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Einleitung
Sarah Braconnier

Als einzigartiger und experimenteller Kunstort in München entwi-
ckelt PLATFORM3 – Räume für zeitgenössische Kunst Ausstellungs- 
und Diskursprojekte, ist Produktionsort für Künstler, Experimen- 
tierfeld für angehende Kulturmanager sowie Qualifizierungsstätte 
für Mehraufwandsbeschäftigte. Finanziert wird PLATFORM3 vom 
Referat für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt München,  
in Trägerschaft der Wohnforum GmbH.

In diesem Kontext verwirklichen vier angehende Kulturmanage-
rinnen ausgehend von der Occupy Bewegung ein interdisziplinäres 
Projekt: B SETZT – Diskurse zu Kunst, Politik und Ästhetik. Sie luden 
das Künstlerkollektiv Magicgruppe Kulturobjekt ein, vom 5. Juli  
bis 4. August 2012 die Ausstellungsräume von PLATFORM3 zu 
bespielen. Die dafür entwickelte Installation sweatroom offenbart 
eine künstlerische Strategie der Raumokkupation und schafft gleich- 
zeitig ein Forum für Austausch, Interaktion, Recherche- Denk- und 
Handlungsräume.

Die vorliegende Publikation dokumentiert und erweitert das 
Projekt B SETZT. Sie knüpft an dessen experimentellen und prozes-
sualen Charakter an, dokumentiert bereits gewonnene Ergebnisse 
und eröffnet neue Blickwinkel.

Wie jedes Projekt von PLATFORM3 im Jahr 2012, so steht auch  
B SETZT im Zeichen der Aktivierung des Betrachters durch Strategien 
der Teilhabe, die über herkömmliche, partizipative Ansätze hinaus-
reichen: Der Zuseher, der Leser, das Publikum sind nicht mehr  
eine am Ende des künstlerischen Produktionsprozesses hinzutre-
tende, unberechenbare Variabel, sondern integrativer Bestandteil 
jeder künstlerischen Initiative.

Karen Klauke beschreibt in ihrem Aufsatz die Installation  
sweatroom als situationsspezifische Arbeit, und untersucht dabei 
ihre Bedeutung als Kommunikationsraum. Während Zdravka Bajovic 
Besetzungsstrategien und Störungsmomente der Kunst anhand 
dreier Beispielprojekte beleuchtet, trägt Simon Teune mit seinem 
verschriftlichten Vortrag Protest als Besetzung – Zur Ästhetik einer 
Politik von unten eine sozialwissenschaftliche Perspektive bei.  
Mittels E-mailinterview diskutiert Gürsoy Dogtas im Gespräch mit 
PLATFORM3 die Beziehung zwischen Kunst und Aktivismus. Der 
Aufsatz von Anabel Roque Rodriguez setzt sich mit der Überführung 
von politischen Inhalten in ästhetische Strategien auseinander. 
Carina Essl widmet sich den Einsendungen des Internationalen 
Video Calls und beschreibt Besetzungsstrategien im öffentlichen 
Raum. Die Gewinnerin des Video Calls, Vienne Chan, präsentiert 
einen künstlerischen Beitrag, der von einem Aufsatz der Kuratorin 
Hila Cohen-Schneiderman begleitet wird.  

Introduction
Sarah Braconnier

As a unique and experimental art center in Munich, PLAT-

FORM3 – Spaces for contemporary art, developing interna-
tional exhibition and discourse projects, is a production 
location for artists, experimental field for budding culture 
managers as well as qualification site for long-term unem-
ployed workers. PLATFORM3 is financed by the Department 
of Labor and Economic Development of the state capital, 
Munich, and administrated by the Wohnforum GmbH. 

In this context four prospective culture managers realize an 
interdisciplinary project rooted in the Occupy movement:  
B SETZT – Discourse on Art, Politics and Aesthetics. They 
invited the artist collective Magicgruppe Kulturobjekt to 
display at the exhibition hall of  PLATFORM3 from July 5th 
to August 4th 2012. The installation that was developed 
for this, sweatroom, reveals an artistic strategy of occupying 
space and manages simultaneously to create a forum for 
discussion and interaction, as well as a space for research, 
thought and interaction.

The current publication both documents and expands the 
project B SETZT. It builds on its process and experimental 
character, collects existing results and unleashes new view- 
points. 

Like every project at PLATFORM3 in the year 2012, B - 
SETZT is also characterized by the activating of the spectator 
through strategies of participation which extend beyond  
traditional participative approaches: the spectator, the rea- 
der, the audience are no longer an unpredictable variable 
which join in the artistic production process at the end, but 
rather an integrative constituent of every artistic initiative. 

In her essay Karen Klauke describes the installation sweat-
room, a site-specific work exploring its significance as a space 
for communication. While Zdravka Bajovic illuminates 
occupying strategies and disrupting moments in art based 
on three exemplary projects, Simon Teune contributes a 
social-scientific perspective with his written lecture Protest 
as Occupation – On the Aesthetics of a Bottom-up Politics. 
Gürsoy Dogtas, in conversation with PLATFORM3, discus-
ses the relationship between art and activism in an email 
interview. The essay by Anabel Roque Rodriguez deals with 
the transfer of political content into aesthetic strategies. 
Carina Essl addresses the International Video Call´s submis-
sions and describes occupying strategies in public spaces. 
The winner of the Video Call, Vienne Chan, contributes an 
artistic contribution, which accompanies an essay by the 
curator Hila Cohen-Schneiderman. 

Einleitung Introduction

04



PLATFORM3 2012 Zu-sehen: Der wissende Betrachter
Marlene Rigler, Projektleitung PLATFORM3 

Das gesamte Jahr 2012 hindurch widmet sich PLATFORM3 – Räume 
für zeitgenössische Kunst München dem  Betrachter. Sämtliche 
Ausstellungen, Diskursveranstaltungen, Performances, Vorträge 
und Workshops in diesem Jahr erforschen künstlerische Strategien 
der Teilhabe und des Öffentlich-Machens, jedoch ohne auf Methoden 
vorprogrammierter Partizipation zurückzugreifen; denn der  
Besucher ist keine passive Instanz, die zum Mitmachen erst aufge-
fordert werden muss. An Stelle eines strikt regulierten, partizipativen 
Momentes innerhalb einer Ausstellung erwartet ihn vielmehr ein 
visuelles Erfahrungsfeld, das an seine interpretativen Fähigkeiten 
appelliert: Allein er, der individuelle Betrachter, kann daraus aktiv 
Bedeutung generieren, indem er, was er sieht, in Bezug setzt zu  
dem, was er bereits weiß.

 „Wissen bedarf keiner Lektion, sondern einer stetigen Über- 
setzungsleistung zwischen bereits Bekanntem und Neuem.“ 
(Jacques Rancière, Le maître ignorant)

Setzt man den Betrachter eines Ausstellungsdispositivs als prinzi-
piell wissend voraus, vermeidet man den Aufbau jener Gegensätze, 
die der Gegenwartskunst ihr hartnäckigstes Vorurteil, nämlich den 
Ruf des Elitismus, eingetragen haben: Die Opposition von Sehen  
vs. Handeln, Betrachten vs. Kuratieren, Mitmachen vs. Beobachten, 
Erscheinung vs. Realität, Aktiv vs. Passiv. In dieser Opposition 
erneuert sich stets eine Allegorie der Ungleichheit: Die hierarchi-
sche Bewertung von Orten, und die mit ihnen verbundenen  
Fähigkeiten oder Unfähigkeiten. Gegenwartskunst legitimiert sich 
allzu häufig über eine grundlegende Unterscheidung zwischen 
jenen, die aktiv ein Dispositiv erzeugen (Kuratoren und Künstler) 
und dadurch als Wissensträger aufgewertet werden, und jenen,  
die passiv aufnehmen, was ihnen geboten wird (der Betrachter,  
das Publikum). 

Der emanzipierte Zuseher, so Jacques Rancière in einem Text über 
das Theater, geht jedoch vom Grundsatz der Gleichheit aus: Wie zuvor 
der Dramaturg auf dem Theater oder eben der Kurator in der  
Ausstellung, der sich jeweils das Werk eines Künstlers intellektuell 
aneignen muss, um damit arbeiten zu können, leistet der Zuseher 
ebenfalls die Übersetzung des Gesehenen in seine individuelle 
Deutung. Mit dem einzigen Unterschied, dass der Aneignungsprozess 
des Besuchers gegenüber jenem des Kurators zeitlich verlagert ist. 

Vielleicht also muss der Zuseher gar nicht durch emotional geladene 
Botschaften und offensiv formulierte Einladungen aus seiner  
scheinbaren Erstarrung befreit werden. Im Gegenteil: Sehen ist eine 
stets aktive, individuell geprägte Handlung zur Wahrnehmung und 
Deutung von Wirklichkeit. 

Beteiligung kennt viele Formen; partizipative Kunstprojekte sind 
nur die Augenscheinlichste, heute Weitverbreitetste unter ihnen.  
Im Projekt B SETZT sind deshalb der Zuseher als Einzelner, und das 
Publikum als Gesamtöffentlichkeit der Ausgangspunkt der künst- 
lerischen Überlegung, nicht nur deren Ziel. 

 PLATFORM3 2012 See (to) it: the conscious spectator
Marlene Rigler, Director PLATFORM3 

The entire year 2012 at PLATFORM3 – Spaces for contem- 
porary art, Munich, is dedicated to the agency of the spec-
tator. All the exhibitions, discursive events, performances, 
lectures and workshops explore artistic strategies of parti-
cipation and going public, yet without resorting to prepro-
grammed strategies of participation; because the audience 
is not a passive group who first needs to be invited to take 
part. Instead of a strictly regulated participatory moment 
within an exhibition, a visual field of experience awaits visi- 
tors and appeals to their ability to interpret: it is alone the 
individual spectator who can generate active meaning by put- 
ting what is seen into a context that relates to what he or she 
already knows.

 “Knowledge does not require lessons, but rather a constant 
effort of translation between the known and the new.” 
( Jacques Rancière, Le maître ignorant)

With the assumption that the spectator of an exhibition 
dispositif is principally knowledgeable, one avoids the con- 
struction of the oppositions that have earned today‘s art  
its most stubborn bias, namely the reputation of elitism: the 
oppositions of seeing vs. doing, watching vs. curating, par- 
ticipating vs. observing, appearance vs. reality, active vs.  
passive. In these oppositions an allegory of disparity is 
continually perpetuated: the hierarchical judgment of loca-
tions, and the according abilities or inabilities. For art, that 
would mean concretely: the distinction between those that 
actively generate a dispositif (curators and artists) and are 
thereby gentrified as carriers of knowledge, and those that 
passively take in what is offered to them (the spectator, the 
audience).

The emancipated spectator, according to Rancière in his 
text on the theater, is founded on the premise of equality:  
as the dramaturge in the theater or the curator in the exhi-
bition, who each have to intellectually adopt the work of 
the artist respectively in order to work with it, the spectator 
also manages to translate what is happening into his or her 
own interpretation. With the single difference that the acqui- 
sition process of the audience compared to that of the cu- 
rator’s is temporally shifted. 

So perhaps the viewer does not have to be freed from his  
or her apparent passivity through emotionally charged  
messages and offensively formulated invitations at all. On 
the contrary: seeing is always an active, individually deter-
mined act of perceiving and interpreting reality.

Participation has many faces, participative art projects 
being the most evident and widespread of them today. In 
the project B SETZT the viewer as individual, and the 
audience as the entire public, is therefore the origin of the 
artistic idea and not only its target.                                                                    

Der wissende Betrachter the conscious spectator
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Installationsansicht, sweatroom
Installation view, sweatroom

Sweatroom
Karen Klauke

„Orte sind zurückgebunden und direkter Ausdruck, direkte  
Formalisierung dessen, was dort stattfindet, was dort war und sein 
könnte. Es ist notwendig, Dinge auszublenden, um andere zu 
verhandeln. Bewusstsein für dieses Ausblenden? Exklusion,  
Implosion? Räume werden revidiert, ihre Direktheit informalisiert 
durch Engagement, schnell tanken, denken, zwicken und sich 
verpissen. Konditioniert partizipieren.“ (Marcel Hiller, 2012)

Eine schwarze Plastikkrähe pendelt sachte in der Luft, gestreift 
vom diffusen Licht der herabhängenden Neonröhre. Die provisorisch 
anmutende Stegkonstruktion aus Eisenstangen und Holzplatten 
bildet das Zentrum des Ausstellungsraums. Um sie herum baumeln 
dünne, aus alten Jalousien herausgelöste Bambusfäden, gleich 
einem Lianenwald, Boden und Decke miteinander verflechtend. 
Vereinzelt sprießen Metallkanister wie Pilze aus der Erde, Plastik-
planen und Folien formen sich zu künstlicher Vegetation. Im Hinter-
grund erklingen fragmentarische Töne einer Videomontage aus 
weltweit eingesandten Kurzfilmen, projiziert auf weiß gestrichene 
Styroporplatten. Als sweatroom verwandelt sich der Ausstellungs-
raum in eine surreale Industrielandschaft, gezeichnet von Spuren 
und Relikten vergangener Arbeitsprozesse. 

Verwirrung stiften, Objekte aus ihrem Kontext lösen, deren bloße 
Materialität in den Vordergrund rücken - diesen Strategien folgen 
Michael Dobrindt, Markus Hahn, Marcel Hiller, Max Schulze und 
Sebastian Walther. In ihrer Arbeitsweise halten sie den Betrachter 
an, sich von vermeintlich festgeschriebenen Sehgewohnheiten zu 
lösen. Die von den Künstlern geschaffene Gesamtinstallation  
sweatroom greift radikal in den Raum ein, bricht dessen Wände auf, 
lässt die Außenwelt scheinbar in ihn hinein fließen. Im kollektiven 
Moment schaffen die Künstler ein ortsgebundenes Ambiente, 
welches die scheinbar entgegengesetzten Bedingungen von 
Produktion und Forum, Diskurs und Affekt miteinander vereint. 

B SETZT forscht nach künstlerischen Strategien, Raum zu  
vereinnahmen. Der sweatroom zeigt eine mögliche Herangehens-
weise, verschiedene Sphären von Innen und Außen, Künstlerischem  
und Alltäglichem zu verbinden. Der einst sakrale Kunstraum offen-
bart hier nun das Profane, das vorherrschende Verbot des Anfassens  
der Ausstellung ist der gewünschten Berührung des Betrachters  
gewichen. In der choreografischen Anordnung des Materials 
entstehen architektonische Verschränkungen und Verzerrungen, 
die mit konditionierter Raumwahrnehmung zu brechen versuchen. 
Gegenstände verlassen ihre ursprüngliche Form und Funktion,  
um als rekodierte Objekte das Wechselspiel zwischen Fragment  
und Gesamtkomposition zu versinnbildlichen. Beinah parasitär 
besetzen diese sprichwörtlich den Raum, der sogar die Grenzen der 
eigentlichen Ausstellungsfläche überlagert. Die daraus resultierende 
räumliche Narration berichtet von einem künstlerischen Arbeits- 
prozess, der von Konstruktion und Dekonstruktion von Räumen und 
Zusammenhängen geprägt ist. Die dynamische Inszenierung als 
assoziatives Spiel entwickelt Formen, die sich jedoch anders 
verhalten, als der Gebrauchswert des Materials es vermuten lässt. 
Sich von ihrer ursprünglichen Verwendung distanzierend, entfalten 
die Gegenstände einen Moment der Irritation und lassen den 
Betrachter seine gewohnten Wahrnehmungsmuster überdenken. 

Als Ort visueller Instabilität und Hinterfragung räumlicher  
Strukturen fungiert der sweatroom als Schmelztiegel von Meinungs-
bildung, Austausch und Diskussion. Die provisorisch gezimmerte 
Sitzfläche aus groben, gefundenen Holzlatten lädt das Publikum  
ein, in direkter Nähe zur haptischen Qualität der Werke die Reibungs- 
flächen zwischen Kunst, Politik und Ästhetik aufzudecken, zu  
verifizieren und weiterzudenken. Das gemeinsame Nachdenken 
über den Einfluss von Okkupationen auf die gesellschaftspolitische 

sweatroom
Karen Klauke

“Places are rooted and a direct expression, a direct formaliza- 
tion of what is happening there, what was and could be there. 
 It is necessary to block out certain things, in order to negotiate 
others. Awareness of this filtering? Exclude it, implode? Spa- 
ces are revised, their directness becoming informal through 
involvement, fill up quick, think, pinch and get lost. Condi-
tioned participating.“ (Marcel Hiller, 2012)

A black plastic crow swings lightly in the air, touched 
gently by the diffused light of the hanging neon lamps. The  
provisional seeming footbridge made   of iron rods and woo-
den boards constitutes the center of the exhibition space.  
Dangling around it are thin, bamboo threads liberated from 
old Venetian blinds, like a liana forest, the floor and ceiling 
 intertwining. Scattered metal canisters sprout like mush- 
rooms from the earth and plastic tarpaulins and sheets are 
 formed into artificial vegetation. In the background, 

sweatroom sweatroom
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sowie künstlerische Praxis adressiert Kunst- und Kulturschaffende, 
Wissenschaftler, Diskutanten und Besucher gleichermaßen. Als 
neues, kollektives Instrument öffentlicher Meinungsäußerung 
erscheint die Besetzung somit als ein gestalterischer Faktor von 
Demokratie.

Als geschlossene, synthetische Raumkonstruktion einerseits und 
offenes Gefüge neuangeordneter Elemente andererseits erscheint 
der sweatroom selbst als Paradoxon. In der Betrachtung dieses 
vermeintlichen Widerspruchs erfährt das Publikum ein situations-
spezifisches Wechselspiel von Betrachtung, Partizipation und 
Selbstreflektion.

 „[…] Diskussion implodiert, zersetzt sich. Diskursivität lagert sich 
ab und verkrustet. Das ist sweatroom.“ (Marcel Hiller, 2012) 

fragmentary notes of a video montage of sounds from short 
films submitted from around the world are projected onto 
Styrofoam sheets painted white. As sweatroom, the exhibi-
tion space is transformed into a surreal industrial land- 
scape, marked by traces and relics of past working processes.

Inciting confusion, liberating objects from their context, 
moving their sheer materiality back into the foreground -  
these are the strategies that Michael Dobrindt, Markus Hahn, 
Marcel Hiller, Max Schulze and Sebastian Walther follow. 
The way they work forces the spectator to forget allegedly 
established viewing habits. The entire installation created 
by the artists, sweatroom, encroaches radically into the room, 
breaking open its walls, leaving the outside world appearing 
to flow into it. In a collective moment, the artists manage to 
create a site-specific ambience which unites the seemingly 
contradictory conditions of production and forum, discourse 
and affect. 

B SETZT explores artistic strategies of taking up space. 
The sweatroom shows a possible approach to connecting 
various spheres of inside and outside, artistic and everyday. 
The once sacred artistic space now reveals the profane; the 
prevailing ban on touching art objects here gives way to the 
spectator’s desired contact. In the choreographic arrange- 
ment of the material, architectonic entanglements and dis- 
tortions are created which attempt to break conditioned 
perceptions of space. Objects abandon their original form 
and function, symbolizing the interplay between fragment 
and entire composition as a newly coded object. Almost 
parasitic, they proverbially ‘occupy’ the space, which even 
eclipses the borders of the actual exhibition hall. The resul-
ting spatial narrative reports on an artistic working process 
which is marked by the construction and deconstruction of 
spaces and contexts. The dynamic staging as an associative 
game develops forms that behave differently, however, than 
the utility value of the material would have one assume. 
Displaced from their original usage, the objects exhibit a mo- 
ment of irritation and leave the spectator questioning his 
or her customary patterns of perception.

As a place of visual instability and reflection of spatial 
structures, the sweatroom acts as a melting pot of forming 
opinions, of exchange and discussion. The provisional, 
carpentered seats out of found coarse wood slats invite the 
public, in close proximity to the tactile quality of the works, 
to unveil, verify and further develop the causes of friction 
between art, politics and aesthetics. The collective contem 
plation on the influence of occupying on social-political as 
well as artistic practice addresses artists and the cultural 
sector, academics, discussion participants and audience mem- 
bers alike. As a new, collective instrument of expressing 
public opinion, occupying seems therefore to be a creative 
factor of democracy.

As a closed, synthetic construction on the one hand, and 
an open structure of newly arranged elements on the other 
hand, sweatroom itself seems to be a paradox. Viewing this 
alleged contradiction, the audience experiences a site-spe- 
cific interplay between observation, participation and self-
reflection. 

 “[…] Discussion implodes, becomes subverted. Discursivity 
is stored away and becomes encrusted. That is sweatroom.“ 
(Marcel Hiller, 2012) 

sweatroom sweatroom
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Kunst, die stört und belebt
Zdravka Bajovic

London, Nike Town, Ecke Regent und Oxford Street. Millionen  
von Konsumenten betreten das tempelartige, inzwischen vier 
stöckige Gebäude jährlich, um ihren käuflichen Träumen nachzugehen. 
Dort im Herzen einer der frequentiertesten Einkaufsstraßen der 
Welt endete 2001 eine künstlerische Aktion, zu der das britische 
Künstlerkollektiv Inventory zum zweiten Mal aufgerufen hatte: 
Coagulum. Das Wort, aus dem medizinisch-lateinischen Fachvokabular 
entwendet, bedeutet soviel wie Gerinnsel. Ein Dutzend Menschen 
kamen an einem Vorweihnachtstag zusammen und bildeten 
gemeinsam an verschiedenen Stationen auf der Oxford Street einen 
Klumpen, gaben ihre individuelle Position für eine kurze Zeit auf 
und setzten sich mit den Armen fest verknotet immer wieder in 
Bewegung. Die Absicht der Aktion beschreibt Inventory, in dem von 
ihnen seit 1995 publizierten gleichnamigen Magazin wie folgt: 

„den Fluss auf einer Einkaufshauptader zu behindern und den Alltag 
eines konsumistischen Rituals zu stören.“

Ich war Teil dieses zweiten Coagulums. Ein Bild wird mir immer  
in Erinnerung bleiben: Wie es ist, als kollektiver Menschenknoten 
von uniformiertem Sicherheitspersonal in einer Schnelle und  
Leichtigkeit aus der Vorhalle von Nike Town auf die Straße gehoben 
zu werden, als wäre man ein großer Luftballon. Wie groß meine 
Freude und mein Schock waren, dies gemeinsam mit vielen mir 
unbekannten Menschen zu erleben und für einen Augenblick zivilen 
Ungehorsam zu leisten, zu spielen und dem einlullenden Einkaufs-
rausch sowohl eine physische als auch symbolische Bejahung  
von Kollektivität, Einheit und Kopflosigkeit entgegenzusetzen. Man 
könnte sagen, die Aktion war naiv und, was den politischen Effekt 
angeht, ohne Erfolg. Aber was, wenn wir Hunderte gewesen wären? 

Coagulum von Inventory und zwei weitere künstlerische Inter 
ventionen im öffentlichen Raum - das Bataille Monument des 
Schweizer Künstlers Thomas Hirschhorn (2002) und die Peace Wall 
(2012) der mazedonischen Künstlerin Nada Prlja – habe ich aus 
folgenden Gründen ausgewählt: Alle drei Arbeiten habe ich als 
Akteurin, aber auch als außenstehende Beobachterin, Kunsthistori-
kerin erfahren. Dieser Aspekt erscheint mir wichtig, denn durch 
meine aktive Beteiligung ist mein Wissen über diese Arbeiten 
komplexer und nachhaltiger als eine vermeintlich objektive Außen-
perspektive. Durch die Partizipation sind die Projekte noch in mir 
eingeschriebene und prägende Erfahrungsmomente.

Darüber hinaus beschäftige ich mich mit der Frage, was genau 
passiert, wenn zeitgenössische Kunst den legitimierten und  
somit sicheren Raum der Kunstinstitution verlässt, und bewusst im 
öffentlichen Raum ihre Wirksamkeit und Möglichkeiten austestet. 
Welche Probleme und Konflikte entstehen und was sind die Wider-
stände gegenüber der Kunst? Alle hier angeführten Beispiele lassen 
sich nicht eindeutig als Kunst identifizieren und sind daher nicht 
selten sowohl vom Fachpublikum als auch von unvorbereiteten 
Besuchern vehement abgelehnt oder kritisiert worden. Welches sind 
die Gemeinsamkeiten und Differenzen der KünstlerInnen, die sich 
hinsichtlich ihrer internationalen Bekanntheit sowie ihrer Präsenz 
und Rolle im Kunstsystem sehr unterscheiden?

Verbindendes Element aller angesprochenen Künstler ist die 
zeitliche Begrenzung ihrer Projekte. Zudem stellen sie mit ihrer 
künstlerischen, ästhetischen und politischen Praxis die herr-
schenden Ordnungen in Frage und werten diese um. 

Juni 2002: Die Documenta 11 in Kassel war eröffnet worden und 
eines der zentralen Projekte fand außerhalb des sonst so vertrauten 
Rahmens rund um das Fridericianum am Rande der Nordstadt statt. 
Die migrantisch geprägte Wohnsiedlung wirkte wie eine trostlose, 

Art That Disturbs and Revives
Zdravka Bajovic

London. Nike Town. Corner of Regent and Oxford Street. 
Millions of consumers enter the temple-like, meanwhile four- 
storey building each year in pursuit of their venal dreams. 
There, in 2001, at the heart of one of the most frequented 
shopping venues in the world, an artistic campaign by the 
British artist collective Inventory that was called into being 
for a second time came to an end: Coagulum. The word, 
taken from Latin medical terminology, means “clot”. A dozen 
people came together shortly before Christmas and formed  
a clump at different locations on Oxford Street, gave up their 
position as individuals for a brief time, and periodically 
moved themselves like a rugby scrum, arms knotted tightly. 
In its eponymous magazine, published since 1995, Inventory 
describes the purpose of the initiative as follows: 

“to obstruct the flow of the main thoroughfare of the shopping 
area and to disturb the daily routine of consumerist ritual.”

I was a part of this second Coagulum. One image will 
remain in my memory: how it is to be lifted from the street 
as a collective human knot and carried from the foyer of 
Nike Town by uniformed security personnel with speed and 
ease, like a big balloon. And how joyous and shocked I was 
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graue Festung für das im Hofinneren in Farben schreiende, von 
Thomas Hirschhorn entworfene Bataille Monument – ein Projekt  
für den von ihm geschätzten französischen Philosophen und  
Schriftsteller George Bataille. Die Kunstbesucher hatten die Wahl 
zwischen verschiedenen Stationen: eine Bibliothek, in der die 
Bücher sortiert waren nach den Kategorien Wort, Bild, Kunst, Sport, 
Sex und so einen direkten Bezug zum Werk von Bataille herstellten;  
ein Ausstellungsraum zum Leben und Werk desselben; ein Raum  
für Workshops inklusive Fernsehstudio und ein Imbissstand mit 
Lahmacum und Ayran . Nicht zu vergessen, eine Skulptur, die einen 
braunen Baumtorso darstellte und von vielen als Sitzmöglichkeit 
genutzt wurde. Alle Elemente waren unverkennbar in Hirschhorn-
schem Stil mit einfachen Materialien gebaut, nachts erleuchtet 
durch Lichterketten; alles in allem eine große dreidimensionale 
prekäre Kollage, ein Monument, ohne monumental zu sein.  
Von Anfang an war die Wirkung des Projektes abhängig von der 
Teilnahme der Nachbarschaft. Hirschhorn hatte diese lange im 
Vorfeld informiert. Texte in allen Minderheitssprachen der 
Anwohner wurden ausgehängt. Das Projekt wurde gemeinsam mit 
Jugendlichen und Anwohnern gebaut. Und Hirschhorn wohnte 
während der gesamten Laufzeit der Documenta11 dort. Und doch 
schreibt er in dem Informationsblatt zum Bataille Monument: 

„Ich bin kein Sozialarbeiter, ich bin kein Quartier-Animator, für  
mich ist Kunst ein Werkzeug, um die Welt kennen zu lernen. Kunst 
ist ein Werkzeug, um mich mit der Realität zu konfrontieren.  
Das Bataille Monument soll Wissen und Information vermitteln, 
das Bataille Monument soll Verbindungen ermöglichen und Bezüge 
schaffen, das Bataille Monument soll Menschen einschließen, es  
ist für ein nicht-exklusives Publikum gemacht.“

Hirschhorn hatte ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es  
keine Gruppenführungen im Bataille Monument geben solle - und 
keine Busse mit Touristen. Doch einige meiner Kollegen taten genau 
dies – sei es, weil sie Hirschhorns Ansatz nicht verstanden hatten,  
sei es aus Pflicht gegenüber den gewünschten und bezahlten 
Buchungen. Und so kam es zu jenem unangenehmen Effekt, der 
entsteht, wenn ein zeitgenössisches Kunstpublikum in eine Lebens-
realität eindringt, die von Migration, Armut, Kriminalität und 
Bildungsferne geprägt ist: die Gegend wird zur Sozialkulisse des 
Kunstwerks und dies führt wiederum zu Missverständnissen,  
Diskriminierung und Aggression. Anstatt, dass sich die Besucher in 
kleinen Gruppen oder als Einzelne das Projekt aneignen, sprechen 
ausgebildete Experten zu einem exklusiven Publikum über die 
Arbeit und über den Bezirk mit all seinen Problemen. Die Bewohner- 
Innen werden zu Objekten und der gewünschte Moment der 
Begegnungen findet nicht statt. So bleibt die Kluft zwischen  
Ausgeschlossenen und Eingeschlossenen aufrecht und weder das 
Bataille Monument, noch die Bewohner, noch die Besucher kommu-
nizieren. Dabei war dies die besondere Qualität des Projektes:  
Die Kunst und der Künstler kommen an einen Ort, der nicht explizit 
für Kunst gemacht ist, und machen sich an die Arbeit. Die Bewohner, 
die vielleicht zum ersten Mal mit Kunst in Berührung kommen, 
erleben etwas Neues, reagieren auf vielfältige Weise darauf und 
arbeiten, relativ gut bezahlt, mit. Und der Besucher ist aufgefordert, 
sich in einer nicht vertrauten Umgebung zurechtzufinden und  
einzubringen; denn die Verhaltensregeln sind andere als im 
Museum: es darf gegessen, getrunken, gesprochen und angefasst 
werden. Es ist genau dieses demokratische Kunstverständnis, das 
auf Widerstand und auf Begeisterung trifft. Es kam zu Reibungen 
und Begegnungen. Zwei Mädchen aus dem Boxcamp-Philippinenhof 
waren fast immer vor Ort. Eines der Mädchen sagte: „Der Thomas  
ist für uns da, auf den Thomas ist Verlass“, während die Experten- 
meinung oft deutlich in eine andere Richtung ging: Der Künstler sei 
die einzige Stimme, die spräche und nutze die Bewohner für seinen 

to experience this together with strangers and, for an in- 
stant, to play, to perform civil disobedience, to counter the 
lulling commercial intoxication, and the physical as well as 
symbolic affirmation of collectivity, unity, and headless-
ness. One could say the initiative was naïve and, as regards 
its political effect, unsuccessful. But what if we had been 
hundreds? 

Inventory’s Coagulum and two other artistic public space 
interventions, Swiss artist Thomas Hirschhorn’s Bataille 
Monument (2002) and Macedonian artist Nada Prlja’s Peace 
Wall (2012), are the subject of this essay, selected in this 
combination for several reasons: I have experienced all three 
of these works as a participant as well as an uninvolved ob- 
server and art historian. This aspect seems important to me, 
since my active participation makes my knowledge of these 
works more complex and sustainable than a supposedly ob- 
jective external perspective. Through participation, these 
projects – despite two of them having occurred a decade ago – 
 remain inscribed in me as formative experiences. Further-
more, there is the question of what exactly happens when con- 
temporary art leaves the legitimate and therefore safe space 
of the art institution and deliberately tests its possibilities 
and effectiveness in public space. What problems and con- 
flicts arise? And what are the obstacles to art that, as with all 
the examples taken here, is not clearly identifiable as art 
and was often vehemently rejected or criticized, not only by 
professionals but by unprepared visitors as well? What are 
the similarities and differences of the artists who are very 
diverse both in terms of international recognition and pre-
sence or role in the art system and their conception of art? 

The unifying elements, it should be prefaced, are among 
other things that the projects were all of limited duration 
and, with their artistic, aesthetic, and political practice, 
they question and reevaluate the ruling order. 

June 2002: documenta XI in Kassel was opened and one 
of the central projects took place outside of the otherwise 
so familiar framework surrounding the Fridericianum on 
the edge of the Nordstadt neighborhood, imbedded in the 
Friedrich-Wöhler settlement. The predominantly migrant 
housing development seemed a bleak gray fortress for the 
Bataille Monument screaming in color in the inner courtyard, 
created by Thomas Hirschhorn for the French philosopher 
and writer George Bataille. Visitors had the choice of various 
stops: a library in which books were sorted according to 
category – speech, appearance, art, sport, and sex – thereby 
making a direct connection to the work of Bataille; an ex- 
hibition space on the life and work of  Bataille; a workshop 
space that included a television studio and a snack stand 
with lahmacun and ayran. Not to mention a sculpture repre- 
senting a tree trunk that was used by many as a place to sit. 
All elements were unmistakably Hirschhornesque in style,  
built and bound with simple materials, lit at night with 
Christmas lights; all in all a large, three-dimensional, pre-
carious collage, a monument without being monumental. 
From the very beginning, the project’s effect depended on 
the participation of neighbors and residents. Hirschhorn 
had informed them long beforehand; texts in all languages 
spoken by minorities in the settlement were posted up. The 
project was implemented together with teenagers and resi-
dents. And Hirschhorn lived there during the entire run of 
documenta XI. And yet, he states in his text on the Bataille 
Monument: 
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Prestigegewinn. Eine wichtige Geste Hirschhorns spricht dafür,  
dass er es ernst meinte mit seinem Kunstverständnis. Als er 2003 
den Roland Preis für Kunst im öffentlichen Raum erhielt, teilte  
er sich diesen mit Lothar Kannenberg, Boxtrainer und Sozialarbeiter 
in der Kasseler Nordstadt, der auch nach dem Abbau des Monuments 
mit den Jugendlichen aus dem Bezirk arbeitete, und dies nach wie 
vor tut.

Die mazedonische Künstlerin Nada Prlja nimmt mit ihrem Projekt 
Peace Wall eine noch radikalere Haltung ein. In ihrem Resümee auf 
der Webseite der 7. Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst 
beschreibt sie ihre Arbeit so: 

„Peace Wall wurde mit dem vorbestimmten Ziel geschaffen, soziale, 
politische und ethische Prozesse, die in dem Gebiet um die Fried-
richstraße existieren, zu initiieren und sie zu externalisieren.“ 

Prlja konzipierte für die Biennale den Bau einer Mauer, die seit 
Baubeginn am 2. Mai 2012 für intensive, teils physische Auseinander-
setzungen und Kontroversen sorgte. Quer über die 3,3 km lange, 
sonst stark befahrene Friedrichstraße – dort, wo der Verkehr in die 
südliche und nördlichen Richtung der Stadt fließt – ließ Prlja eine 
12,5 m breite, 5 m hohe und 1 m tiefe Mauer errichten, die für die 
Dauer von insgesamt sechs Wochen die Friedrichstraße in der Höhe 
der Hausnummer 226 in zwei Pole teilte: Der eine Pol war finanzstark, 
schick, touristisch und historisch relevant, der andere Pol hingegen 
migrantisch dominiert, ärmlich, infrastrukturell und ökonomisch 
benachteiligt. Diese Pole visualisierte die Künstlerin auch ästhetisch. 
Während die zum Norden blickende Seite aus schwarz lackiertem, 
glänzendem Holz war, zeigte sich die nach Süden gerichtete, mit 
grauem, gebrauchtem Wellblech verkleidet. Eine kluge Entscheidung, 
denn die Friedrichstraße ist symbolisch und infrastrukturell eine 
zentrale Achse Berlins, deren öffentlicher Fokus sich überwiegend 
auf den bekannteren Nordteil und den Standort Checkpoint Charlie 
konzentriert. Mit der neuen Mauer machte Nada Prlja unsichtbare 
Spaltungen erneut sichtbar. Doch rückten nicht die soziale Spaltung, 
die zunehmende Angst vor Gentrifizierung und die Probleme der 
südlichen Friedrichstadt in den Fokus der Medien und der Besucher, 
sondern der Störfaktor „Mauer“ im Alltag selbst. Viele fühlten sich 
durch die Mauer gestört – lebenspraktisch, visuell und existentiell. 
Bemerkenswert war, dass die Peace Wall nahezu gleich nach ihrer 
Errichtung verändert und als Werbeträger, Infotafel, Beschwerde- 
und Aggressionsentlader benutzt wurde. Wie die Mauer verstanden 
wurde, hing sehr stark von der Erwartung, dem Verständnis und  
der Bildung der Beteiligten ab. Denn im Gegensatz zum Bataille-
Monument gab es weder Texte, die erklärten, dass es sich hier um 
ein Kunstwerk handelt, noch Schilder, die darauf hinwiesen, dass es 
eine Arbeit im Rahmen der Berlin Biennale sei; eine bewusste 
Entscheidung von Kurator und Künstlerin. Die Peace Wall als Kunst 
zu markieren, hätte sie in gewisser Weise geschützt, aber hätte ihr  
die Möglichkeit der Irritation genommen. Die Entzauberung des 
Kunstwerkes nahm extreme Züge an: Man bewarf die Peace Wall mit 
faulen Eiern und Wandfarbe, nutzte sie als Müllhalde für Kühlschränke 
und Bauschutt. Nada Prlja, die in der zweiten Hälfte des Projektes 
vor Ort war und an der Peace Wall für Gespräche mit Interessierten 
zur Verfügung stand, wurde bedroht, aber auch für ihren Mut gelobt. 
All diese Reaktionen zeugen vom Zweifel an Kunst. Und andererseits 
wäre die Peace Wall nie gebaut worden, wäre sie nicht als „wahre“ 
Kunst deklariert worden. Aufgrund dessen erteilte das Ordnung- 
samt kurz vor der Eröffnung der Biennale die Genehmigung zur 
Sondernutzung öffentlichen Straßenlandes für die Mauer. Dass die 
Peace Wall letztendlich gebaut werden durfte, ist einer komplexen 
Mischung aus Wissen, politischer Macht und dem starken Engage-
ment Einzelner mit Glauben an die Notwendigkeit von kritischer 
Kunst zu verdanken. Durch die Intervention der Anwohner und 

“I am not a social worker, I am not a neighborhood motiva-
tor; for me, art is a tool used to get to know the world; art is a  
tool with which to confront myself with reality. The Bataille 
Monument should communicate knowledge and information, 
the Bataille Monument should include people; it is made for  
a non-exclusive public.” 

Hirschhorn had explicitly indicated that there should be 
no group tours through the Bataille Monument and no buses 
full of tourists. Nevertheless, some of my colleagues did 
exactly this, either because they did not understand Hirsch- 
horn’s approach, or out of an obligation to fulfill desired 
and paid bookings. And so it came to that uncomfortable 
effect when a contemporary art audience invades a living 
reality marked by migration, poverty, crime, and often, a lack 
of education: the area becomes a social backdrop to the  
work of art, and this, in turn, leads to misunderstandings, 
discrimination, and aggression. Instead of visitors taking 
in the project alone or in small groups, educated experts 
speak to an exclusive audience about the work and about the 
neighborhood with all its problems. The residents become 
objects and the desired moment of encounter does not take 
place. Thus the rift remains between the excluded and the 
included, and neither the Bataille Monument nor the residents 
nor the visitors communicate with one another. And that 
was the unique quality of the project: art and artist come to 
a place that is not explicitly made for art and get down to 
work. The residents, coming into contact with art sometimes 
for the first time, experience something new and react in 
diverse ways, and, relatively well-paid, collaborate. Visitors 
are invited to immerse themselves and find their way in an 
unknown environment; for the codes of conduct are different 
than those in a museum: eating, drinking, talking, and tou-
ching are allowed. It is precisely this democratic appreciation 
of art that meets either with resistance or with enthusiasm. 
Both frictions and encounters took place there. Two girls 
from the boxing camp in Philippinenhof were almost always 
there. One of the girls said, “Thomas is there for us, Thomas 
is reliable”, while expert opinion often distinctly took an- 
other path: the artist is the only speaking voice and he is using 
the residents to gain prestige. An important gesture on 
Hirschhorn’s part suggests that he was serious about his ap- 
preciation: after winning the Roland Prize for Art in Public 
Space in 2003, Hirschhorn shared this prize with Lothar 
Kannenberg, a boxing trainer and social worker in Kassel’s 
Nordstadt, who, even after the monument was disassembled, 
continues to work with teenagers in the neighborhood. 

Macedonian artist Nada Prlja takes an even more radical 
position with her project Peace Wall. On her resume on the 
website of the 7th Berlin Biennial for Contemporary Art, she 
describes her work as follows: 

“Peace Wall was created with the predetermined goal of initi-
ating and externalizing the social, political, and ethical pro-
cesses that exist in the area around Friedrichstrasse.” 

Prlja conceived a wall for the biennial that provided for 
intense, at times physical confrontations and controversies 
from the beginning of construction on May 2, 2012 onward. 
Straight across the 3.3 kilometer long, otherwise very busy 
Friedrichstrasse, where traffic flows to the north and south 
of the city, Prlja had a wall built – 12.5 meters wide, 5 meters 
high, and 1 meter thick – dividing Friedrichstrasse into two 
 poles at house number 226 for a total of six weeks: one  
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Gewerbetreibenden wurde die Mauer dennoch zwei Wochen vor 
Ablauf der offiziellen Genehmigung abgebaut. Die Diskussionen 
über die Peace Wall werden fortgesetzt: in der Kommunalpolitik,  
in studentischen Seminaren und auf Facebook.

Das Bataille Monument, die Peace Wall und Coagulum produzierten 
Konflikte, Reaktionen, Verteidigungen, Meinungen, Freundschaften, 
Informationen und vieles mehr. Alle angeführten Arbeiten erweitern 
den gängigen Kunstbegriff und setzen durch ihre offene, ästhetische 
Herangehensweise eine Neudefinition des Politischen frei. Denn 
wie Rancière in dem Buch Ist Kunst widerständig? sagte, besitze die 
Kunst mehr Freiheit als die Politik. Die Kraft von partizipativen 
Projekten im öffentlichen Raum liegt in der Unvorhersehbarkeit des 
Prozesses. Dieser hängt von vielen Subjekten ab und kann nicht von 
einem Einzelnen kontrolliert und vollendet werden. Es kann 
passieren, dass die von Künstler oder Künstlerin gesetzten Ziele nicht 
eintreffen und so in den Medien von einem Scheitern der Kunst die 
Rede ist. Doch das steht bei den hier angeführten Beispielen nicht  
im Vordergrund; wichtiger ist gelebte und geteilte Konfrontation, 
Verausgabung und die Freiheit des künstlerischen Denkens und 
Handelns.

pole was financially well-off, fashionable, touristy, and 
historically relevant, the other pole dominated by migrants, 
impoverished, economically disadvantaged, and lacking in 
infrastructure. The artist also visualized these poles aesthet- 
ically: while the north side of the wall was made of shiny, 
lacquered black wood, the south-facing side was covered with 
used, gray, corrugated sheet iron. A clever decision, for 
Friedrichstrasse is symbolically and with regards to city infra- 
structure Berlin’s central axis, where public focus is con- 
centrated, for the most part, on the more well-known north- 
ern section and Checkpoint Charlie. With this new wall, 
Nada Prlja made invisible divisions visible once more. But it 
was not the social divide, the growing fear of gentrification, 
or the problems of the Friedrichstadt neighborhood to the 
south that became the focus of media and visitor attention, 
but the disruption the wall posed to daily life. Many felt dis- 
turbed by the wall – practically, visually, existen-tially. 
Noteworthy is the fact that the Peace Wall, almost immediately 
after its completion, was altered and used for advertising,  
as an info board, and a place for people to unload their com- 
plaints and aggression. How the wall was perceived depended 
heavily on the expectation, understanding, and education of 
the participants. For, contrary to the Bataille Monument, 
there were neither texts explaining that this was an art work 
nor were there signs indicating that this work belonged to 
the Berlin Biennial, a conscious decision of the artist and her 
curator; to mark the Peace Wall as art would have protected  
it in certain ways but would also have taken away its poten-
tial to irritate. Disenchantment with the art work took on 
extreme forms: people pelted the wall with rotten eggs and 
paint, used it as a garbage dump for refrigerators and rubble. 
Nada Prlja, who was on site for the second half of the project 
and made herself available for discussions, was threatened 
but also praised for her courage. All these reactions attest 
to doubts about art. On the other hand, had the Peace Wall 
never been built, it would never have been declared “real” art; 
the authorities approved the wall for special use of a public 
street shortly before the opening of the biennial, specifically 
because it was an art work. That the building of the Peace 
Wall was finally permitted is thanks to a complex mix of knowl- 
edge, political power, and the strong commitment of indi- 
viduals with belief in the necessity of critical art. Had business 
owners and residents in the area been asked, the Peace Wall 
would never have existed; through their intervention, how- 
ever, the wall was taken down two weeks prior to the expi- 
ration of its official permit. Discussions about the Peace Wall 
continue in local politics, student seminars, and on Facebook. 

The Bataille Monument, the Peace Wall, and Coagulum 
produced conflicts, reactions, defenses, opinions, friend-
ships, knowledge, and much more. In my opinion, through 
their open aesthetic approaches, all these works broaden our 
preconceived notions about art to a new definition of the 
political. Rancière writes in his book, Ist Kunst widerständig? 
that art possesses more freedom than politics. The power  
of participatory projects in public space lies in the unpredict- 
ability of the process. This process depends on many sub-
jects and cannot be controlled or completed by a single indi-
vidual. It may happen that the set goals of the artist do not 
come across and that the media may therefore speak of the 
failure of art. Yet this is not at the forefront of the examples 
here; more significant are the lived, shared confrontation and 
effort as well as the freedom of artistic thought and action.
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Gürsoy Dogtas im Gespräch mit PLATFORM3 

Gürsoy Dogtas 
im Gespräch mit PLATFORM3 

Fünf Tage lang diskutiert Gürsoy Dogtas in E-mailkorrespondenz 
mit PLATFORM3 Fragen zum Verhältnis von Kunst und Aktivismus. 
Gürsoy Dogtas, 1975 geboren, ist bildender Künstler, Kunsthistoriker 
und Herausgeber des Artistzines Matt Magazine. Seit 2011 ist er 
Stipendiat des Graduiertenkolleges „Versammlung und Teilhabe“  
an der Hafen City Universität in Hamburg. 

PLATFORM3, Montag, 30. Juli 2012: 
Die Installation sweatroom visualisiert eine mögliche künstler- 
ische Strategie, Raum für sich zu vereinnahmen – ihn zu besetzen. 
Welchen Herausforderungen sehen sich Kunst- und Kultur- 
institutionen in der Konzeption und Inszenierung aktivistisch  
motivierter Ausstellungen gegenübergestellt?

Gürsoy Dogtas: 
Seit Monaten sitzen drei Frauen der Punkgruppe Pussy Riot in  
Untersuchungshaft, weil sie vor den russischen Präsidentschafts-
wahlen in der Moskauer Christi Erlöser Kirche eine Punk-Andacht 
hielten, in der sie um die Vertreibung Vladimir Putins „beteten“. 
Zwar findet diese folgenreiche Kunstprotestaktion unabhängig von 
einer Kunstinstitution statt, doch prägen die jahrzehntelangen  
Ausstellungs- und Diskurspraktiken von verschiedenen Kunsträumen 
den differenzierten Umgang und die präzise Argumentation  
innerhalb der öffentlichen Debatte. Die Pussy Riots brauchen das 
Ausstellungsformat aber nicht, um Widerstand erfahrbar zu machen 
und Öffentlichkeit zu generieren, sondern sind auf gesellschaftliche 
Rückendeckung angewiesen. Die Herausforderung der Institutionen 
liegt folglich darin, sinnvolle und praktikable Alternativen zum 
Ausstellungsformat zu finden. Dies gilt auch, wenn die/der KuratorIn 
sich als AktivistIn versteht. 

PLATFORM3, Dienstag, 31. Juli 2012: 
Wie verhält es sich mit der Nachhaltigkeit von Kunst und Aktivismus, 
wenn diese gekoppelt im institutionellen Rahmen stattfinden und 
nicht - wie in Moskau beispielsweise - in einer Kirche?

Gürsoy Dogtas: 
Der Auftritt der Pussy Riots in der Moskauer Kirche traf offensicht-
lich einen neuralgischen Punkt. Ihr Auftritt in einer Kunstinstitution 
hätte bei Weitem keine vergleichbare öffentliche Debatte ausge-
löst. Immer geht es in der Kunst um Wirksamkeit. Aktivistische 
Kunst setzt die Parameter der Wirksamkeit enger als zum Beispiel 
eine Kunstform, die sich als politischer Protest versteht. Allgemein 
formuliert, versucht die aktivistische Kunst einen überraschenden 
Augenblick in der Öffentlichkeit an einem symbolisch aufgeladenen 
Ort zu schaffen, mit einer politischen oder gesellschaftskritischen 
Botschaft. 

In der Berlin Biennale 2012 wurde die ‚Occupy‘-Bewegung in die 
Räume der Kunstwerke verlagert. Das Aktivistische der Bewegung 
schien durch die Museumsräume wie neutralisiert zu sein. Wahr-
scheinlich wäre die gegenteilige Logik der Ausstellung das bessere 
Experiment gewesen, nämlich einen Teil der tatsächlichen Beset-
zung in Berlin zu einem offiziellen Austragungsort der Biennale zu 
erklären. Versteht ihr den sweatroom in PLATFORM3 als aktivisti-
sche Kunst? 
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Gürsoy Dogtas im Gespräch mit PLATFORM3 

PLATFORM3, Mittwoch, 01. August 2012: 
Im sweatroom steht die politische Botschaft aktivistischer Kunst 
nicht primär im Vordergrund. Er ist vielmehr ein Exempel physisch 
erfahrbarer Raumbesetzung. Die Installation agiert über die  
eigentliche Ausstellungsfläche hinaus und okkupiert Raum, der 
sich normalerweise der künstlerischen Sphäre entzieht. Ähnlich wie 
Occupy Wall Street den Zuccotti Park in Beschlag nahm, greift der 
sweatroom in den Alltagsraum von PLATFORM3 ein. Darüber hinaus 
bietet er anhand provisorischer Sitzkonstruktionen ein Forum für 
Diskussionen und Debatten, orientiert an den öffentlichen  
Assemblies in New York. Ergo: der sweatroom an sich ist keine  
aktivistische Kunst, da sein Motiv kein politisches ist. Er bedient sich 
aber Strategien und Mittel der Besetzung, um in seinem Fall u.a. 
eine neue Formensprache und Zweckentfremdung von Material zu 
diskutieren. 

PLATFORM3, Donnerstag, 02. August 2012: 
Partizipative Aktionen wie Occupy Wall Street zeigen neue Wege 
auf, öffentlich Kritik zu äußern. Und auch die Kunst hat scheinbar 
bereits gewisse Proteststrategien adaptiert. Würdest du von  
einer Veränderung im gesellschaftlichen sowie künstlerischen  
Verständnis von Demokratie sprechen? 

Gürsoy Dogtas:  
Was Themen wie Handlungsstrategien, Austragungsorte, Kommu- 
nikation, Identität oder kollektives Handeln betrifft, stehen Kunst und 
Protest längst in einem wechselseitigen Austausch. Die ‚Occupy‘- 
Bewegung war nicht nur ein Protest, sondern sie praktizierte den 
Wandel vorwegnehmend, den sie in der Welt sehen wollte.  
Ich verbinde mit ihr zwei Experimente der Kritik und Praxis: Zum 
einen die direkte Demokratie statt der repräsentativen Demokratie. 
Zum anderen eine Autonomiebewegung, die, statt Forderungen  
an den Staat zu stellen, auf den Aufbau autonomer kollektiver 
Strukturen setzt. Beide Modelle werden als konkrete Beispiele in 
den Diskurs über Öffentlichkeit, Gemeinschaft und Demokratie  
einfließen und als Praxis abrufbar sein. Als Kollektiv formiert, kann 
öffentlicher Widerstand schnell und wirksam aufgebaut werden, 
der verschiedene, sogar widerstreitende politische Haltungen 
beherbergt. Occupy und Kunst folgen nicht einem Verschmelzungs-
narrativ zwischen Politik und Ästhetik, obwohl beide mit neuen 
Formen der Gemeinschaftlichkeit experimentieren.

PLATFORM3, Freitag, 03. August 2012: 
Abschließend: An welcher Stelle würdest du von einem „Verschmel-
zungsnarrativ“ zwischen Politik und Ästhetik sprechen - sofern es 
überhaupt eins gibt?

Gürsoy Dogtas:  
Berlin Biennale #7 würde mir als aktuelles Beispiel einfallen. Zwei 
kuratorische Leistungen kennzeichneten sie: Einerseits die Präsen-
tation von Kunstwerken, die Politik machen, und andererseits das 
Ausstellen echter politischer Aktionen. 

Wichtiger als Politik und Kunst in eins fallen zu lassen, wäre das 
Herausarbeiten und Infragestellen der verschiedenen Politikbegriffe. 
Ähnlich verhält es sich zu den künstlerischen Strategien, denn ihre 
widerständige Praktik erschöpft sich nicht im Strategisch-operativen. 
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Protest als Besetzung. 
Zur Ästhetik einer Politik von unten
Simon Teune

Die letzten Jahre haben uns daran erinnert, dass Politik von unten – 
 das koordinierte, selbstorganisierte Engagement jenseits institutio-
neller Kanäle - unerwartete Wirkung entfalten kann. Nach dem 
arabischen Frühling haben Massenbewegungen in Südeuropa und in 
den USA nicht nur die Krisenpolitik, sondern auch das Funktionieren 
repräsentativer Demokratie in Frage gestellt. 

Besetzungen sind nicht nur die zentrale Taktik dieser Bewegungen. 
Das Konzept der Besetzung erlaubt auch eine erhellende Perspektive 
auf das, was bei solchen und anderen Protesten vor sich geht. 
Proteste lassen sich generell als Praxen der Besetzung verstehen. 

Wenn es in diesem Zusammenhang um die Ästhetik von Protest 
geht, ist damit nicht ein theoretisches Konzept der Empfindung von 
Schönheit gemeint, sondern Ästhetik im Sinn der altgriechischen 
αἴσθησις als sinnliche Wahrnehmung. Die Art, in der Proteste sinnlich 
wahrnehmbar sind, ist insofern von großer Bedeutung, als Proteste 
symbolische Formen der Politik sind. Sie sind stärker noch als 
andere Formen politischen Handelns von dem sinnlichen Eindruck 
abhängig, den sie erzeugen. Proteste imponieren und wirken durch 
ihre schiere Präsenz. Sie sind ephemere Phänomene, die in den 
meisten Fällen kurz nach ihrem Ende vergessen sind. Sie können 
aber auch zu mächtigen Zeichen werden, die ins kollektive Gedächtnis 
Eingang finden.

Die folgenden Überlegungen sind tastende Variationen der  
Grundidee, dass wir uns Protest als Besetzung vorzustellen haben: 
Besetzung durch einen kollektiven Körper: Proteste bauen auf einer 
Ästhetik der Masse auf. In ihnen wird ein kollektiver Akteur  
hergestellt und dargestellt.

Besetzung als Raumeinnahme: In Protesten werden Räume, vor 
allem öffentliche Räume, angeeignet und temporäre politische Zonen 
geschaffen.

Besetzung als Deutungskampf: Proteste entwickeln visuelle 
Formen der Herausforderung von hegemonialen Positionen, der 
Infragestellung von als selbstverständlich genommenen Wahrheiten 
oder gesellschaftlichen Arrangements.

Besetzung der Berichterstattung: Spätestens seit der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts ist Protest wesentlich durch die Vermittlung  
in Medien geprägt. Die Ästhetik von Protest und seine Breitenwirkung 
sind ohne diese Vermittlung kaum zu denken.

Auch wenn die einzelnen Punkte nicht strikt zu trennen sind, mögen 
die vier Aspekte doch helfen, sich dem zu nähern, was Protest 
bedeutet und wie er auf uns wirkt. An der ‚Occupy‘-Bewegung und 
in den Protesten der ‚Empörten‘ lassen sich die vier Aspekte wieder-
finden. Die Bewegungen bringen aber auch Innovationen mit sich, 
die neue Gesichtspunkte für Besetzungsformen aufwerfen.

Den ersten Eindruck, den Proteste hinterlassen, erzeugen die 
Menschen, die sich daran beteiligen. Ob Punk oder Perlenketten- 
trägerin - wir taxieren Proteste an den Protestierenden; vor allem aber 
schätzen wir die Bedeutung von Protesten an ihrer Größe ab. Woher 
kommt die Faszination der protestierenden Masse? Um das  
plastischer zu machen, lohnt ein Blick zurück in die Geschichte des 
Straßenprotestes. Der heutige Demonstrationsmarsch geht zurück 
auf die Aufzüge der Arbeiterbewegung, die sich ab Mitte des  
19. Jahrhunderts etablierten. Diese Aufzüge hatten zu Beginn eine 
sehr einfache und einheitliche Form. Die Arbeiter marschierten 
lediglich geordnet durch die Straßen. Sie versammelten sich hinter 
Insignien ihrer Profession, aber sie führten keine Transparente mit 

Protest as Occupation. 
On the Aesthetics of a Bottom-up Politics
Simon Teune

The last years have reminded us that a politics from below –  
the coordinated, self-organized commitment beyond any 
institutional channels – can trigger unexpected results. After  
the Arab Spring, mass movements in Southern Europe and 
in the USA have not only challenged crisis management, but 
also the functioning of representative democracy. 

Occupations are not only the central tactic of this move-
ment. The concept of occupying also allows an enlightened 
perspective on what occurs at occasions like these: protests 
can generally be understood as practices of occupying.

When we speak in this context of the aesthetics of protest, 
we do not refer to a theoretical concept on the sentiment 
of beauty, but rather aesthetics in the sense of the ancient 
Greek αἴσθησις, as a sensory perception. The way protests 
are perceptible to the senses is, in this respect, of extreme 
importance, as protests are symbolic forms of politics. They 
are even more dependent on the sensory impressions they 
generate than other forms of political acts. Protests impress 
with and function through their sheer presence. They are  
ephemeral phenomena, which in most cases are forgotten 
shortly after they end. Yet they can also become powerful 
signs that find their way into collective memory. 

The following considerations are tentative variations on the 
basic idea that we should think of protest as occupation: 
Occupying through a collective body: protests build on an 
aesthetics of the masses. In them, a collective agent is gener- 
ated and represented. 

Occupying as taking up room: in protests spaces are adop- 
ted, especially public places, and temporary political zones 
are created.

Occupying as a battle of interpretation: protests develop 
visual forms in order to challenge hegemonic positions and to 
question accepted truths or societal arrangements. 

Occupying as reporting: in the second half of the 20th cen-
tury, at the latest, protests have been marked significantly by 
the agency of the media. The aesthetics of protest and its 
broad impact cannot be considered without this intervention.

Even if the individual points cannot be considered mutually 
exclusive, the four aspects do help us define the meaning of 
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sich, sie riefen keine Parolen, machten keine Musik. Die Manifestation 
bestand aus dem gemeinsamen Auftritt, aus demonstrativer Gemein-
samkeit. Diese Aufzüge haben einen ungeheuren Eindruck auf 
Außenstehende gemacht. Sie waren gesäumt von mehreren Reihen 
von Zuschauer/innen, die die Manifestation gebannt verfolgten.  
Der Aufzug der Arbeiter zeigt: Die schiere Masse an Demonstrierenden 
auf der Straße bündelt die Aufmerksamkeit der Menschen. Nach 
außen zeigt sie einen Konflikt an und den Nachdruck, sich in diesem 
Konflikt einzusetzen. Auch nach innen hat die Masse einen wichtigen 
Effekt. Die Demonstration schweißt die Versammelten zusammen, 
schafft gemeinsame Erfahrungen und lässt sie eine kollektive  
Identität, in diesem Fall als Arbeiter, entwickeln. Es ging bei den 
Demonstrationen der Arbeiterbewegung also nicht nur darum, 
konkrete Ziele wie den Neunstundentag durchzusetzen, sondern auch 
darum, das Subjekt dieser Forderung sichtbar zu machen und als 
politische Größe einzusetzen. Das Beispiel der Arbeiterbewegung 
zeigt nicht nur die optische Wucht der Masse. Es zeigt zudem,  
dass es bei Protesten stets darum geht, einen Raum zu besetzen, ihn 
sinnlich wahrnehmbar einzunehmen oder mit einem Anliegen zu 
verbinden. 

Das ist die zweite Form der Besetzung, um die es gehen soll.  
Die frühen Demonstrationen der Arbeiterbewegung waren flankiert 
durch andere Formen der Aneignung des öffentlichen Raumes. 
Berliner Zeitungen berichten vom 1. Mai 1890, dem ersten inter- 
national begangenen Maifeiertag, dass in der Nacht zuvor rote Fahnen 
an Laternen und aus Fenstern gehängt worden sind. Mit solchen 
Aktionen wurde die Stadt markiert und recodiert. Die Bewegung 
beanspruchte die Stadt für sich, oder besser: Teile der Stadt, nämlich 
Arbeiterviertel wie Giesing in München.

Die Besetzung von Räumen kann sich aber auch auf die Räume  
der Herrschenden beziehen. Der Anspruch auf Orte der Herrschaft 
und die Inszenierung von Räumen der Herrschaft werden in 
Protesten bestritten. Protestierende dringen in solche Räume ein 
und verändern sie. Was im Alltag als normal hingenommen wird, 
erfährt im Protest eine Irritation. In der Bürgerrechtsbewegung der 
USA besetzten Schwarze die für Weiße reservierten Restaurantplätze 
und ordneten damit den Raum und die Imagination neu.

Das zeigt, dass nicht nur reale Räume besetzt werden können, 
sondern auch Vorstellungen und Konzepte. Proteste sind eine 
performative Verflüssigung von im Alltag hingenommenen und 
reproduzierten Machtverhältnissen. Sie können solche Routinen 
sichtbar machen und vielleicht für kurze Zeit aussetzen. Mit ihrer 
Persiflage von Befehlen und Gesten der Kontrolle fordern Clowns die 
bewaffnete und gepanzerte Polizei heraus. Ihre Gaudi ist ein Mittel, 
 um der Stigmatisierung von Demonstrierenden als „gewaltbereit“ 
und damit die Evidenz polizeilicher Reglementierung zu begegnen.

An diesem Beispiel zeigt sich ein gestalterisches Verhältnis zur 
Welt, das bei vielen Protesten zum Tragen kommt. Die Protestierenden 
nehmen die vorgefundenen sozialen Arrangements als Ausgangs-
material. Sie verändern diese und deuten sie um. Sie fügen neue 
Aspekte hinzu, nehmen semantische Veränderungen vor, wenden die 
Routinen der Macht gegen sich selbst. Die Besetzung, die im 
Deutungskampf vorgenommen wird, besteht in der Entwendung 
und neuen Rahmung des Bekannten. Dabei sind die Aktivist/innen 
dazu gezwungen, ihre elaborierte Kritik auf symbolische Bilder oder 
einfache Slogans einzudampfen. Komplexe Argumente kann man in 
einer flüchtigen Aktion nicht verbreiten. Man kann nur den Boden 
dafür bereiten, dass die Argumente mit größerer Aufmerksamkeit zur 
Kenntnis genommen werden.

protest and how it affects us. These four aspects can be found 
in the ‘Occupy’ movement and in the protests of the ‘Indig-
nants’. The movements also bring about innovations which 
raise new viewpoints on ways of occupying.

 
   The first impression the protests leave is created by the people 
who take part in them. Whether punks or bourgeois – we 
appraise protests according to the protestors; but mostly we 
value the significance of protests according to their size. 
Where does this fascination with the protesting masses come 
from? In order to make this more concrete, it is worth taking 
a look at the history of street protests. Today’s demonstra-
tion marches can be traced back to the processions of the 
labor movement which were established from the middle of 
the 19th century. Their original form was very simple and 
uniform. The workers simply marched orderly through the 
streets. They gathered behind insignia of their occupation, 
but did not carry any banners, did not shout any slogans, did 
not make any music. The manifestation consisted of their 
collective appearance, of demonstrative solidarity. These 
processions made a tremendous impression on onlookers. 
They were lined with numerous rows of spectators who were 
fascinated by the display. The procession of workers shows: 
the sheer mass of the demonstrators on the street captures 
people’s attention. On the outside this indicates a conflict and 
emphasizes the fact that one should support the conflict. 
And the internal impact of the masses is also significant. The 
demonstration bonds the gathered individuals, creates a 
common experience and allows them to develop a collective 
identity, in this case as workers. The demonstrations of the 
labor movement were not about insisting on concrete goals 
like the 9-hour day, but rather about making the subject of 
this demand transparent and engaging as a political factor.  
The example of the labor movement shows not only the visual 
force of the masses, it also shows that these protests are al- 
ways about occupying space, perceptibly adopting it by the 
senses or linking it to an issue. 

This is the second form of occupying we are concerned with 
here. The early demonstrations of the labor movement were 
flanked by other forms of adopting public space. Berlin news- 
papers report that during the night before May 1st, 1890, the 
first international Labor Day, red flags were hung up on lan-
terns and out of the windows. Such acts marked and recoded 
the city. The movement claimed the city as its own, or more 
precisely: parts of the city, namely working class neighbor-
hoods, like Giesing in Munich. 

Occupying space can also refer to the places of those in 
power: claiming the ‘rooms’ of the ruling class. Protestors 
penetrate such spaces and change them. What is accepted as 
normal in the everyday, experiences an irritation in protest. 
In the civil rights movement in the USA, Afro-Americans 
occupied restaurant seats reserved for whites and thereby 
rearranged both space and imagination.

This shows that not only real spaces can be occupied, but 
also ideas and concepts. Protests are a performative liqui-
dation of the generally accepted and reproduced balance of 
power. You can make such routines visible and, for a short 
time, perhaps even abandon them. With their persiflage of 
orders and gestures of control, clowns challenge the armed 
and armored police. Their fun is a means of confronting the 
stigmatization of demonstrators as being “willing to resort 
to violence” and thereby the evidence of police regimentation.
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 This example demonstrates a creative relationship to the 
world, which comes into effect during many protests. The 
protestors take the social arrangements that exist as their 
starting material. They change and reinterpret them. They 
add new aspects to them, adopt semantic modifications, 
and turn the routines of power against themselves. The occu- 
pying, which was undertaken in the battle of interpretation, 
consists in the appropriation and reframing of the already 
known. Thereby the activists are forced to dispense with 
their elaborate criticism of symbolic images or simple slo-
gans. Complex arguments cannot be spread in a fleeting act. 
One can only prepare the ground for the arguments to be 
acknowledged with greater attention. 

This point leads us to the last aspect of protest in the form 
of media occupation. Protests affect bystanders, police and  
participating activists directly. But they can only develop a  
greater response if they are visible to a larger public through 
the media. Just a photo showing a protest is a mediatization 
of protest. Photos emphasize certain aspects, establish con- 
nections to iconographic traditions, and prompt interpreta-
tions. Mass media can be an amplifier for such images. Which 
is why, for many protest organizers, it is all about occupying 
space in the newspapers, on the evening news or on online 
news portals. Commercial mass media as well as mass media 
governed by public law is, however, not a neutral channel. 
Rather, it follows its own logic, which in turn has a strong im- 
pact on the way protests are organized and staged. The 
selection criteria for journalists are at the same time quite 
obvious: when protests are very large, when they have a high 
potential for conflict or even violence, then they have a good 
chance of catching the media’s attention. And when celebri-
ties are involved or when protests generate meaningful images, 
 they also tend to appear in newspapers and television news- 
casts. So, on the one hand, mass media is a powerful filter. 
On the other hand, the way it operates is very predictable – 
a circumstance that protest groups are increasingly taking 
advantage of. 

Protest is occupying in many senses of the word; as an 
occupation through the collective body of the protestors, 
as an occupation of a place, as an occupation of concepts 
and as an occupation of reporting. All these aspects can be 
found in their visual force in the latest occupations of loca-
tions from Tahrir Square to Zuccotti Park, from the Plaza 
del Sol to Gallusanlage or in front of the European Central 
Bank in Frankfurt. 

First the images show squares filled with great crowds of 
people. The people coordinate themselves, resist against 
attacks from the outside, and assemble to a critical mass. The 
impact of these protests did not stem exclusively from the 
sheer mass of the protestors, but also from the fact that the 
protests had not been planned by unions, parties or other 
organizations, but materialized through informal mobiliza-
tion. Symbols of parties and other political organizations 
were downright forbidden at the protests in Spain. The occu- 
piers did not establish themselves as having a collective 
identity or a political program, as the case was in previous 
movements – quite obviously in the labor movement. Their 
collective identity was much more abstract, they indeed 
thought of themselves as individuals Indignados (Indignants) 
with very different motives and ways the crisis had impacted 
them.

Protest als Besetzung Protest as Occupation
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Dieser Punkt leitet zum letzten Aspekt von Protest als mediale 
Besetzung über. Proteste wirken unmittelbar auf Zuschauer/innen, 
auf die Polizei und die beteiligten Aktivist/innen. Aber größere 
Resonanz können sie erst dann entwickeln, wenn sie über Medien 
für eine größere Öffentlichkeit sichtbar werden. Schon ein Foto, das 
einen Protest zeigt, ist eine Medialisierung von Protest. Es ist eine 
Repräsentation des Geschehenen, das einen Ausschnitt eines 
größeren Ganzen darstellt. Fotos heben bestimmte Aspekte hervor, 
knüpfen an ikonografische Traditionen an, legen Deutungen nah. 
Massenmedien können ein Verstärker für solche Bilder sein. Deshalb 
geht es vielen Protestorganisator/innen auch darum, einen Platz in 
den Zeitungen, in den Abendnachrichten und auf den Startseiten 
von Online-Nachrichtenportalen zu besetzen. Kommerzielle und 
öffentlich-rechtliche Massenmedien sind allerdings kein neutraler 
Kanal, sondern sie folgen einer eigenen Logik, die wiederum starke 
Auswirkungen darauf hat, wie Proteste organisiert und inszeniert 
werden. Die Auswahlkriterien für Journalist/innen sind dabei recht 
stabil. Wenn Proteste sehr groß sind, wenn sie konfliktreich oder gar 
gewalttätig sind, haben sie gute Chancen, mediale Aufmerksamkeit 
zu erlangen. Aber auch wenn Prominente sich einmischen, oder 
wenn die Proteste aussagekräftige Bilder erzeugen, erscheinen sie 
eher in Zeitungen und Fernsehnachrichten. Auf der einen Seite  
sind Massenmedien also ein mächtiger Filter. Auf der anderen Seite 
sind sie in ihrer Funktionsweise sehr berechenbar - ein Umstand, 
den sich Protestgruppen zunehmend zunutze machen. 

Protest ist also in mehrerer Hinsicht als Besetzung zu deuten. Als 
eine Besetzung durch den kollektiven Körper der Protestierenden, 
als Besetzung eines Ortes, als Besetzung von Konzepten und als 
Besetzung der Berichterstattung. Alle diese Aspekte finden sich sehr 
bildmächtig in den jüngsten Platzbesetzungen vom Tahrir-Platz zum 
Zuccotti Park, von der Plaza del Sol zur Gallusanlage oder vor der 
Europäischen Zentralbank in Frankfurt.

Zuerst zeigen die Bilder Plätze, die von großen Menschenmassen 
ausgefüllt sind. Die Menschen koordinieren sich, setzen sich gegen 
Angriffe von außen zur Wehr, vereinigen sich zu einer kritischen 
Masse. Die Wirkung dieser Proteste ging aber nicht nur auf die 
schiere Masse der Protestierenden zurück, sondern auch darauf, 
dass die Proteste nicht von Gewerkschaften, Parteien oder anderen 
Organisationen geplant gewesen waren, sondern dass sie durch 
informelle Mobilisierung zustande kamen. Symbole von Parteien 
und anderen politischen Organisationen waren bei den Protesten in 
Spanien regelrecht verboten. Die Platzbesetzer/innen konstituierten 
sich nicht entlang einer kollektiven Identität oder entlang eines 
politischen Programms, wie das in vorangegangenen Bewegungen – 
 sehr deutlich in der Arbeiterbewegung – der Fall gewesen war. Ihre 
kollektive Identität war sehr viel abstrakter, verstanden sie sich 
doch als einzelne Indignados (Empörte) mit sehr unterschiedlichen 
Motiven und Formen der Betroffenheit durch die Krise.

Das kollektive Subjekt, das auf den Plätzen entstand, verstand sich 
als alternativer Demos. Die Indignados wollten der unzureichenden 
Vertretung durch Wahlen und Parlamente Ausdruck verleihen.  
Was wir davon sehen, sind nicht nur die Parolen auf Transparenten, 
sondern auch das kollektive Einüben von Alternativen. An die Stelle 
der repräsentativen Demokratie in den Parlamenten setzten die 
Empörten eine präsentative Demokratie in Form der Asambleas 
(Versammlungen) auf den besetzten Plätzen. Die Koordinierung  
von so vielen Menschen über Handzeichen, die Organisation entlang 
von Stadtteilen haben reale Erfahrungen der Selbstorganisation 
geschaffen, die lange nachwirken werden. Sie zeigen aber auch 
nach außen, dass andere Formen politischer Entscheidungsfindung 
möglich sind. Das war schon in vorangegangenen Bewegungen  
so praktiziert worden - und viele Methoden und Techniken der 



The collective subject, which came into being on the squares, 
was understood as an alternative demo. The Indignados 
wanted to voice the inadequate representation of elections 
and parliaments. In place of representative democracy in 
parliament, the Indignants placed a ‘presentative’ democracy 
in the form of  Asambleas (assemblies) on the occupied 
squares. The coordination of so many people per hand signals 
and the parallel organization of neighborhoods have created 
real experience in self-organization which have a lasting 
effect. They also show that other forms of political decision 
making are possible. This was already practiced in previous 
movements as well – and many methods and techniques of 
self-organization are rooted in such experiences – but by 
occupying the square at one single point in time, they were 
conveyed to the public overtly, and moreover the crisis of 
representative democracy is now practically common sense. 

Occupying public places as a location for protest is almost 
inevitable. There was no existing space to communicate  
with each other in this imaginary collective beforehand. The 
constitution of the Indignants took place on the occupied 
squares, which were accessible to everyone. The protests and 
the democratic alternatives were borne at the center of the 
cities for longer periods. This consistency of the camps and 
their defense against eviction attempts were important 
preconditions for generating solidarity between previously 
unconnected individuals.

The third aspect – the occupation of concepts – is already 
implied above. The occupying of squares has become an 
expression of a fundamental criticism of political and eco-
nomic order. Two interpretations played a prominent role 
in the protests of the Indignados and the ‘Occupy’ activists: 
the failure of representative democracy and the priority 
of economic interests over politics. For the criticism of the 
primacy of the economy, the ‘Occupy’ activists in New York 
found the symbol which generated the most resonance. With 
the incitement to “Occupy Wall Street”, the tactics of spatial 
occupation and the pervasive symbol of financial capitalism 
were united. The slogan is so efficacious, because it suggests 
that the individual can challenge the stock exchange system 
with this occupation initiative. The idea of adopting, occupy- 
ing and to form something, which becomes important in the 
verb “occupy”, spread like wildfire and was expanded beyond 
locations to many societal subareas (occupy research, occupy 
biennial, occupy our homes, occupy police, etc. …).

The movement that originated with the call to “Occupy Wall 
Street” managed to pool the media’s attention even more 
than the movement of the Indignants. Even if the protests 
were much smaller at the beginning, the fact that the pro- 
testers had made Wall Street their campaign location was 
alone enough to fascinate journalists. And so before the 
international campaign day on October 15th, 2011, the para-
doxical situation occurred in Germany that the occupiers 
had their say on the evening news, although there were only 
several dozen activists there.

In this way, the ‘Occupy’ protests are also an example of the 
fact that occupying is not a one-way street. When protests 
happen in the world, they are also subject to usurpation by the 
participants as well as being embraced by other agents,  
whether it be mass media, the government or marketing. Pro- 
cesses like these cannot be influenced by activists. 

Protest als Besetzung Protest as Occupation
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Selbstorganisation gehen auf solche Erfahrungen zurück -, aber mit 
den Platzbesetzungen wurden sie zu einem Zeitpunkt ostentativ  
in die Öffentlichkeit getragen, zu dem die Krise der repräsentativen 
Demokratie fast schon common sense ist.

Dass als Ort für diesen Protest der öffentliche Raum besetzt werden 
musste, ist fast zwangsläufig. Es gab keinen vorher bestehenden 
Ort, um sich in diesem imaginierten Kollektiv zu verständigen.  
Die Konstitution der Empörten fand auf den besetzten Plätzen statt, 
die für jeden zugänglich waren. Der Protest und die demokratischen 
Alternativen wurden für längere Zeiträume ins Zentrum der Städte 
getragen. Diese Beständigkeit der Camps und ihre Verteidigung 
gegen Räumungsversuche waren wichtige Voraussetzungen,  
um zwischen vorher unverbundenen Einzelnen Gemeinsamkeit 
herzustellen.

Der dritte Aspekt - das Besetzen von Konzepten - ist oben bereits 
angedeutet worden. Die Platzbesetzungen sind zum Ausdruck einer 
grundlegenden Kritik an den politisch-ökonomischen Verhältnissen 
geworden. Zwei Deutungsangebote haben in den Protesten der 
Indignados und der ‚Occupy‘- Aktivisten eine herausragende Rolle 
gespielt: das Versagen der repräsentativen Demokratie und der 
Primat ökonomischer Interessen gegenüber der Politik. Für die 
Kritik am Primat der Ökonomie haben die ‚Occupy‘- Aktivist/innen 
in New York das Symbol gefunden, das die größte Resonanz erzeugt 
hat. Mit der Aufforderung „Occupy Wall Street“ wurden die Taktik 
der räumlichen Besetzung und das allgegenwärtige Symbol des 
Finanzkapitalismus zusammengebracht. Die Parole ist deshalb  
so wirkmächtig, weil sie suggeriert, dass der und die Einzelne durch 
die Besetzungsaktion das Börsensystem herausfordern kann. Die 
Idee der Aneignung und Besetzung, der Anspruch auf Gestaltung, der 
in dem Verb „occupy“ zum Tragen kommt, breitete sich rasant aus  
und wurde nicht nur auf Orte, sondern auf viele gesellschaftliche 
Teilbereiche ausgeweitet (occupy research, occupy Biennale, occupy 
our homes, occupy police, ...).

Die von dem Aufruf „Occupy Wall Street“ ausgehende Bewegung 
hat es noch stärker als die Bewegung der Empörten geschafft, 
mediale Aufmerksamkeit zu bündeln. Auch wenn die Proteste zu 
Beginn klein waren, zog allein die Tatsache, dass die Protestierenden 
die Wall Street als Aktionsort ausgemacht hatten, die Journalist/
innen in den Bann. So kam es in Deutschland vor dem internationalen 
Aktionstag am 15. Oktober 2011 zu der paradoxen Situation, dass 
Platzbesetzer/innen in den Abendnachrichten zu Wort kamen, 
obwohl die Aktionen hier nur von einigen Dutzend Aktivist/innen 
getragen wurden.

Damit sind die ‚Occupy‘- Proteste auch ein Beispiel dafür, dass 
Besetzung keine Einbahnstraße ist. Wenn Proteste in der Welt sind, 
unterliegen sie auch Vereinnahmung der und Umarmung durch 
andere Akteure, seien es Massenmedien, die Regierenden oder die 
Werbung. Solche Prozesse lassen sich wiederum von Aktivist/innen 
nicht beeinflussen.



Politik mit den Mitteln der Kunst
Anabel Roque Rodriguez

Die diesjährige Berlin Biennale hat den political turn in der Kunst 
ausgerufen und zu politischem Engagement an Kulturinstitutionen 
aufgefordert. Seit der Finanzkrise 2007 ist die Tendenz feststellbar, 
zeitgenössische soziale Bewegungen in den Institutionsraum zu 
bringen. Ausstellungen wie Demonstrationen. Vom Werden  
normativer Ordnungen im Frankfurter Kunstverein oder das Festival 
des Steirischen Herbstes mit dem Thema Truth is concrete stellen ihre 
Räumlichkeiten für politische Kunst zur Verfügung. Andere Kunst- 
veranstaltungen werden hingegen von aktivistischen Elementen in 
ihrem Ablauf bewusst gestört, wie die Documenta 2012 durch das 
doccupy Camp oder die Venedig Biennale 2011 durch das Pirate Camp. 

Der vorliegende Essay möchte hervorheben, dass Kunst die  
Gabe besitzt, politische Inhalte in ästhetische Strategien - die Formen- 
sprache der Kunst - zu überführen und auf diese Weise politische 
Botschaften auf eine Metaebene zu versetzen. Diese Form der Über-
führung ermöglicht eine weniger emotionale Debatte, wodurch sich 
neue Perspektiven in der politischen Diskussion ergeben können. 
Ästhetische Mittel dürfen bei ihrer Äußerung stärkere Aussagen 
machen als politische Mittel und mit Erwartungshaltungen spielen. 
Sie müssen sich nicht wie politische Mittel legitimieren, da sie durch 
ihre Kennzeichnung als Kunst auf andere Formen oder Strategien zur 
Vermittlung ihrer Botschaft zurückgreifen können. 

Die Möglichkeiten der politischen Äußerung in der Kunst  
sind zahlreich: Der nackte Körper wird häufig medienwirksam für  
politische Botschaften inszeniert, wie bei der Gruppe Femen aus Kiew. 
Diese Künstler reihen sich damit in die Tradition der Body Art ein  
und stellen den weiblichen Körper ins Zentrum ihres Schaffens, um 
auf Ungerechtigkeiten im politischen System sowie Sexismus in der 
Gesellschaft aufmerksam zu machen. Durch die Politisierung von 
Sexualität schreiben sie sich in eine Tradition feministisch geprägter 
Kunstgeschichte ein, und schaffen eine Brücke von reinem  
politischem Aktivismus zu politisch motivierter Kunst, die sich  
der feministischen Kunsttradition entlehnter Ausdrucksmittel bedient. 
Politische Kunst funktioniert dann als solche, wenn sie ästhetische 
Formen generiert sowie Theorien aufgreift, um davon ausgehend 
verschiedene Schlussfolgerungen zu gestatten. Politik ist dabei die 
Motivation, ohne selbst unbedingt zum expliziten Motiv werden  
zu müssen.

Zur Visualisierung ihrer Botschaft stehen der Kunst verschiedene 
Medien, Materialien und Strategien zur Verfügung. Trotz der  
vielfältigen Ausdrucksformen der Aktionen ist ihnen allen ihre Orts- 
spezifizität gemein. Sie richten sich gegen herrschende Verhältnisse 
oder weisen auf unhaltbare Zustände hin. Wie explizit die Aktionen 
bei ihrer Kritik vorgehen, hängt von ihrer jeweiligen ästhetischen 
Umsetzung ab. Die künstlerische Strategie steht aber immer im 
Dialog mit den geltenden Verhältnissen vor Ort – unabhängig davon, 
ob die Aktion im öffentlichen Stadtraum oder in einem musealen 
Kontext stattfindet. Politische Kunst stellt Fragen nach der Repräsen- 
tation/Präsenz, Legitimation und Macht. Inwiefern sie dabei Zweifel 
oder Protest ausdrückt, hängt von ihrem Verhältnis zur politischen 
Situation ab.

Politik kann in diesem Zusammenhang als die gesellschaftliche 
Struktur verstanden werden, bei der die Verbindungen von Macht, 
Herrschaft und Ordnung immer wieder verhandelt werden. In demo-
kratischen Strukturen muss Macht sich legitimieren. Veränderungen 
in den Strukturen werden durch die gesellschaftliche Teilhabe am 
politischen System beeinflusst, wofür verschiedene Möglichkeiten 
zur Verfügung stehen. Eine Möglichkeit dazu ist Protest: Als 
Kollektiv organisiert, lässt sich so dem Unmut eine äußere Form 
verleihen. Je heftiger ein solcher Protest ausfällt, desto eher kann man 
von Aktivismus sprechen. Bei dieser Definition darf jedoch nicht  

Politics through Art
Anabel Roque Rodriguez

This year’s Berlin Biennial proclaimed the political turn in  
art and called out for political action from culture insti-
tutions. Since the financial crisis in 2007 we can observe the 
tendency of bringing contemporary social movements under 
the auspices of institutions. Exhibitions like Demonstrations. 
Making Normative Orders at Frankfurter Kunstverein or the 
Festival Steirischer Herbst with its motto Truth is concrete are 
making their locations available for political art. In contrast, 
the proceedings at other arts events are being consciously 
disturbed by activistic elements, like dOCUMENTA by  
the doccupy Camp or the Venice Biennial 2011 by the Pirate 
Camp. 

The forthcoming essay attempts to emphasize that art has  
the talent to translate political content into aesthetic strat- 
egies – the form vocabulary of art – and in this way to bring 
political messages onto a meta-level. This type of transfer 
enables less emotional debating, whereby new perspectives 
in the political discussion can arise as a result. The expres-
sion of aesthetic instruments can make stronger statements  
than political instruments can, and thereby play with expec- 
tations. They don’t have to legitimate themselves, like politi- 
cal methods do, as they can draw on other forms or strategies 
to convey their message through their designation as art.

The possibilities of political expression in art are numerous: 
the naked body is often staged to convey political messages 
and thereby attracts media attention, as the group Femen 
from Kiev demonstrates. They classify themselves in the 
traditions of Body Art and put the female body at the core 
of their creations in order to draw attention to inequality  
in the political system as well as sexism in society. With the  
politicization of sexuality, they include themselves in a 
tradition of art history marked by feminism and manage to 
create a bridge from purely political activism to politically 
motivated art, using the borrowed expressive means of the  
feminist art tradition. Political art does function as art 
when it generates aesthetic forms and takes up theories in 
 order to grant various inferences that ensue from these. 
Politics is thereby the motivation without itself having to 
necessarily become an explicit leitmotif.

Politik mit den Mitteln der Kunst Politics through Art
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Art has various media, materials and strategies available  
to visualize its message. Despite the diversity in the forms 
of expression these initiatives have, the site-specificity is 
common for all works. They are directed against ruling cir- 
cumstances or point out untenable conditions. How explicit  
the initiatives proceed with their criticism, depends on their 
respective aesthetic realization. However, the artistic strat- 
egy is always in dialog with the reigning conditions where 
they happen, independent of whether the campaign takes 
place in public space or in a museum context. Political art 
questions representation/presence, legitimation and power. 
How much doubt or protest artists express trough their ac- 
tions depends on their relationship to the political situation. 
Politics can be understood in this context as the societal 
structure in which the connections between power, heads of 
state and order require perpetual negotiation. In democratic 
structures power must be legitimized. Changes in the struc- 
tures are influenced by society’s participation in the political 
system, for which there are several opportunities available. 
One possibility for this is protest: organized as a collective, 
this gives discontent an outer form. The more vehement the 
protest ends up being, the sooner one can speak of activism. 
With this definition, however, the political system cannot be 
overlooked. In democratic structures protest can be ex- 
pressed differently than in authoritarian regimes. Especially 
in the latter, art that is expressed politically can quickly be 
seen as a danger to the reigning power structures, as happened 
recently with the punk rock band Pussy Riot in Moscow.  

   
Art is art when it develops aesthetic strategies to convey 

(political) content. The aesthetic signs have to be decoded, 
and so summon an immediate reaction on the part of the 
spectator. With the exhibition B SETZT – Discourse on Art, 
Politics and Aesthetics, we focused on artistic occupation as 
a direct, site-specific expression. For the exhibition at PLAT-
FORM3 the Magicgruppe Kulturobjekt created sweatroom as 
a forum in which political and artistic strategies would be 
analyzed. The institution’s space acted as a place of assem-
bly and can be referred to as an aesthetic communication 
space. The applied solid materials, like iron as well as exten- 
sive wooden constructions, emphasize the materiality of the 
concept B SETZT and its aesthetic strategy. Seemingly hid-
den elements, in the form of splinters, dust and remnants, 
make the production process visible and emphasize the open 
structure of the installation.

Occupying an institution’s space demonstrates, on the one 
hand, in a performative way that art itself is based on defi- 
nitions and connotations. The utilized materials create an 
aesthetics of occupation with all its intrinsic aspects of 
meaning – such as upheaval, change, intervention and criti- 
cism – and the institutional context enables one to infer 
meaning. On the other hand, occupying makes use of the 
room physically and changes it for future acts through the 
condition of being occupied. The sweatroom as such is not 
politically motivated, as it is not directed against institu- 
tional power structures, nor does it criticize conditions, yet it  
is responsive to and delves into the aesthetics of occupying, 
which can be political, and enables a merging of art and 
politics, without blocking access with a political intention. 
It can be better understood as an aesthetic voice, which 
attempts to find a type of rhetoric in which art and politics 
appear as open, dynamic areas to the outside. 

das politische System außer Acht gelassen werden. In demokra- 
tischen Strukturen kann sich Protest anders äußern als in autoritären 
Regimen. Besonders dort kann Kunst, die sich politisch äußert, 
schnell als Gefahr für die herrschenden Machtstrukturen angesehen 
werden, wie dies jüngst bei der Punkrock Band Pussy Riot in Moskau 
geschah. 

Kunst ist Kunst, wenn sie ästhetische Strategien entwickelt, um 
(politische) Inhalte zu vermitteln. Die ästhetischen Zeichen müssen 
decodiert werden, verlangen also nach einer unmittelbaren Reaktion 
des Betrachters. Bei der Ausstellung B SETZT – Diskurse zu Kunst, 
Politik und Ästhetik interessierte uns die künstlerische Besetzung 
als ortsspezifische, direkte Äußerung. Für die Ausstellung bei  
PLATFORM3 schuf die Magicgruppe Kulturobjekt den sweatroom als 
Forum, von dem ausgehend politische und künstlerische Strategien 
analysiert wurden. Der Institutionsraum fungierte als Ort der Begeg-
nung und kann als ästhetischer Kommunikationsraum bezeichnet 
werden. Die verwendeten massiven Materialien wie Eisen sowie 
raumgreifende Holzkonstruktionen unterstreichen die Materialität 
des Konzeptes B SETZT und laden dazu ein, sich mit der Stärke der 
ästhetischen Mittel auseinanderzusetzen. Scheinbar Verborgenes in 
Form von Splittern, Staub und Überresten machen den Produktions-
prozess sichtbar und kennzeichnen die offene Struktur der 
Installation.

Die Besetzung eines Institutionsraums zeigt zum einen auf  
performative Weise, dass Kunst selbst auf Definitionen und Konno-
tationen fußt. Die benutzten Materialien erzeugen eine Ästhetik der 
Besetzung mit allen immanenten Bedeutungsaspekten – wie 
Umbruch, Veränderung, Eingriff und Kritik – der institutionelle 
Kontext ermöglicht die Auflösung in Bedeutung. Zum anderen nimmt 
die Besetzung Raum physisch in Anspruch und verändert diesen 
durch den Besetzungszustand für zukünftige Aktionen. Der  
sweatroom als solcher hat zwar keine politische Motivation, weil  
er sich nicht gegen die Machtstrukturen der Institution richtet, oder 
Kritik an den Verhältnissen übt, geht aber auf die Ästhetik von 
Besetzungen ein, die politisch sein können, und ermöglicht eine 
Zusammenführung von Kunst und Politik, ohne den Zugang  
durch eine politische Intention zu verschließen. Er kann eher als 
ästhetisches Sprachrohr der Kunst verstanden werden, im Versuch, 
eine Rhetorik zu finden, in der Kunst und Politik als nach außen 
offene, dynamische Bereiche erscheinen.

Politik mit den Mitteln der Kunst Politics through Art
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Besetzungsstrategien im öffentlichen Raum – 
der Internationale Video Call
Carina Essl

Kunst. Kunst besetzt. Kunst besetzt öffentlichen Raum. Diese 
These galt es bei dem Internationalen Video Call von PLATFORM3 
visuell umzusetzen.  Im Rahmen des Projektes B SETZT – Diskurse zu 
Kunst, Politik und Ästhetik lud PLATFORM3 dazu ein, anhand  
von Kurzfilmen künstlerische Formen von Okkupation im urbanen 
Umfeld aufzudecken und als solche sichtbar zu machen. Auf welche 
Weise Kunst und Kreativität städtischen Raum beanspruchen und für 
sich vereinnahmen, sollte mittels Einblicke in andere Städte vermittelt 
werden. Weltweite Verbreitung fand der Video Call über Goethe-
Institute und internationale Kultureinrichtungen, über Filmakademien 
sowie Onlineplattformen. Insgesamt erreichten PLATFORM3 
zwanzig Einsendungen aus allen Teilen der Erde, wobei elf Filme von 
der Jury auf Grund ihrer inhaltlichen Relevanz für die finale Präsen- 
tation im Ausstellungsraum ausgewählt wurden. Entstanden ist  
eine halbstündige Videomontage, die unterschiedliche Perspektiven 
und Hintergründe der Besetzungsvisionen beleuchtet.

Welche verschiedenen Formen Besetzungen annehmen können, 
demonstrieren die Kurzfilme eindrücklich. Die thematische Viel- 
fältigkeit der Beiträge gründet auf dem weiten Deutungsfeld, das der 
Begriff der ‚Besetzung‘ eröffnet: Die Assoziation mit der Ausübung 
von Staatsgewalt in Form militärischer Handlungen wird zum 
Paradox, wenn Miniaturpanzer als Regimekritik invasionsartig in 
die Biennale von Venedig 2011 einfallen. Ein fahnenschwenkender 
Eroberer sucht sich stolpernd seinen Weg durch unwegsames 
Baustellengelände auf einem verfallenen Industriegebiet. Kontrastiert 
wird diese Sequenz von einem zielstrebigen Clown auf seinen 
Streifzügen durch die Stadt. 

Die Werke namhafter Schriftsteller besetzen sowohl akustisch  
als auch physisch öffentlichen Raum. In einer Berliner U-Bahn-Station 
präsentiert ein Künstlerkollektiv Sophokles‘ „Antigone“ mit  
meditativer Konzentration. In Solidarität zu den Occupy-Bewegungen 
wird auf einem New Yorker Platz eine Szene aus Berthold Brechts 

„Die Tage der Kommune“ nachgestellt. 

Materielle Raumeinnahme durch rein körperliche Existenz ist eine 
Ausprägung der Besetzung, die ebenso filmisch aufgegriffen worden 
ist. Eine aus Schnee geformte Barriere stört den öffentlichen Raum, 
trotzt der Vergänglichkeit des Materials. Die raumgreifenden 
Dimensionen städtischer Strukturen wirken aus der Vogelperspektive 
überwältigend. Als gestalterisches Element wird die allgegen- 
wärtige Vormacht von Autos in der Großstadt genutzt. Weiße Linien 
auf einer Straßenkreuzung, die die reduzierten Umrisslinien  
einer überdimensionalen Gestalt ergeben, rufen Irritationen in der 
routinierten Betriebsamkeit des Stadtverkehrs hervor. 

Welche Besonderheiten die Besetzung als Protestäußerung 
herausbildet, wird aus künstlerischer Sicht beobachtet. Aufnahmen 
von Occupy-Bewegungen in New York und Madrid bezeugen die 
mitreißende Lebendigkeit der Aktionen.

Als eine besonders gelungene Form von künstlerischer Besetzung 
im öffentlichen Raum erachtete die Jury den israelischen Beitrag  
and to the city von Vienne Chan, der Poesie und Protest sowie Kunst 
und Stadtraum in Tel Aviv überzeugend vereint. Der Kurzfilm 
besticht durch die Vielschichtigkeit in der Darstellung von  
politischen und sozialen Hintergründen sowie durch seine subtile 
Ästhetik, die den Zuschauer lautlos in ihren Bann zieht. Mittels 
Zeichensprache projiziert die Künstlerin den Vers „and the city no 
beginning and no end“ eines israelischen Gedichtes aus den 1950er 
Jahren auf eine Hauswand. Durch die Bezugnahme auf das Gedicht, 
das urbane Stadtentwicklung thematisiert, inszeniert Vienne  
Chan metaphorisch die Dualität zwischen Umbruch und Begrenzung, 

Strategies of Occupation in Public Space –  
The International Video Call
Carina Essl

Art. Art occupies. Art occupies public space. This was the 
thesis to be implemented visually in the International Video 
Call by PLATFORM3. In the framework of the project B - 
SETZT – Discourse on Art, Politics and Aesthetics, PLAT-
FORM3 invited contributions that expose and make visible  
artistic forms of occupation in an urban environment using 
short films. How art and creativity lay claim to city space 
should be conveyed using insights into other cities. The Video 
Call was spread worldwide through the Goethe Institute  
and international cultural institutions, through film acade-
mies as well as online platforms. In total, twenty submissions 
reached PLATFORM3 from all parts of the world, whereby 
eleven films were selected by the jury due to their thematic 
relevance for the final presentation in the exhibition space. 
What resulted was a half-hour video montage, which illumi-
nated different perspectives on and backgrounds for visions 
of occupying. 

The short films impressively demonstrate the various forms 
occupations can adopt. The thematic diversity of the con-
tributions has its roots in the broad bed of interpretations 
that the term ‘occupy’ offers: the association with carrying 
out violence against the state in the form of military acts be- 
comes a paradox when miniature tanks, as a form of criticism 
of the regime, ‘invaded’ the Venice Biennial 2011. A flag-
waving conqueror stumbles, trying to find his way through 
the rough terrain of a construction site in a run-down in- 
dustrial area. These sequences are contrasted by an ambitious 
clown on his wanderings through the city. 

The works of renowned authors occupy public spaces 
both acoustically and physically. In a Berlin subway station 
an artist collective presents Sophocles’ “Antigone” with 
meditative concentration. In solidarity with the Occupy 
movement a scene from Berthold Brecht’s “The Days of 
the Commune” is reenacted on a New York City square. 

The tangible taking up of space through pure physical 
existence is a manifestation of occupying, which has also been 
echoed in film. A barrier formed by snow disturbs public 
space, despite the transience of the material. The dimensions 
that capture the space of urban structures appear over-
whelming from a bird’s eye view. The ubiquitous supremacy 
of cars in the big city is used as a creative element. White 
lines at an intersection, which reveal the reduced outlines of 
an oversized figure, provoke irritations in the routine 
bustle of city traffic.  

The distinctions that occupying evolve as an expression of  
protest are observed from an artistic point of view. Record- 
ings of the Occupy movement in New York City and Madrid 
substantiate the rousing energy of the initiatives. 

Internationaler Video Call International Video Call
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Weiterentwicklung und Einschränkung. Eine kleine Geste nimmt 
mittels Projektion Raum ein – der Gedanke der Grenzenlosigkeit 
besetzt die Stadt. Denn: Kunst. Kunst besetzt. Kunst besetzt  
öffentlichen Raum.

Die Beiträge zum Internationalen Video Call:

The occupied Zuccotti Park on Friday October 28th, 2011
Pantea Karimi
video, San Jose California, USA, 2011

Drang 8th Ave
Simon Tarr
Phone video, New York City

Niemandsland 
Topp & Dubio
 video, 2:34“, Berlin, 2012

The Things and the Hands
Marco (Malcolmo) Tavolaro
video, 2’’, Madrid, Spain, 2011

(V‘La‘Ir, and to the city) ריעלו
Vienne Chan
video, 16:9, colour, stereo, 0:35’’, Tel Aviv, 2012

Same path, different route
Armando Costantino
video, 2’’, Sofia, Bulgaria, 2011

Concealing (is) a brutal act
Marco (Malcolmo) Tavolaro
video, 2’’, Madrid, Spain, 2012

track one
eteam
video, HD 1280x720 px,1:37’’, 2011

Biennale 2011 - Attack on the Chinese Pavilion 
Karl Kilian
film, 6:32’’, Venice, 2011

The Days of the Commune
Zoey Beloff
video, scene 9, HD 1920x 1080 px, 3:44’’, 
New York, USA, 2011

U-Bahn Antigone: 
Sophocles Meets Performance Meets the BVG 
Das ist doch keine Art! (Yael Sherill, Magdalena Frankiewicz)
iPhone 4 video, Hermannsplatzstation, U7 platform, 
Berlin, 2012

The jury considered the Israeli submission and to the city by 
Vienne Chan as a particularly successful form of artistic 
occupation in public space. She persuasively unites poetry 
and protest as well as art and urban space in Tel Aviv. The 
short film captivates with its multifacetedness of the political 
and social background as well as a subtle aesthetic which 
mesmerizes the spectator silently. Using sign language, the 
artist projects the verse “and the city no beginning and no 
end” from an Israeli poem of the 1950s onto an exterior wall. 
By referencing the poem, which addresses urban city devel- 
opment, Vienne Chan metaphorically stages the duality be- 
tween upheaval and borders, advancement and limitation. 
The small gesture of a projection takes up space – the notion 
of boundlessness occupies the city.  Because:  Art. Art occu- 
pies. Art occupies public space.

The Contributions to the International Video Call:

The occupied Zuccotti Park on Friday October 28th, 2011
Pantea Karimi
video, San Jose California, USA, 2011

Drang 8th Ave
Simon Tarr
iPhone video, New York City

Niemandsland 
Topp & Dubio
 video, 2:34“, Berlin, 2012

The Things and the Hands
Marco (Malcolmo) Tavolaro
video, 2’’, Madrid, Spain, 2011

(V‘La‘Ir, and to the city) ריעלו
Vienne Chan
video, 16:9, colour, stereo, 0:35’’, Tel Aviv, 2012

Same path, different route
Armando Costantino
video, 2’’, Sofia, Bulgaria, 2011

Concealing (is) a brutal act
Marco (Malcolmo) Tavolaro
video, 2’’, Madrid, Spain, 2012

track one
eteam
video, HD 1280x720 px,1:37’’, 2011

Biennale 2011 - Attack on the Chinese Pavilion 
Karl Kilian
film, 6:32’’, Venice, 2011

The Days of the Commune
Zoey Beloff
video, scene 9, HD 1920 x 1080 px, 3:44’’, 
New York, USA, 2011

U-Bahn Antigone: 
Sophocles Meets Performance Meets the BVG 
Das ist doch keine Art! (Yael Sherill, Magdalena Frankiewicz)
iPhone 4 video, Hermannsplatzstation, U7 platform, 
Berlin, 2012
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Handing out
Hila Cohen-Schneiderman

Vienne Chan’s video work V‘lair (and to the city) has a sim- 
ple appearance. It is short and low-tech: one long-shot 
captures a strong light beam that is being projected from the 
roof of one building to the facade of another farther away. 
Suddenly, Chan walks onto the roof, places her hand against 
the beam and generates shadows on the building facade.  
Soon it becomes clear that this is not just a game or a common 
shadow theater. Rather the hand is creating letters in sign 
language. After finishing the sentence Chan leaves the beam 
and enters back into the house from which she emerged.

If I were walking down the street in Neot Afeka, a north-
eastern suburb in Tel Aviv, and I saw the strange message  
being reflected from the building, I would surely wonder, what 
is one wishing to convey? And who is this – a person? The 
hand of God? And now, what am I to do with this encoded 
message?

The sentence that Chan is uttering without a sound is a 
quote from a poem by the Hebrew poet David Avidan. When 
Chan was wandering through the streets of Tel Aviv she 
came across graffiti that quotes a number of lines from his 
poem: “Harechovot Mamrieem leat” (“The streets are slow- 
ly taking off ”). The line “v‘lair ain reshit v‘ain sof ” (“And the 
city has no beginning and no end”) was the only one she 
could read with her little knowledge of Hebrew. Later on she 
learned how to say it using Hebrew sign language. 

David Avidan, a poet, painter and filmmaker, was born in 
1934 in Tel Aviv and died there in scarcity and shame of 
poverty in 1995. His poems, which were first published in 
the 50‘s, dealt with the city’s atmosphere and its accelerated 
development. This trend continues to this day with even great- 
er force, and together with the dramatic increase in rental 
prices, along with waves of gentrification in the marginalized 
neighborhoods, it is experiencing a similar process which 
occurs in cities worldwide. In many senses Avidan‘s sentence 

“And the city has no beginning and no end” receives a penetrat- 
ing socio-economic significance these days. As a new resident 
in the harshness of Tel Aviv Chan refines it with her delicate 
work. In other words, if urban developers experience their 
main course of action in the city through buying property, 
therefore occupying the space, Chan creates an antithesis. 
Unlike street artists she operates without leaving permanent 
marks, but rather marking with shadows. This is a non-violent 
act, which seeks to speak the city’s native language, to echo 
among its structures.

Avidan was known for his attempts to expand the bound- 
aries of language. For this reason Chan, who is investigating 
the possibilities embodied in language, felt an immediate 
identification with the poem. Chan’s biography reveals roam- 
ing and migration between cities and countries, between 
languages and cultures. She was born in Hong Kong and im- 
migrated to Montreal, Canada. Later on she moved to Berlin 
and these days she resides in Tel Aviv. These constant reloca-
tions increased her sensitivity to alternative communication 
methods other than the local dialect. Like the city, language, 
too, has “no beginning and no end”. These two entities are 
based upon regeneration and death, constantly evolving by 
word of mouth, from construction to destruction. Both are 
positioned on the tension between functionality and poetics.

Chan is referring to the city as a site of communication 
with marks and messages everywhere – inscriptions on the  
walls, human faces, the seduction of the streets. Graffiti, 
for instance, is a language and communication form that does 
not maintain direct contact between people. It does not 
require physical interaction or vocal dialogue; and still – it 
transfers messages, ideas. Sometimes verbal, occasionally 
visual, graffiti is understandable to local residents using their 
own language, and though it tends to be encrypted, it al-
ways reinforces the feeling that someone is trying to tell you 
something. Chan‘s work deals with the city‘s ability to 
speak. She uses sign language, its messages reaching far be- 
yond the voice. But it seems that the transfer itself is much 
more important than its content. In other words, Chan is re- 
ferring to the attempt to say something as a movement that 
creates the life of the city and broadens the possibilities 
embodied in it.   

Handing out

30Videostill, and to the city
videostill, and to the city







mit freundlicher Unterstützung von:


