 slides,
2010; The Bitter Lake Chronicles, 21
Pigmentdrucke auf Hahnemühlenpapier,
Malerei / 21 pigment prints on Hahnemühle paper, painting; Lessepsian
Migrants, Serie von 23 Zeichnungen
/ series of 23 drawings, 2011; By Way
of Illustration Fig. (Nationalisation),
Einkanal-Video, Pigment Druck / onechannel video, pigment print, 2012
Courtesy: Uriel Orlow

Bei den Installationen von Uriel Orlow handelt es sich meist um Konstellationen aus verschiedenen Werken, die räumlich und zeitlich
entlang mehrerer historischer Ereignisse miteinander verwoben
werden. Dabei geht es weniger um die Simultaneität der Ereignisse, sondern vielmehr um deren groteske Zuspitzung: allerdings ohne
auf einen dramaturgischen Höhepunkt hinauszulaufen. So bildet der
Sechstagekrieg 1967 zwischen Israel, Ägypten, Jordanien und Syrien, dem eine achtjährige Sperrung des Suezkanals folgte, die Rahmenhandlung für eine inmitten dieser multilateralen Konfliktsituation
entstehende pannationale Enklave. Auf Grund der Kriegshandlungen
saßen 14 Transportschiffe im Suezkanal fest. Die Schiffbesatzungen
ließen sich an dem sogenannten Great Bitter Lake nieder und gründeten die Great Bitter Lake Association (GBLA). Weder wurde die
Konstitution dieser Mikrostaatengemeinschaft von der nationalen
Annektierung der Suez Region durch Ägypten tangiert noch bemerkte die Makrostruktur der geopolitischen Konfliktparteien, dass mitten in ihrem Territorium die GBLA Olympiade durchgeführt wurde.
Und als wäre es an Absurdität nicht genug, bilden die Bitter Lakes
zugleich das geobiologische Sperrgebiet für eine besondere, nach
dem Erbauer des Suezkanals Ferdinand de Lesseps benannten Art
der Migration: der Lessepsschen Migration, bei der sich territorial
untypische Fischarten (und andere Organismen) im Mittelmeer ausbreiten, die ursprünglich im Roten Meer beheimatet waren.
The installations of Uriel Orlow usually deal with constellations of various different works that are interwoven through space and time,
touching on many historical events. Of relevance here is not so much
the simultaneity of the events, but rather their grotesque intensification—yet without culminating at a dramaturgical pinnacle. For example, the Six-Day War in 1967 between Israel, Egypt, Jordan, and
Syria, which was followed by an eight-year closure of the Suez Canal, provides the framework plot for a pan-national enclave that arose amidst this multilateral conflict situation. The acts of war caused
fourteen transport ships to be stranded in the Suez Canal. The crews
on the ships set anchor at the so-called Great Bitter Lake and found-

Lessepsian Migrants, 2011, 23 Zeichnungen / drawings

Manuela Ribadeneira
Hago Mío Este Territorio (Ich erkläre dies zu meinem Territorium /
I Claim this Territory as Mine), 2007
Installation mit graviertem Messer /
Installation with engraved knife
Courtesy: Manuela Ribadeneira

Die Arbeit besteht aus einem beleuchteten Klappmesser, das auf
Augenhöhe in die Wand gerammt wurde. Auf der Klinge des Messers ist spiegelverkehrt der Satz „Hago Mio Este Territorio“ (Ich erkläre dies zu meinem Territorium) eingraviert. Erst die immaterielle
Lichtreflexion der Schrift auf der Wand macht den Text lesbar.
This work is made up of an illuminated pocketknife that has been
rammed into the wall at eye level. Etched into the blade of the knife is
the mirror-inverted sentence “Hago Míio Este Territorio” (I Claim this
Territory as Mine). It is the immaterial reflection of lighted writing on
the wall that first makes the text readable.

Bill Spinhoven van Oosten
It’s About Time #2, 1992
Interaktive Installation, Uhr, Monitor,
Kamera, Computer / Interactive installation, clock, monitor, camera, computer
Courtesy: Bill Spinhoven van Oosten

Eine überdimensionierte, gestellartige Uhr steht im Raum und dreht
sich gleichmäßig um die eigene vertikale Achse. Am Ende des
Raums erscheint sie noch einmal in einer live übertragenen Datenprojektion, allerdings hier nicht in Kreisform, sondern verzerrt zu einer Möbiusschleife. Eine ähnliche Transformation widerfährt den
Besuchern, wenn sie in den Raum treten. Sie erscheinen im projizierten Bild nurmehr als Wischspuren oder aufgelöst in Spiralen. Ihr Abbild stabilisiert sich immer nur dann, wenn sie sich nicht bewegen.
Bill Spinhoven van Oosten, der zu den ersten Akteuren der interaktiven Kunst zählt, hat im Rückbezug auf die Einsteinsche Relativitätstheorie eine einfache, aber wirksame Manipulation des Kamerabildes vorgenommen: Die Bildpunkte, die sich auf der X- und Y-Achse
verteilen, werden mit einer minimalen zeitlichen Verzögerung zusammengefügt. Der Künstler hat das Programm für diese Bildmanipulation Ende der 1980er-Jahre selbst entwickelt.

ckeln nacheinander verschiedene Stränge des ebenso schnell aufflammenden wie erlöschenden Flaums der Pappelbäume ab. Angeschmiegt an die urbanen Oberflächen zeichnet jeder Brand die
Konturen von Straßenbordsteinen, Müll oder Grasbüschel, die durch
den Asphalt gewachsen sind, nach. Der Kameraausschnitt, die
schlichte Konzentration auf diese unglaublich ökonomische Spielhandlung und der Feuersturm en miniature, der sich durch die Peripherie der Stadt zieht, erzeugen eine Vielzahl von Deutungsmöglichkeiten.
The video Rite of Spring follows children who are playing on the
streets, dotted with cotton-like poplar seeds, of an unnamed European city. The game requires nothing more than a half-functioning
lighter and these extremely flammable seeds. One by one, the children torch the various threads of white poplar-tree fluff, which extinguishes just as quickly as it blazes up. Clinging to the urban surfaces,
each fire lights up the contours of the sidewalk, the rubbish, or the
tufts of grass projecting up through the asphalt. A plurality of interpretive possibilities is engendered by the camera frame, the sheer
concentration on this incredibly economical play activity, and the firestorm en miniature that spreads out across the urban periphery.
who is a victim, and also does not champion one side or the other.

An oversized, frame-like clock is positioned in the exhibition space,
rotating steadily on a vertical axis. At the end of the room the clock
reappears in a live projection of data, though here distorted from
a circular shape into a Möbius strip. The exhibition visitors experience a similar transformation upon entering the room. In the projected image they appear as mere smudges or are dissolved in spirals.
Their likeness only becomes stabilized when they are standing still.
Bill Spinhoven van Oosten, who counts among the first protagonists
of interactive art, engaged in a simple but effective manipulation of
the camera image based on Einstein’s theory of relativity: the pixels
that are distributed across the X and Y axes are merged at a minimal
lag in time. The artist developed the program for this image manipulation in the late eighties himself.

Land Distribution, 2010
Installation, Dimensionen variabel
Courtesy: Die KünstlerInnen / The artist

Mona Vatamanu &
Florin Tudor
Rite of Spring, 2010
Video, 7‘51“
Courtesy: Die KünstlerInnen / The artist

Das Video folgt Kindern, die auf den mit weißen Pappelsamen übersäten Straßen irgendeiner osteuropäischen Stadt spielen. Das Spiel
braucht nicht mehr als ein noch halbwegs funktionsfähiges Feuerzeug und diesen extrem leicht zu entzündenden Samen. Die Kinder
fa-

Die Installation besteht aus dünnen Eisenstangen und braunen Videomagnetbändern, die im Raum eine Folge von gleichmäßig abgesteckten Feldern markieren. Videoband wird von der Landbevölkerung in Venezuela eingesetzt, um die Grundstücke, die sie aus
politischem Druck von den Großgrundbesitzern erhielt, gegenüber
den Nachbarn abzugrenzen. Das obsolete Material der Unterhaltungsindustrie wird auch von den KünstlerInnen aus seinem ursprünglichen Gebrauchszusammenhang herausgelöst. Im Bild der
abgesteckten Claims scheinen eine Reihe von Anspielungen über
die neuen und alten Verteilungskämpfe von Raum und Besitztum auf,
wie sie auch in den postsozialistischen Ländern (hier in der Regel
vom kollektiven Besitz zum Eigentum) stattgefunden haben oder im
Zuge neoliberaler Formen der Enteignung. Zugleich verweist es auf
das Skulpturen- und Raumprogramm des Minimalismus oder die zumindest kurzzeitige Utopie, dass das Medium Video zu einer Demokratisierung des medialen Raums beitragen würde.

The installation Land Distribution is comprised of thin iron bars and
brown video magnetic tape that mark a sequence of evenly staked
out fields in the exhibition space. Videotape is used by the rural population of Venezuela for demarcating the plots given to them by big
landowners facing political pressure from the plots of their neighbors. The artists have also liberated this obsolete material originating with the entertainment industry from its earlier utilization context. In the picture of cordoned off claims, a series of allusions rises
up about the new and old conflicts surrounding the distribution of
space and ownership. Such conflicts were common in postsocialist countries (here generally moving from collective to private ownership) or in the course of neoliberal forms of expropriation. At the
same time, it references the sculptural and spatial program of Minimalism, or the utopia of at least brief duration, indicating that the
medium of video would contribute to a democratization of mediatic
space.

Ester Vonplon
Wenn das Wetter nicht mehr kaputt
ist, werden wir spazieren gehen.
Rahovec / Orahovac – Kosovo, 2006
- 2008
Fotoserie, Inkjetprints, SchwarzweißCourtesy: Ester Vonplon
Es gibt nicht mehr Sonne.
Rahovec / Orahovac – Kosovo,
11/2007
Serie von PolaroidsCourtesy: Ester
Vonplon

Einer im Kosovo lebenden, staatenlosen Roma Familie, die Ester
Vonplon seit mehreren Jahren fotografisch begleitet, blieb in den
Wirren der sich neu bildenden Staaten auf dem Gebiet Ex-Jugoslawiens nur übrig, sich an einem KFOR Stützpunkt anzusiedeln.
Rahovec / Orahovac – Kosovo, Frühling 2008
Stundenlang spielten wir auf den Feldern außerhalb der Stadt
Fußball oder spazierten ziellos durch die hügelige Landschaft.
Dabei erzählten mir die Kinder die Geschichte von den maskierten Männern, die nachts über die Stadt herfallen.
Sie lehrten mich das Tanzen und Singen. Wenn es dunkel wurde,
luden mich die Frauen der Familie auf eine Tasse Mocca zu sich
nach Hause ein. Meine Zukunft wurde gelesen. Ein lieber Mann,
viele Kinder, Schmuck... eine wichtige Nachricht.
Heute besuche und fotografiere ich noch immer dieselbe Familie in der geteilten und durch KFOR- Truppen geschützten Kleinstadt. Der neu gegründete Staat hat die Situation der Minderheiten in diesem Land nicht verbessert. Gefeiert haben sie nicht.
Egal wer an der Macht ist, war oder sein wird, für sie wird sich
die Situation kaum verbessern (Ester Vonplon).

A stateless Roma family living in Kosovo, which the artist Ester Vonplon has followed photographically for many years now, had no
choice but to settle at a NATO Kosovo Force (KFOR) base due to the
turmoil surrounding the formation of new states in the area of former
Yugoslavia.
Rahovec / Orahovac – Kosovo, Spring 2008
We spent hours playing soccer in the fields outside of town or
aimlessly strolling across the hilly landscape. While thus engaged, the children told me the story of the masked men who attack
the town at night.
They taught me to dance and sing. When dusk came, the women
with families invited me into their homes for a cup of mocha coffee. They divined my future. A sweet man, many children, jewelry
. . . an important message.
Today I still visit and photograph the same family in the small divided town, which is protected by KFOR troops. The newly founded state has not favorably impacted the situation of minorities in
this country. They did not celebrate. Regardless of who assumes
power—now, in the past, or in the future—the situation will barely improve for these people (Ester Vonplon).
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