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Ein geänderter Freiheitsbegriff verbunden mit individuellem Anspruchsdenken und 
-recht stellt eine große Gefahr für die Demokratie dar. Die Ausbeutung der Freiheits-
rhetorik der Moderne durch die ökonomischen Libertären, die derzeit das soziale Le-
ben verwüsten und die politischen Libertären, die diese Rhetorik zur aggressiven Ver-
teidigung des weißen Privilegs und der westlichen Vorherrschaft über die Welt benutzt 
haben, führten zur Verarmung des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens wie auch 
zum Raubbau an den Ressourcen des Planeten. Gerade Letzteres schränkt die Freiheit 
weiter ein, denn das Ausmaß unseres Wissens beschränkt das Ausmaß unserer Freiheit. 
Dies führt zur Ausbreitung eines Gefühls von Frustration und evoziert Wut, Verzweif-
lung und Gewalt. Menschen gelangen zur Überzeugung, dass die Demokratie ihren eige-
nen Interessen im Wege steht und daher aufgelöst gehört. Der gesellschaftliche Konsens, 
dass es für die Demokratie zu kämpfen gilt, wurde aufgekündigt. 

bettina steinbrügge

pierre bismuth 
Abstractions (Congo/France),  
Abstractions (Burundi/Greece), 
Abstractions (Switzerland/Syria), 
alle 2019

Der multimedial arbeitende Neo-
konzeptkünstler Pierre Bismuth 
ist international bekannt gewor-
den mit seinem Video The Jung-
le Book Project, 2002, in dem er 
den Zeichentrickfilmklassiker 
Dschungelbuch, 1967, neu vertont 
hat. In Bismuths Version spre-
chen alle Tiere eine andere Spra-
che, und zwar solche, in denen 
der Film bis dato synchronisiert 
war. In diesem quasi polyglotten 
Mehrsprachenland spricht Mo-
gli Spanisch, Balu der Bär Hebrä-
isch und der weiße Panther Baghi-
ra Arabisch. Der so von Bismuth 
inszenierten Mehrsprachigkeit, 
wenn man so will: der babyloni-
schen Sprachverwirrung, gelingt 
nicht nur, den globalen Charak-
ter von Unterhaltungskultur zu 
betonen, sondern auch eine meist 
im Kontext von Nationalstaat-
lichkeit auftretende ‚Einsprachig-
keit‘ zu verabschieden. Letzteres 
war dann auch der Grund, warum 
die Arbeit 2018 in der Ausstellung 
Hello World im Berliner Hambur-
ger Bahnhof zu sehen war, einer 
Ausstellung also, die sich auf die 
Fahnen geschrieben hatte, einen 
eurozentristisch geprägten Kunst-
begriff zu kritisieren.

Die Werkgruppe der Abstrac-
tions nimmt das Konzept der Nati-
onalstaatlichkeit noch dezidierter 
ins Visier. Im Kontext der aktu-
ellen globalen ‚Flüchtlingskri-
se‘ kombinierte der Künstler zwei 
Flaggen von Nationalstaaten zu 
einer neuen Flagge. Jeweils eine 
der beiden auf diesen gleichsam 
‚hybriden‘ Flaggen repräsentiert 
das Herkunftsland, das andere ein 
anvisiertes europäisches Gastland 
von Flüchtlingen. In diesem Sinne 
wurden hier z. B. die Flaggen von 
Syrien und der Schweiz vereint. In 
diesen hybriden Bildobjekten ver-
schmelzen also Symbolsysteme 
miteinander und büßen so ihre 
vormals scheinbar klar definierte 
Repräsentationsleistung ein. Bis-
muth reflektiert mit diesem äs-
thetischen Eingriff seiner Abstrac-
tions nicht nur die Zielsetzungen 
und Stoßrichtungen weltweiter 
Flüchtlingsströme, sondern auch 
die prekäre Stellung, die National-
staaten heute im Rahmen der neo-
liberalen Globalisierung und der 
Macht weltweit agierender Global 
Player einnehmen.  RST
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Nicht nur die Besetzung des Capitols in Washington diesen Januar hat 
deutlich gemacht: viele real-existierenden Demokratien stecken in einer 
Krise. So werden Freiheitsrechte und die Optionen auf politische Partizi-
pation eingeschränkt bzw. bestehende Optionen immer weniger genutzt, 
wie zum Beispiel der zum Teil drastische Rückgang der Wahlbeteiligun-
gen in vielen Ländern belegt. Zudem sind die sogenannten Global Player 
längst dank der neoliberalen Globalisierung mächtiger als nationale Re-
gierungen, ihre ökonomischen Begierden bestimmen politisches Han-
deln und nicht so etwas wie ein soziales Allgemeinwohl. Der Soziologe 
Colin Crouch analysierte in seinem Buch Postdemokratie (2004) diesen 
Prozess, zusammenfassend formuliert, folgendermaßen: Alle demokra-
tischen Institutionen sind zwar vorhanden, ihre Arbeit wird aber vor al-
lem durch ihre Abhängigkeit von den wirtschaftlichen Interessen großer 
Unternehmen, die nicht zuletzt durch eine allgegenwärtige Lobbyarbeit 
in der Politik verankert wird, entscheidend mitbestimmt. Strafverschär-
fend führt der Modus des „nur alle Jahre wieder einmal wählen“ zu einer 
Passivität der BürgerInnen, was dann ebenfalls eine verbreitete Politik-
verdrossenheit verursacht. Das Moment es „Wir amüsieren uns zu Tode“, 
das Neil Postman bereits 1985 konstatiert hat, verstärkt dieses „demokra-
tische Ermüdungssyndrom“ (David van Reybrouk) in weitgehend kom-
modifizierten Gesellschaften noch zusätzlich. Ein weiteres Problem ist 
heute ein gefährlicher Rechtspopulismus, der als Antwort auf die durch 
die Globalisierung herbeigeführten sozialen Entwertungen und ‚lebens-
weltlichen‘ Verunsicherungen weiter Bevölkerungsschichten weltweit zu 
beobachten ist. Hinzu kommen schließlich Veränderungen der politi-
schen Landschaft, die durch die stetig zunehmende Bedeutung virtuel-
ler Welten inklusive ‚sozialer Netzwerke‘ hervorgerufen werden – Stich-
wort: Fake News.

Die von mir kuratierte Ausstellung Demokratie heute – Probleme der 
Repräsentation im KINDL – Zentrum für zeitgenössische Kunst thema-
tisiert mit 16 Arbeiten der KünstlerInnen Pierre Bismuth, Claus Föttin-
ger, Julia Lazarus, Erik van Lieshout, Marina Naprushkina, Oliver Ressler, 
Anja Schrey, Jonas Staal und Joulia Strauss ausgewählte Problemfelder 

It is not only the seizure of the Capitol in Washington this January 
that has made it clear: many real-world democracies are in crisis. Civil 
rights and liberties as well as opportunities for political participation are 
being restricted while existing options are being used less and less, as 
evidenced by the at times drastic decline in voter turnout in many coun-
tries. What’s more, thanks to neoliberal globalization, so-called global 
players have long become more powerful than national governments. 
Their economic inclinations determine policy rather than a common 
social good. The sociologist Colin Crouch analyzed this process in his 
book Post Democracy (2004), in summary, as follows: While all demo-
cratic institutions exist, their work is determined to a large extent, if not 
above all, by their dependence on the economic interests of large compa-
nies, which are anchored in politics not least of all due to ubiquitous lob-
bying. To make matters worse, the mode of “just vote again every other 
year” leads to a passivity among citizens that then leads to widespread 
political alienation. The moment of “Amusing Ourselves to Death,” as 
Neil Postman stated back in 1985, reinforces this “Democratic Fatigue 
Syndrome” (David van Reybrouk) in largely commodified societies. 
Currently, another problem is dangerous right-wing populism, which 
can be seen as a response to the social devaluations and “living-envi-
ronment” insecurities of significant parts of the population caused by 
globalization. Finally, there are changes in the political landscape caused 
by the ever-increasing importance of virtual worlds including “social 
networks” – keyword: fake news.

The exhibition Democracy Today – Problems of Representation that 
I curated for the KINDL – Centre for Contemporary Art with 16 works 
by the artists Pierre Bismuth, Claus Föttinger, Julia Lazarus, Erik van 
Lieshout, Marina Naprushkina, Oliver Ressler, Anja Schrey, Jonas Staal 
and Joulia Strauss addresses a selection of problem areas from the con-

Demokratie heute –  
ein Ausstellungsprojekt

Democracy Today –  
an exhibition project

aus dem gerade skizzierten Kontext, z. B. die Medialisierung von Politik, 
die Spannung von In- und Exklusion bei Entscheidungsprozessen, neue 
Formen der politischen Partizipation sowie das Verhältnis von ‚außer-
parlamentarischem‘ Protest und ‚offizieller‘ Politik.

 Das Thema ‚Probleme der Demokratie‘ wird in der Ausstellung aber 
nicht nur inhaltlich reflektiert, sondern auch mit einer ‚deskriptiven‘ Re-
präsentation, also mit einer KünstlerInnen-Auswahl, die so strukturiert 
ist, dass alle am Kunstbetrieb teilnehmenden ‚Milieus‘ vertreten sind. 
Konkret bedeutet dies, dass es in der KünstlerInnen-Auswahl, anders als 
etwa bei der ‚substanziellen‘ Repräsentation im Deutschen Bundestag 
(oder auch meist immer noch im Ausstellungswesen), ein ausgewogenes 
Genderverhältnis gibt, dass keine national(staatlich)e Eindeutigkeit be-
steht, und dass auch der im Kunstbetrieb übliche Hype des Jungen und 
Hippen ignoriert wurde. Stattdessen sind KünstlerInnen mehrerer Gene-
rationen und unterschiedlichen Bekanntheitsgrades in der Ausstellung 
vertreten. Die künstlerischen Medien der Exponate sind ebenfalls divers: 
Malerei, Zeichnung, Druckgrafik, Installation, Video und Fotografie. 

Auch die letztlich autoritäre, oftmals willkürliche Trennung von 
‚professioneller‘ und ‚amateurhafter‘ Kunst wird in Demokratie  heute – 
Probleme der Repräsentation aufgeweicht, werden doch dank der Un-
terstützung der NGO Hope 22 Arbeiten von MigrantInnen aus dem 
Flüchtlingslager Moria auf Lesbos in der Ausstellung präsentiert. Klarer-
weise weisen diese Bilder nicht zuletzt hin auf das Versagen der Flücht-
lingspolitik ‚westlicher‘ Demokratien, relativieren zudem den Anspruch 
‚professionell-akademischer‘ Kunst, die einzig mögliche Form von aus-
zustellender Kunst zu sein. Das als Brainstorming konzipierte Assembly 
RST schließlich rundet als Bildertreffen, das in freier Assoziation unter-
schiedliche Aspekte des Themas, wie etwa die Frage des Gewaltmono-
pols oder der Symbolpolitik aufgreift, die Ausstellung ab. Diese 16 Arbei-
ten stammen alle aus der meiner privaten Sammlung.

text outlined above, e.g. the mediatization of politics, the tension of in-
clusive and exclusive processes, new formats of political participation 
and the relationship between “extra-parliamentary” protest and “official” 
policy-making.

The subject matter of “problems of democracy” is not only reflected 
in the content of the exhibition, but also in a “descriptive” representation, 
i.e. with a selection of artists structured in such a way that all “milieus” 
participating in the art scene are represented. Put simply, this means that 
there is an even-handed gender balance in the selection of artists, unlike, 
for example, in the “substantial” representation in the German Bundes-
tag (or usually still in the exhibition system in general), that no national 
(state) preference prevails and that the customary hyping of the young 
and the hip in the art business is also ignored. Instead, artists of sever-
al generations and different levels of recognition are represented in the 
exhibition. The artistic media of the exhibits are also diverse: painting, 
drawing, printmaking, installation, video and photography. 

The ultimately authoritarian, often arbitrary separation of “profes-
sional” and “amateur” art is softened in “Democracy Today – Problems 
of Representation” as well, since works by migrants from the Moria ref-
ugee camp on Lesbos are presented in the exhibition thanks to the sup-
port of the NGO Hope 22. If nothing else, these images clearly point to the 
failure of the refugee policy of “Western” democracies, but also relativize 
the claim that “professional-academic” art is the only possible form of 
exhibitable art. Conceived in a brainstorm format, “Assembly RST” com-
pletes the exhibition as a meeting of pictures in free association that ex-
amines various aspects of the topic, such as the monopoly on violence or 
tokenism. These 16 works are all from my private collection.

raimar stange

raimar stange
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Gerichtsverhandlungen um Kunstfreiheit, Religion und Zensur; Gipfel-
treffen, auf denen um Klimaziele oder Kulturpolitik gerungen wird; Par-
lamente, in denen jene reden, die sonst nicht zu Wort kommen... Das 
Theater ist in den letzten Jahren vielfach zum Schauplatz gesellschaftli-
cher Versammlungen auf dem schmalen Grat zwischen Kunst und Wirk-
lichkeit geworden, zu einer demokratischen Arena, die nicht (nur) von 
Schauspieler*innen bespielt wird und doch einen Raum der Fantasie und 
Vorstellungskraft markiert, der anderswo so nicht existiert. Indem es sei-
nen unique sellling point als ein Medium nutzt, das temporäre Gemein-
schaften erzeugen kann, die durch Raum, Zeit und wechselnde Regeln 
definiert werden, spiegelt dieses Theater Gesellschaft nicht nur, sondern 
ermöglicht es, soziale und politische Verfahrensweisen auszuprobieren, 
zu analysieren, zu performen, darzustellen, zu testen, zu strapazieren 
oder gar neu zu erfinden.

Die Versammlung (assembly), in der Bedeutung wie beispielsweise 
Occupy Wall Street den Namen verwendet hat, spielt vor allem bei akti-
vistischen Bewegungen eine zentrale Rolle. Sie markiert einen Bereich 
der Gemeinschaftsbildung, des Entscheidens und des Experimentierens 
damit, wie Demokratie funktionieren kann. Solche Versammlungen ha-
ben nicht nur eine eigene theatralische Ästhetik (wie den markanten Ein-
satz von Handzeichen oder, bei großen Zusammentreffen, des human 
microphone), sie leben von körperlicher Präsenz, wie die Philosophin Ju-
dith Butler in ihrer Rede bei Occupy Wall Street (2011) hervorhob:

 
Es ist wichtig, dass wir als Körper […] zusammen in der Öffentlich-
keit auftreten, dass wir uns in der Öffentlichkeit versammeln. […] 
Das ist das, was hier passiert, eine Politik des öffentlichen Körpers, 
der Bedürfnisse des Körpers, seiner Bewegungen und seiner Stim-
me. […] Wir sitzen und stehen, wir bewegen uns und wir sprechen, 
so wie es unseren Möglichkeiten entspricht, als Wille des Volkes, den 
die Wahldemokratie vergessen und im Stich gelassen hat. Aber wir 
sind hier. Und wir bleiben hier und füllen die Formel ›We, the peop-
le‹ mit Leben.1
 
So sehr diese Beschreibung auch auf viele künstlerische Versamm-

lungen zutrifft, gibt es doch einen bedeutsamen Unterschied: Die aktivis-
tische Versammlung wird meist als ein Ort der authentischen Verhand-
lung verstanden, ein Ort, an dem etablierte Hierarchien abgeschafft sind, 
an dem eine andere Art der Entscheidungsfindung nicht nur ausprobiert, 
sondern wahrhaftig gelebt wird. Theater als Versammlung mag mit sol-
chen Vorstellungen sympathisieren, seine Stärke aber ist gerade, dem Au-
thentischen zu misstrauen, oder genauer: gleichzeitig authentisch und 
nicht-authentisch zu sein. Denn Theater ist eine paradoxe Maschine, in 
der Situationen und Praktiken real und fiktional, tatsächlich und symbo-
lisch zugleich sind. Die sozialen Räume, die Versammlungen, die es er-
findet, ermöglichen, Teil zu haben – und sich gleichzeitig von außen zu 
beobachten.

Zu den herausforderndsten künstlerischen Versuchen, Partizipa-
tion und Diversität zu ermöglichen, gehören die Arbeiten des nieder-
ländischen Künstlers Jonas Staal. Der New World Summit entwirft seit 
2012 alternative politische Räume in Form quasi-parlamentarischer Ver-
sammlungen, in denen Repräsentant*innen von Organisationen aufei-
nandertreffen, die vom demokratischen Diskurs durch die Kategorisie-
rung als ‚terroristisch‘ ausgeschlossen werden. Auf diesen ‚Gipfeltreffen‘ 
gibt es intensive und berührende Momente, in denen Stimmen zu hö-
ren sind, die sonst zum Verstummen gebracht werden, und in denen so 
etwas wie eine radikale Vorstellung von Demokratie greifbar wird. Es 
gibt aber auch verstörende Augenblicke oder gar des Ärgers. Schließlich 
werden die teilnehmenden Organisationen offensichtlich nicht primär 
nach Kriterien politischer Korrektheit ausgewählt. Mit einigen mag dem 
Publikum die Identifikation leichter fallen – beispielsweise mit der kur-
dischen Frauenbewegung –, während die Ziele anderer schlichtweg in-
akzeptabel scheinen mögen, beispielsweise wenn es um Nationalismus, 
Gewalt, Patriarchat oder Hierarchien in vielen Unabhängigkeitskämp-
fen geht. Der New World Summit heißt sehr unterschiedliche Organi-
sationen willkommen, es wird kein Rat erteilt, wie man sie zu bewerten 
hat oder sich in Beziehung setzen kann. Die einzige Klarheit liegt in der 
Kritik an westlichen Demokratien, deren Existenz auf undemokratischer, 
heimlicher und nicht selten – nach ihren eigenen Standards – illegaler 
Ausgrenzung dessen beruht, was nicht ins Schema passt. 

Das Konzept eines agonistischen Pluralismus der politischen Theo-
retikerin Chantal Mouffe beschreibt Demokratie als ein Kampffeld, auf 
dem wir die Gelegenheit haben müssen, unsere Differenzen als Gegner 
auszuagieren, ohne sie beizulegen: „Die Gegner bekämpfen sich – sogar 
erbittert –, aber sie halten sich dabei an einen gemeinsamen Regelkanon. 
Ihre Standpunkte werden, obwohl letzten Endes unversöhnlich, als legi-
time Perspektiven akzeptiert.“2 Nur wenn wir dazu bereit sind, können 
wir einen Antagonismus verhindern, der allem Verhandeln und Verste-
hen ein Ende setzt und dessen letzte Konsequenz (realer oder zumindest 
symbolischer) Bürgerkrieg ist. Denn Demokratie muss immer neu er-
stritten und ausgehandelt werden, sie lebt von Konflikt und Parteinahme.

Theater kann ein solcher Raum sein, in dem ein spielerischer (aber 
ernsthafter) Agonismus Widersprüche nicht nur am Leben hält, sondern 
vor allem erlaubt, sie frei zu artikulieren. Schließlich ist es kein Zufall, 
dass Mouffes Konzept seinen Namen den antiken Turnieren in Sport und 
Kultur entlehnt hat. Agon, so heißt auch der Wettstreit der Argumente in 
der griechischen Tragödie.

Tatsächlich war Theater immer ein Medium zur Darstellung von 
Konflikten und Gegensätzen: zwischen Gut und Böse, zwischen Ideen 
und Ideologien, Gesellschaften und Nationen, Mächten und Mächtigen, 
Idealen und Traditionen, zwischen Generationen, Familien und Ehepaa-
ren – oder gar innerhalb der Psyche eines einzelnen Menschen. Ausein-
andersetzungen werden stellvertretend ausgetragen, mal körperlich, mal 
psychologisch, mal diskursiv. Theater ist ein Ort des Verhandelns, ein – 
wenn auch oft parteiischer – Raum agonistischen Pluralismus’, mögen 
letzte Akte noch so oft einen beruhigenden Abschluss suggerieren. 

Die Inszenierungen politischer Gerichtsprozesse und Versammlun-
gen des Schweizer Theatermachers Milo Rau können fast als Textbuchil-
lustrationen für ein agonistisches Theater gelten: Die Moskauer Prozesse 
(2013) beispielsweise sind ein theatrales Setup, in dem drei traumatische 
Rechtsfälle gegen russische Künstler*innen und Kurator*innen noch 
einmal vor Gericht gebracht werden, diesmal aber im Raum der Kunst. 
Protagonist*innen der tatsächlichen Fälle und andere eng damit verbun-
dene Menschen wurden in einem künstlichen und gleichzeitig hochre-
alistischen Setting mit einer Situation konfrontiert, in der Kurator*in-
nen, Künstler*innen, Kritiker*innen auf der einen Seite für die Freiheit 
der Kunst kämpften, auf der anderen Seite Fernsehmoderator*innen, or-
thodoxe Aktivist*innen und Priester für das Primat der Religion fochten. 
Drei Tage lang wurde das Sacharow-Zentrum in Moskau zum agonisti-
schen Raum, in dem radikal unterschiedliche Meinungen auf eine Weise 
ausgetauscht wurden, die außerhalb des theatralen Settings längst nicht 
mehr möglich war. 

Ein anderes Spielfeld findet das Prinzip der performativen Versamm-
lung – spätestens seit Joseph Beuys’ Freier internationaler Hochschule 
für Kreativität und interdisziplinäre Forschung (1973–1988) – im Bereich 
der Wissensvermittlung und -generierung. Einige der prominentesten, 
aber auch am sorgfältigsten durchdachten Beispiele stammen dabei von 
der Theatermacherin Hannah Hurtzig und der von ihr ins Leben gerufe-
nen Mobilen Akademie Berlin. Theorie und Praxis, Inhalt und Form sind 
nicht voneinander trennbar, wenn bei Hurtzigs Schwarzmarkt für nützli-
ches Wissen und Nicht-Wissen (seit 2004) zwischen fünfzig und hundert 
Expert*innen in einem großen Saal an kleinen, von je einer Glühbirne er-
leuchteten, sorgfältig arrangierten Tischen sitzen, bereit zu Vieraugen-
gesprächen, die Besucher*innen für einen Euro buchen können – sofern 
der Platz noch frei ist. 

Das Schachern um die Karten für ein one to one mit den eigenen 
WunschpartnerInnen gehört beim Schwarzmarkt ebenso zum Spiel, wie 
die hohe Wahrscheinlichkeit, dass man letztlich bei einem anderen Ge-
genüber landet als gewollt – vielleicht bei einem Wahrsager statt der er-
hofften Wirtschaftsprofessorin oder bei einem Friseur statt der weltbe-
rühmten Choreografin. Fakten, Erfahrungen, Selbsthilfe oder schlicht 
etwas Einblick in Wissensgebiete, die einem völlig unbekannt waren. Der 

Experimentelle 
Demokratie
 Künstlerische orte des VersAmmelns

florian malzacher  

The biggest threat to democracy is the impasse in the development of democracy itself and its 
deadlock in the parliamentary form. Historically the emergence of the modern parliamentary rep-
resentation implied a fundamental step forward from the feudal order. The same is true today for 
societies ruled by autocratic regimes—we should by all means support their attempts at democrati-
zation. However parliamentarism is neither the only possible nor the ultimate form of democratic 
government. Democracy is about a constant erasure of the division between the ruled and the rul-
ing. In this respect parliamentarism is the vehicle of perpetuating and reinforcing this division in 
many places around the world nowadays. At the same time democratization has provoked demands 
for more democracy—a kind of Hegelian march of freedom through history—and criticism of the 
parliamentary form itself. In order to stop reactionary destruction of democracy we need to look 
beyond parliamentary representation towards more participatory and direct forms of democracy.

jan sowa
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julia lazarus
Die Befragung der  
Bundesregierung, 2021

Die engagierte Kunst der Filme-
macherin, Foto-, Installations- 
und Videokünstlerin Julia Laza-
rus dreht sich um ausgewählte 
politisch prekäre Themen, die sie 
in oftmals kollektiv produzierten 
Arbeiten in analytischer Schärfe, 
die oft mit fast schon poetisch an-
mutenden Atmosphären konter-
kariert wird, zur Diskussion stellt. 
In dem Film Forst, 2005, zum Bei-
spiel geht es um die Situation in 
deutschen Erstaufnahmelagern 
für Asylbewerber*innen, in ih-
rem Filmprojekt Northern Forests, 
2020, um die aktivistische Arbeit 
der türkischen Gruppe Kuzay Or-
manları gegen die systematische 
Zerstörung von Naturlandschaf-
ten bei Istanbul.  

Der 52 Minuten lange Film Die 
Befragung des Bundestages, 2021, 
offenbart in fast schon dokumen-
tarischem Stil die Diskussionskul-
tur im Deutschen Bundestag, die 
sich durch den Einzug der AFD 
nach der Bundestagswahl 2018 
merklich verändert hat. Ein An-
lass für die gezeigten Debatten aus 
über einem Jahr, die hier als Vi-
deo-Assemblage gezeigt werden, 
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Wissenstransfer als kommunikativer und performativer Akt wird in die-
ser Nacht im Theater, dem ursprünglichen Ort öffentlichen Debattierens, 
zu einer kollektiv gewisperten Wissenserzählung«.3

Dass Wissen auch sehr direkt politisch sein kann, machte ein 
Schwarzmarkt deutlich, der im Herbst 2019 in der kolumbianischen 
Hauptstadt Bogotá stattfand. Nach Jahrzehnten des Bürgerkriegs, zu 
Zeiten eines wackligen Vielleichtfriedens, sollte ein Ort entstehen, der 
dem Erinnern gewidmet ist und dieses Erinnern gleichzeitig hinter-
fragt. Wichtig dabei war, dass dieser Schwarzmarkt eine Auftragge-
berin und Partnerin hatte, die nicht aus dem kulturellen Feld stammt: 
Die kolumbianische Wahrheitskommission, die sich um die Aufarbei-
tung der jüngeren Geschichte und die Anerkennung und Rechte ih-
rer Opfer kümmert. Thematisch wählte der Schwarzmarkt einen Zu-
gang, der das gemeinsame Reden ermöglichen sollte: Es ging um 
Ozeane und Flüsse, die in Kolumbien sowohl wichtige Verkehrsverbin-
dungen und ökologische Lebensräume als auch Orte der Umweltkata-
strophen, Allianzen, blutigen Kämpfe und wässrigen Friedhöfe sind.  
Im Zuge der Diskussionen um Black Lives Matter reagierte der Schwarz-
markt mit einer spielerisch-solidarischen Geste: Künftig heißt er nur 
noch Markt für Wissen und Nichtwissen …

Die Arten und Weisen, in denen sich Theater als ein öffentlicher Raum 
entwirft, der radikale Vorstellungskraft ebenso wie pragmatische Utopi-
en ermöglicht, sind vielfältig und widersprechen sich nicht selten sowohl 
in ihren ästhetischen als auch in ihren politischen Positionen. Was sie 
verbindet, ist ihr Anliegen, das Feld des Theaters zu erweitern, seine Mit-
tel und Möglichkeiten herauszufordern und Wege zu finden, sich mit den 
sozialen und politischen Themen unserer Zeit so auseinanderzusetzen, 
dass politisches Denken und Handeln auch jenseits der Kunst davon in-
spiriert werden kann.

1
Zitiert nach: Carla Blumenkranz 
et al. (Hg.). Occupy! Die ersten Wo-
chen in New York. Eine Dokumenta-
tion. Berlin: Suhrkamp, 2011. S. 35 f.
2
Chantal Mouffe. Über das Politi-
sche. Wider die kosmopolitische Il-
lusion. Frankfurt/Main: Suhrkamp, 
2007. S. 30.
3
Mobile Akademie Berlin: Schwarz-
markt für nützliches Wissen und 
Nicht-Wissen. Die halluzinierte 
Volkshochschule der Mobilen Aka-
demie, unter: http://www.mobilea-
cademy-berlin.com/deutsch/2005/
schwarzm.html  
(zuletzt aufgerufen am 30. Septem-
ber 2019). 

waren dann unter anderem auch 
Ausschreitungen von AFD-Anhän-
gern bei ihrem Besuch im Bun-
destag. Die Aufnahmen erinnern 
an Bildern aus den real existieren-
den Medien, in ihrer intelligenten 
Auswahl aber gehen sie über eine 
rein informativ-dokumentarische 
Haltung hinaus und zeigen dank 
ihrer vielsagenden Kompilation 
ein kritisches Porträt des Funk-
tionierens des Bundestages. Die 
Künstlerin selbst: „So zeigt der 
Blick von außen das Parlament 
weniger als Bühne für Einzeldar-
steller als viel mehr als einen le-
bendigen Organismus, der sich 
permanent umbildet und neubil-
det und in dem auch die politi-
schen Positionen der Teilnehmer 
durch den formalisierten Aus-
tausch immer wieder neu und ver-
ändert auftreten.“

Der Ausgangspunkt dieser für 
diese Ausstellung neu entstande-
nen Arbeit bildet übrigens das Vi-
deo Die Bundesregierung, für das 
Lazarus 2008 im und um den 
Reichstag gedreht hat.  RST



Der Moment, in dem Louise Caldwell erfuhr, dass sie die Zukunft der 
westlichen Demokratie mitgestalten würde, war reichlich unspektaku-
lär. Es war das Jahr 2016, und Louise Caldwell saß zu Hause mit ihren 
drei kleinen Kindern, da klopfte es an die Tür. Sie, Louise Caldwell, sei 
für die landesweite citizens’ assembly ausgelost worden, sagte der Mann, 
der davorstand. Gemeinsam mit 98 anderen Iren und Irinnen, die eben-
falls zufällig ausgewählt worden seien, solle sie eine Antwort auf die wohl 
schwierigste politische Frage in ihrer streng katholischen Heimat finden: 
Dürfen schwangere Frauen abtreiben und wenn ja, bis wann und unter 
welchen Umständen? 

53 Prozent der Deutschen sind nicht zufrieden mit der Demokratie1, nur 
40 Prozent vertrauen den deutschen Parteien2 und gerade mal 14 Prozent 
schenken Politikern3 generell noch Glauben4. 

Was tun wir angesichts dieser Zahlen? Sind wir ratlos, verzweifelt, 
vielleicht auch verärgert über all diese Zweifler – oder nehmen wir diese 
Zahlen, wie in Irland geschehen, zum Anlass, unser politisches System so 
weiterzuentwickeln, dass es zukunftssicher wird? 

In Irland waren ursprünglich drei Wochenenden für die Diskussion 
über Schwangerschaftsabbruch vorgesehen. Am Ende wurden es fünf, so 
intensiv diskutierten die 99 Bürger und Bürgerinnen, so viele Experten 
und Expertinnen aus Fachgebieten wie Medizin, Recht und Psychologie 
hörten sie an. Auch um Berichte von betroffenen Frauen baten sie, was 
ursprünglich gar nicht vorgesehen war, und schlugen schließlich eine li-
berale Neufassung des bis dahin rigiden irischen Abtreibungsgesetzes 
vor. Das Parlament leitete ein Referendum ein, und das Volk stimmte 
dem Entwurf, an dem Louise Caldwell und 98 weitere Bürger und Bürge-
rinnen mitgewirkt hatten, zu. 

Ich habe Louise Caldwell 2019 in Dublin getroffen und auch zu die-
sem Zeitpunkt sprach sie noch voller Begeisterung von der citizens’ as-
sembly. „Sie hat eine Atmosphäre des Wohlwollens in unserer Gesell-
schaft erzeugt.“ Anfangs habe sie Angst gehabt, dass sich die Menschen 
angesichts dieses hochemotionalen Themas gegenseitig an die Gurgel ge-
hen würden. Was stattdessen passierte, habe sie überrascht. „Die Diskus-
sionen waren viel respektvoller als ich erwartet hatte.“ Und auch Enda 
Kenny, der damalige irische Premierminister, war erstaunt. „Die Bür-
ger sind weitergegangen, als wir Politiker jemals geglaubt hätten“, sag-
te er mir. 

Ein Satz, den man sich auf der Zunge zergehen lassen sollte: Die Bür-
ger waren mutiger, kompetenter und konsensfähiger als Politiker es für 
möglich gehalten hätten. Was würde es bedeuten, wenn wir diesen Be-
fund ernstnähmen? Und welche Folgen hätte es, wenn wir diese Erkennt-
nis auf unseren Umgang mit dem Klimawandel oder der Pandemie über-
tragen würden? 

Bevor diese Frage vertieft wird, lohnt es sich, einen grundsätzlichen 
Blick auf citizens’ assemblies zu werfen. Auf Deutsch heißen sie Bürger-
versammlungen oder Bürgerräte, sie erscheinen wie ein Experiment zur 
Neuerfindung der Demokratie, doch sind sie in Wirklichkeit eine Rück-
kehr zu den Wurzeln dieser Staatsform. 

Als in Griechenland vor 2400 Jahren die Demokratie begründet wur-
de, war die boule, der Rat der 500, ein zentrales Gremium. Seine Mitglie-
der wurden durch eine Art Zufallsgenerator bestimmt, den man Klero-
terion nannte und heute in einem Museum in Athen besichtigen kann. 
Im Amt waren die Menschen jeweils ein Jahr, denn Demokratie, wie die 
Griechen sie verstanden, schloss Professionalisierung aus. „Von daher 
kommt denn, dass man sich nicht regieren lässt, am besten von über-
haupt niemandem, oder dann doch nur abwechslungsweise“, schrieb 
Aristoteles in seinem Werk Politik. „Auch dies trägt also zur Freiheit im 
Sinne der Gleichheit bei.“ 

Wir dagegen setzen in unserer Demokratie fast ausschließlich auf 
Wahlen, was Nachteile birgt, die immer offensichtlicher werden: Poli-
tikern fehlt die Unabhängigkeit, die zufällig ausgewählte Bürger haben, 
der Einfluss der Lobbyisten steigt, und obwohl der derzeitige Bundestag 
größer denn je zuvor ist, ist er weit davon entfernt, die deutsche Bevölke-
rung abzubilden. Unter den 709 Abgeordneten sind nur 219 Frauen, ge-
rade mal 21 Parlamentarier sind unter 29 Jahre alt, der Akademikeranteil 
liegt bei 80 Prozent, während er in der Bevölkerung 17 Prozent beträgt, 
und einen Migrationshintergrund haben lediglich 7,5 Prozent der Parla-
mentarier. Und auch die Wahlen sind sozial nicht repräsentativ. In den 
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Warum wir eine  
Dritte Kammer brauchen
BürgerVersAmmlungen Als integrAler 
BestAndteil im 21. JAhrhundert 

verena friederike hasel

Stimmbezirken mit der niedrigsten Beteiligung an der Bundestagswahl 
im Jahr 2017 gab es mehr als dreimal so viele Arbeitslose wie in den Ge-
genden, wo viele Menschen zur Wahl gingen. 

Deshalb ist es an der Zeit, unser politisches System auf mehrere Säu-
len zu stützen. Die repräsentative Säule mit Wahlen, Politikern und Par-
teien bleibt erhalten, wird aber durch eine deliberative und direkte Säule, 
also durch Bürgerversammlungen und Referenden, ergänzt. 

Erste Ansätze gibt es dazu in Deutschland bereits, gerade zum Bei-
spiel hat ein Bürgerrat seine Empfehlungen zu Deutschlands Rolle in 
der Welt abgegeben, beauftragt hatte ihn der Ältestenrat des Bundestags. 
Aber wie wäre es, wenn wir noch weitergingen und ein solches Gremi-
um institutionalisierten? Dann hätten wir, neben Bundestag und Bun-
desrat, eine dritte Kammer aus ausgelosten Bürgern, deren Mitglieder 
am Abend der Bundestagswahl verkündet würden. Ihre Auswahl würde 
auf Basis der Einwohnermelderegister erfolgen, ein neu zu schaffendes 
Bundesamt für Demokratie würde den Prozess überwachen und hätte 
außerdem die Aufgabe, Moderatoren auszubilden und Experten zu be-
rufen, die der Dritten Kammer Rede und Antwort stehen würden. Unter 
den Zufallsbürgern wären Alte und Junge, Reiche und Arme, Einwande-
rer und Alteingesessene, Akademiker und Arbeiter, Ostler und Westler, 
und damit wäre die Kammer das erste wirklich inklusive Gremium in 
Deutschland – eine Art Minideutschland. Ihren Mangel an Wissen und 
Erfahrung würden die Zufallsbürger durch die große Freiheit ausglei-
chen, die sie im Gegensatz zu Berufspolitikern haben. Weder wären sie 
an Fraktionszwänge gebunden noch müssten sie um ihre Wiederwahl 
bangen, sie wären ja nur ein halbes Jahr im Amt. Dieser Demokratie-
dienst wäre genauso verpflichtend wie früher der Wehr- oder Zivildienst, 
Arbeitgeber müssten Zufallsbürger freistellen, und sie würden in dieser 
Zeit wie Parlamentarier entlohnt. 

Dass die Zeit reif ist für eine solche Art der Beteiligung, zeigen wiede-
rum ein paar Zahlen. 81 Prozent der Deutschen wünschen sich neue Be-
teiligungsmöglichkeiten, unter den Nichtwählern sind es sogar 89 Pro-
zent.5 Die Politisierung außerhalb des Parteiensystems zeigte sich zuletzt 
sehr deutlich an den weltweiten Fridays for Future-Protesten. „Hier er-
leben wir ein Paradox“, schreibt die bulgarische Politikwissenschaftlerin 
Albena Azmanova. „Während auf den Straßen die intensivste soziale Mo-
bilisierung der letzten Jahrzehnte stattgefunden hat, folgt daraus nichts 
von Bedeutung in der Politik.” 

Bürgerversammlungen könnten auf lokaler Ebene erprobt werden. 
Um dafür ein Beispiel zu geben: Fände in einer Stadt wie Köln oder Leip-
zig eine Bürgerversammlung zum Thema Verkehrswende statt, würden 
erst einmal Fakten gesammelt werden. Experten würden beispielswei-
se darauf hinweisen, dass auf einem Radweg, der 2,5 Meter breit ist, pro 
Stunde 5900 Menschen unterwegs sind, auf einer Autostraße dagegen 
nur 1300. Doch ebenso müsste klar gemacht werden, dass breite Radwe-
ge den Verzicht auf Autoparkplätze direkt vor dem Haus bedeuten. Es 
wäre also zu überlegen, wie man dafür einen Ausgleich schafft, oder man 
müsste innovative Lösungen wie die 235 Meter lange und vier Meter brei-
te Hochstraße in Kopenhagen, die speziell für Radfahrer gebaut wurde, 
diskutieren. 

Dass Menschen unterschiedlichster Herkunft und Meinungen im 
Bürgerversammlungen zusammenkommen können, ist umso wichtiger 
in Zeiten, in denen die Polarisierung der Gesellschaft durch soziale Me-
dien immer größer wird und die Gefahr der Manipulation infolge von ge-
zielten Falschmeldungen steigt. 

Als Louise Caldwell die anderen 98 Bürger und Bürgerinnen das erste 
Mal traf, musste sie durch einen aufgebrachten Menschenpulk hindurch. 
Die einen brüllten, dass Abtreibung Mord sei, die anderen schwenkten 

„My body, my choice“-Plakate. In diesem Moment hatte Louise Caldwell 
große Sorge. Würden sie es in der citizen‘s assembly schaffen, diese tiefen 
Gräben zu überwinden? 

Es ist ihnen gelungen, und das sollte Mut machen. Dass Bürger den 
Politikern nicht vertrauen, ist ein Befund, der niedergeschlagen stimmen 
mag. Auf der anderen Seite müssen Politiker auch den Bürgern vertrauen. 
Sobald man in Deutschland aufhört, das politische System auf Wahlen 
zu reduzieren, könnten die Menschen im Land ein Teil der Lösung sein. 

1
Umfrage der Friedrich-Ebert-Stiftung 
aus dem Jahr 2019 
2
Eurobarometer-Umfrage der Europäi-
schen Kommission aus dem Jahr 2020 
3
Der Text ist in generischem Masku-
linum geschrieben und bezieht selbst-
verständlich alle Geschlechter mit ein
4
GfK-Umfrage aus dem Jahr 2018
5
Emnid-Umfrage aus dem Jahr 2011
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dAngers to democrAcy

erik van lieshout 
untitled, 2017

Das großformatige, beinahe 
Wand füllende Bild untitled, 2017, 
von Erik van Lieshout ist ein His-
torienbild, das nahezu alle Regeln 
dieses Genres ignoriert – und die-
ses nicht nur, weil auf diesem Bild 
ebenso viele Frauen wie Männer 
dargestellt sind. Der Reihe nach: 
Zu sehen ist auf diesem verfrem-
deten Medienfoto, wie die deut-
sche Bundeskanzlerin Angeli-
ka Merkel neben dem 2017 noch 
amtierenden US-Präsidenten Do-
nald Trump vor den Nationalflag-
gen ‚ihres‘ Landes am Rednerpult 
steht. Auf den Rednerpulten ist 
das Wappen der Vereinigten Staa-
ten von Amerika angebracht, es 
handelt sich also wohl um eine 
Ansprache, die in Washington ge-
halten wurde. Gemalt ist das Gan-
ze in der ungewöhnlichen Technik 
Conté-Stift und Vinyl auf zusam-
mengesetzten Papierfetzen und 
eben nicht in der altehrwürdigen 
Maltechnik Ölfarbe auf Leinwand. 
Diese von van Lieshout gewähl-
te Technik führt u. a. dazu, dass 
das Bild gleichsam einen ‚zerknit-
terten‘ Eindruck macht, fast so 
als wäre es schon einmal wegge-
worfen und danach aus dem Pa-
pierkorb (der Geschichte?) geholt 
worden.

Auf diesem sich also schon 
jetzt als merkwürdig erweisenden 
Historienbild wurden die Gesich-
ter beider Politiker zu possenhaf-
ten Fratzen deformiert, auch die-
ses sieht man auf Historienbildern 
selten. Merkels fast schon als de-
vot erscheinende Haltung dem 
mächtigen Kollegen gegenüber 
wird durch diese respektlose Dar-
stellung ebenso offengelegt wie 
Trumps populistische Dumm-
heit. Erik van Lieshout führt in 
seinem Bild so den auch in der Po-
litik längst vorherrschenden Mo-
dus des Personenkults, der Resul-
tat ist einer Personalisierung von 
Sachverhalten, im doppelten Sin-
nes Wortes vor. Personalisierung 
dient bekanntlich dazu „entfrem-
dete Verhältnisse […] und un-
durchsichtige politische Vorgän-
ge […] durchs Verhalten einzelner 
Menschen zu erklären“ (Theo-
dor W. Adorno). Dieses Verfahren 
installiert, noch einmal Adorno, 

„schuldige Subjekte der Geschich-
te […] um über die Schuld der Ge-
schichte zu täuschen, dass sie bis 
heute noch kein Subjekt hat“. Un-
titled wird diesem Phänomen ge-
recht, indem es einerseits schein-
bar herrschende Subjekte ins 
Rampenlicht rückt, andererseits 
gleichzeitig aber deren Belanglo-
sigkeit demonstriert.  

 RST

It is not so clear in which countries a robust demo-
cracy operates today. The conditions of democracy 
are not terribly mysterious. A democracy, to sur-
vive and thrive, requires stable institutions, leaders 
elected by broad sectors of the population, a peace-
ful transfer of power, the rule of law, reliable sources 
of information without pervasive fear of censorship, 
and a population that has reasonable faith in these 
institutions and their legal and more informal or 
customary supports. Where democratic institutions 
do exist, corruption and growing wealth inequality 
drastically undermine those institutions. People feel 
that their ability to choose governmental leaders or 
representatives has been curtailed or compromised, 
that elites or hidden cabals control the operations 
of government, and the media cannot be trusted to 
tell the truth. Journalism is undergoing historic de-
cline, and traditional newspapers are disappearing 
(in the US, but not only there) as information circu-
lates online and via increasingly virulent radio and 
television stations, blogs, websites, and “platforms.” 
Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Reddit, 
YouTube, TikTok, Signal, Telegram, Parler, and so 
on—some of which are secretive, some explicitly 
neo-fascist, and many barely monitored—are avid-
ly followed by millions and have been, on the one 
hand, implicated in interference in elections by for-
eign state actors via disinformation, and on the oth-
er, in driving spontaneous mob murders and politi-
cal uprisings, especially in countries where (despite 
any degree of apparently democratic institutions 
and mechanisms, or none) information is otherwise 
censored or tightly controlled.

Desire and behavior are shaped by language targeted at indi-
viduals and cohorts increasingly identified by information min-
ing. The constant articulation of binary gender roles presented as 
many things they are not—especially as natural, god-given, and 
immutable just as such roles become outdated and also virtual-
ly impossible to fulfill under the changing contours of individual 

martha rosler

and family life and perhaps above all, the structures of working 
life—fuel rage, especially at women and LGBTQI people, while 
the good people are victimized.

Those are the main internal targets poisoning the body poli-
tic, while the external ones, the “foreigners,” are the other threat 
to identity, livelihood, and national culture—in the US case, 

“whiteness,” or “European identity.” Nationalism and authoritar-
ianism—strongman leadership—offer solutions by simple logic, 
promising direct rescue of the population from its victimization 
and abandonment at the hands of bureaucrats, technocrats, and 
various elites, and the worldwide wave of this noxious combi-
nation is growing ever larger. (In the US we endured four years 
of toxic rule, though hardly for the first time; this time it led to 
a weak attempt at a coup, an insurrection that may have rolling 
consequences as one of the two main parties is fully captured by 
its logic, which explicitly denies the integrity of the electoral sys-
tem.) This right-wing populism always carries out the demands 
of capital; left-wing populism is currently in abeyance or a dis-
tinctly minority movement.

Nationalism certainly can exist alongside adherence to re-
ligions but can also supplant religion with the formation of 
tribalism. It may bring its own version of religion and mystical 
thinking and antagonism toward others, as we are once again 
seeing with QAnon conspiracism and anti-science movements. 
Irrationalism is a constant component of human thinking, often 
decried in the West as corrosive to clear-headed (i.e., technocrat-
ic) decision making, but mysticism and spirituality are essential 
components of social life and importantly, utopian hope or a 
simple belief in the future. Irrationalism against a background of 
the delegitimation of institutions by the continuing social sepa-
ration of fabulously wealthy elites, who thrive (and may be plan-
ning to abandon the Earth and leave for Mars before too long) as 
vast populations sink under pandemics, conflict, and overarch-
ing climate change suggests that nihilism, authoritarianism, and 
quite likely neofascism will be our future.



„Malen bedeutet für mich, die Schönheiten des Lebens ebenso wie seine 
Wirklichkeiten abzubilden.“ So beschreibt Nazgol Golmuradi ihre Kunst. 
Sie ist eine junge Frau iranischer Herkunft, eine Künstlerin, mit Wün-
schen, Zielen und Potenzialen. Ihre Lebensrealität auf der griechischen 
Insel Lesbos, im Lager Moria, bedeutete jedoch, in Unsicherheit zu leben 
und die Befriedigung der banalsten Grundbedürfnisse verwehrt zu be-
kommen. Wie die aktuell 7000 dort untergebrachten Menschen musste 
auch Nazgol in den hoffnungslos überbelegten Zelten leben und für jede 
Mahlzeit und jeden Toilettengang tagtäglich stundenlang anstehen. Vie-
le der Menschen auf der Flucht sitzen seit mehreren Jahren auf der Insel 
fest und warten auf ihren Asylentscheid. Sie leben bei jeder Witterung un-
ter dünnen Zeltwänden, ohne ausreichende Grundversorgung mit Nah-
rungsmitteln und Trinkwasser und mit nur eingeschränktem Zugang zu 
medizinischer Versorgung oder juristischer Beratung. Schutzräume für 
Frauen und Kinder fehlen gänzlich – nahezu täglich kommt es zu sexuel-
len Übergriffen, selbst Kinder äußern Selbstmordgedanken.

Die seit Jahren bestehenden Missstände an Europas Außengrenzen 
sind keinesfalls zufällig, sondern ein Resultat politischer Entscheidungen 
und einer ‚Allianz der Unwilligen‘ unter den EU-Mitgliedstaaten, entge-
gen der unterzeichneten Vereinbarung der Genfer Flüchtlingskonventi-
onen. Der Zugang zu einem fairen Asylverfahren und Menschenrechten 
bleibt Geflüchteten so systematisch verwehrt. Während die EU ihre eige-
nen Werte verrät, hat sie ein Europa geschaffenen, in dem nicht das auf 
Toleranz und Menschenrechten fußende europäische Recht gilt, sondern 
ebenjene Rechte nur für Europäer*innen greifen. 
Auch aktuelle Entwicklungen lassen nicht auf menschenwürdige Lö-
sungen hoffen. Zwar sollen Asylverfahren künftig beschleunigt werden, 
gleichzeitig ist die Rechtssicherheit der Verfahren fraglich. Zudem hat die 
griechische Regierung den Bau geschlossener Lager in Auftrag gegeben.

Einen Hoffnungsschimmer bietet das Hope Project der britischen 
Familie Kempson, die bereits seit vielen Jahren auf Lesbos lebt und sich 
weigert, der menschenverachtenden Praxis der EU-Politik tatenlos zuzu-
sehen. Seit in 2015 zehntausende Menschen auf der Ägäisinsel vor ihrer 
Haustür strandeten, begannen sie, die geflüchteten Menschen zu unter-
stützen – bedarfsorientiert und auf Augenhöhe. Aus anfänglicher Not-
versorgung an den Stränden ist inzwischen eine NGO gewachsen, die ver-
sucht, die Menschenrechte für so viele Betroffene wie möglich wieder 
geltend zu machen. 

Seit 2017 betreiben die Kempsons unter anderem ein Warenlager und 
versorgen aktuell etwa 30 Familien pro Tag mit dem Notwendigsten, wie 
beispielsweise Hygieneartikeln und Kleidung. Inzwischen gibt es zahlrei-
che freiwillige Unterstützer*innen und eine funktionierende Selbstver-
waltung der Geflüchteten in vielen Bereichen des Projekts.

Neben der grundlegendsten Versorgung hat das Projekt 2018 ein 
Kunstzentrum eröffnet und somit einen geschützten Ort geschaffen, an 
dem die Menschen sich kreativ mit der eigenen Situation und dem Erleb-
ten auseinandersetzen können. Das Hope Project Arts bietet einen Raum, 

johanna scherf
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Kunst für die  
Menschenrechte 
am Abgrund 
Europas

Künstler*innen von links oben nach rechts unten: 
Alle Acryl auf Leinwand, all acryl on canvas, 2019 
(außer angegeben / except otherwise mentioned): 
Sima, Raha Amiri, Javad Emami, Sahar Haqpana, Mohammad Jafari,  
Senait Lelisa, Ommolbanin, Masoumeh, Rehab, Jean-Paul Waroma,
Joseph Kangi, Attaullah, Nazgol Golmuradi, Sima, Sara Juddin (2018), 
Senait Lelisa, Sara Hossini, Batol Yasim, Murtaza Safari, Anonym,
Jean-Paul Waroma (2018), Fereshteh



johanna scherf
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in dem die Menschen nicht auf ihre Flüchtlingseigenschaft beschränkt 
werden. Sie können Künstler*innen sein, ihre Talente entfalten und die 
Kunst für sich sprechen lassen. Die Wände sind voll mit farbenfrohen Bil-
dern und jedes davon erzählt eine Geschichte. 

„Unser Ziel ist es, den Menschen wieder das Gefühl zu geben, Mensch 
zu sein und ihnen zu zeigen, dass es in all dem Chaos auch Personen gibt, 
die ihre Menschenrechte achten und sie wertschätzen.“, so beschreiben 
die Kempsons ihre Motivation. „Wir erleben hier so viel Begabung, so 
viel Potenzial der Geflüchteten. Daher stellen wir Materialien und einen 
Raum zur Verfügung, sodass die Menschen ihre Talente erproben und 
gleichzeitig ihr Wissen an andere weitergeben können. Oft werden die-
se Menschen nur noch als Geflüchtete, als hilflose Opfer wahrgenommen 
und abgestempelt. Aber das ist nicht, was sie sind, sondern was aus ihnen 
gemacht wurde.“

In einer angemieteten Lagerhalle wird nicht nur gemalt und gezeich-
net, auch finden hier Theater und Tanz statt sowie Workshops für Foto-
grafie und Keramik. Hier können die Menschen etwas Frieden finden, ei-
nen Schritt Richtung Verarbeitung der oft traumatischen Erfahrungen 
gehen und der Bedeutungslosigkeit und Misere des Camp-Alltags entflie-
hen. Der Zustand des Wartens ohne absehbare Aussicht auf Veränderung, 
in den Europa die Menschen zwingt, erzeugt nur zu oft neue Traumatisie-
rungen. Der Ausdruck durch die Kunst ist zumindest eine Möglichkeit, 
zu versuchen damit umzugehen. Nazgol beschreibt: “Ich habe im Hope 
Project viel Unterstützung erfahren. Dadurch konnte ich meine Fähig-
keit, Kunstwerke zu schaffen, besser entfalten und ausleben. Ich konnte 
zur Ruhe kommen und malen. Das Hope Project hat mir die großartige 
Möglichkeit gegeben, zu lernen und zu praktizieren”.

Europaweite Ausstellungen der im Hope Project Art entstandenen 
Werke tragen dazu bei, die Stimmen der in Griechenland festgesetzten 
Künstler*innen lauter werden zu lassen, die Kunst als Sprachrohr zu nut-
zen und auf die anhaltenden Missstände aufmerksam zu machen. Aktuell 
sind mit dem Brand des Lagers im September einmal mehr auch die euro-
päischen Werte in Flammen aufgegangen, seither hat sich die Lebenssitu-
ation der Geflüchteten eher noch verschlechtert. Vor kurzem wurde be-
kannt gegeben, dass das eigentlich nur temporär gedachte und nach dem 
Brand rudimentär errichtete Lager ohne fließendes Wasser nun wohl 
auch für einen zweiten Winter herhalten muss. Insbesondere angesichts 
des weiterhin wütenden Pandemiegeschehens ist die einzig menschen-
würdige Lösung eine sofortige Evakuierung der Lager.

Angesichts solcher Zustände am Rande Europas bleiben viele Fragen 
offen. Was bedeutet das Scheitern der EU-Politik, die ihren eigenen Ge-
setzen nicht gerecht wird, für jede*n einzelne*n von uns? Und vor allem – 
was kann von hier aus getan werden, um Politiker*innen in die Verant-
wortung zu nehmen und den Menschen zu ihren Rechten zu verhelfen? 
Eine Möglichkeit, um akut Hilfe zu leisten: Das Hope Center ist auf Un-
terstützung angewiesen. Nur so kann gewährleistet werden, dass weiter-
hin ein dringend benötigter geschützter Ort zur Verfügung steht.

Im Zeitalter von Klimakrise und einer „digitization of everything“ (Shoshana Zuboff) besteht die 
größte Bedrohung der Demokratie in der fortschreitenden Preisgabe eigener Durchgriffsmöglich-
keiten. Die globalen Produktions- und Datenflüsse des 21. Jahrhunderts lassen sich kaum noch auf 
nationalstaatlicher Ebene regeln. Anstatt aber supranationale demokratische Infrastrukturen auszu-
bilden, werden immer mehr Gemeingüter in die Hände großer Tech-Konzerne gegeben. Die Krise 
der Demokratie ist also in Wahrheit eine Krise des Nationalstaates. Der Erfolg eines antidemokrati-
schen, wohlstandsautoritären Nationalismus verdankt sich daher paradoxerweise der Tatsache, dass 
das Modell des Nationalstaates nicht mehr zur terrestrischen Krisenbewältigung taugt. Der radika-
le Nationalismus suggeriert aber eine Exodus-Option, als gäbe es eine Art Offshore-Leben in einem 
weiterhin handlungsmächtigen Staat – jenseits von Klimakollaps, Vertreibung, Hunger und Pande-
mien. Dieses Phantasma gilt es zu überwinden.

karen van den berg

Fotos: Mustafa Nadri (obere zwei), Yaser Akbari (unteres), @refocusmedialabs

Fotos: Hope Project Art 



jonas staal
New World Summit – Rojava
2015–2018

Seit 2012 eröffnen die New  World 
Summits des niederländischen 
Künstlers Jonas Staal alternati-
ve politische Räume in Form qua-
si-parlamentarischer Versamm-
lungen, in denen Menschen 
aufeinandertreffen, die sonst vom 
demokratischen Diskurs ausge-
schlossen sind: Repräsentant*in-
nen von Organisationen – meist 
Unabhängigkeitsbewegungen –, 
die in vielen Ländern als terroris-
tische Vereinigungen gelistet sind. 
Für Jonas Staal sind solche Listen 
nicht zuletzt ein Werkzeug ökono-
mischer und geopolitischer Inte-
ressen, eine Instrumentalisierung 
der Anschläge vom 11.  September 
2001. 

Solche performativen Ver-
sammlungen bergen (im Sinne 
Judith Butlers) die Chance einer 
neuen Kollektivität: einer Pra-
xis, bei der Kunst, Theater, Per-
formance, Aktivismus und Poli-
tik zusammenkommen und die 
Staal assemblism nennt. Einerseits 
sind diese Versammlungen künst-
lerische Setzungen, andererseits 
stehen sie in direkter Verbindung 
mit sozialen und politischen Be-
wegungen, denen sie ihr künstle-
risches Potenzial zur Verfügung 
stellen: „Wir können mithelfen, 
jene neuen Kampagnen zu gestal-
ten, jene neuen Symbole und jene 
populären Poesien, die notwendig 
sind, um das Entstehen eines radi-
kal kollektiven Imaginären zu un-
terstützen.“ 
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Dass der New World Summit 
eine besonders intensive Bezie-
hung zur selbstverwalteten Re-
gion Rojava in Nordsyrien hat, 
ist kein Zufall: Das Modell einer 
‚staatenlosen Demokratie‘, die Na-
tionalstaatkonzepte als kolonia-
les Erbe ablehnt und stattdessen 
auf lokale Selbstregierung, Ge-
schlechtergerechtigkeit und kom-
munale Ökonomie setzt, deckt 
sich in ihrer radikalen Vision mit 
den Vorstellungen Staals. Und 
so wurde dort das Temporäre 
zum fragil Dauerhaften: Im Auf-
trag der autonomen Selbstverwal-
tung von Rojava – bestehend aus 
Kurd*innen, Araber*innen, sy-
rischen Christ*innen sowie allen 
anderen auf dem Gebiet leben-
den ethnischen Gruppen – bau-
te er mit seinem Team ein öffentli-
ches, offenes Parlamentsgebäude, 
das im April 2018 in Dêrik einge-
weiht wurde. Dieses Parlament 
ist ebenso Symbol für einen fast 
utopischen Gesellschaftsentwurf 
in einer sehr prekären, kriegsbe-
drohten Situation wie auch ein 
konkreter öffentlicher Raum, der 
von allen lokalen Gruppierungen 
für politische Versammlungen 
und kulturelle Veranstaltungen 
genutzt werden kann. Es ist „so-
wohl ein räumliches Manifest der 
Rojava-Revolution als auch ein 
konkreter Ort, an dem deren Ide-
ale tagtäglich praktiziert werden“.
 FM

Until we destroy the eternal myth of “Family” as the essential bed-
rock of a functioning society, we will remain shackled to the cradle 
of oppression that is insidiously disguised as love, care and security 
which, if completely extricated and subordinated as pure physical 
surety than psychological dramaturgy, we might begin to inch to-
wards rational autonomy and co-individuation that become radical 
democracy. The remarkable corollary is that marital rituals and sex-
ual reproduction, which only breed more unstable power relation-
ships and inevitable adulthood role-playing fantasies, therefore need 
to be controlled—but how?!

tang fu kuen



joulia strauss
Tribute to Sista Mimi, 2019  
(from the series Episodes of  
the Refugee Strike)

Joulia Strauss unterscheidet in ih-
rem ‚ganzheitlich-unentfremde-
ten‘ Leben nicht zwischen Alltag, 
Wissenschaft, politischem Akti-
vismus und künstlerischer Arbeit. 
So ist die u. a. in Berlin und Athen 
lebende ‚Artivistin‘ Mitglied der 
2011 von Noah Fisher initiierten 
New Yorker Gruppe  Occupy Mu-
seum. 2015 hat Strauss in Athen 
die Avtonomi Acadimia gegrün-
det, die sie bis heute organi-
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siert. Von diversen ‚Professor*in-
nen‘, wie zum Beispiel dem Autor 
dieses kurzen Textes, werden je-
den Sommer unter freiem Him-
mel eben dort gleichsam ‚Grass-
roots-Vorlesungen‘ durchgeführt, 
wo einst schon der griechische 
Philosoph Platon seine Schüler 
unterrichtet hatte.

Joulia Strauss’ Video  Tribute to 
Sista Mimi, 2019, stellt die aus Ke-
nia nach Deutschland geflohene 

Was heißt Demokratie? 
Demokratie heißt, dass Entscheidungen von denjenigen getroffen wer-
den, die von ihnen betroffen sind. Das ist keine Pflicht: jede kann ent-
scheiden, Entscheidungen nicht mit zu treffen oder entscheiden, andere 
an ihrer Stelle entscheiden zu lassen. Aber es ist, dem Begriff der Demo-
kratie nach, ein jederzeit einlösbarer Anspruch. Das demokratische Be-
gehren, das Menschen in lebensgefährliche Kämpfe führt, richtet sich 
nicht bloß auf eine Verfassung, die die Herrschaft der Herrschenden ein-
schränkt und regelt, nicht bloß darauf, alle paar Jahre in Politbarome-
tern die Temperatur gemessen zu bekommen. Nicht darum, die Stim-
me abgeben zu dürfen, geht es, sondern darum, die Stimme erheben 
und Gehör finden zu können, darum, nicht bevormundet zu werden. 
Das demokratische Versprechen, das Menschen seit Jahrhunderten an-
treibt, lautet, dass niemand unser Leben an unserer Stelle führen darf. 
Nicht leben, wohlgemerkt, sondern im Wortsinne führen. (Der Kampf 
darum, das eigene Leben – was immer das heißt – zu leben – was im-
mer das heißt – ist ein anderer Kampf). Die Sprengkraft, die Radikali-
tät dieses Versprechens tritt erst vor Augen, wenn wir uns vergegenwär-
tigen, dass Leben immer ein geteiltes Leben ist. Leben ist Mitleben. Es 
entsteht – phylo- wie ontogenetisch (gattungs-, wie individualgeschicht-
lich) – immer ko-evolutiv, immer im Verbund mit anderen: Mikroben, 
Bakterien, Viren, Pflanzen, Tieren. Und es ist als gesellschaftliches im-
mer von anderen Menschen abhängig, den ganz nahen, den nähren-
den, schützenden, lehrenden, wie auch den fernen und fernsten. Um nur 
ein einzelnes Leben aufrechtzuerhalten, braucht es die Arbeit von Mil-
lionen von anderen Menschen – und zwar nicht nur in der Gegenwart, 
sondern mindestens auch in der Vergangenheit. (Etwa, um ein aktuel-
les Beispiel zu nehmen, von so zweifelhaften Arbeiterinnen wie Louis 
Pasteur oder Robert Koch). Gerade die kapitalistische Ökonomie ent-
faltet diesen Zusammenhang in nie zuvor bekanntem Ausmaß – in den 
Tiefen wie Weiten des arbeitsteilig organisierten Weltmarktes. Die ka-
pitalistische Arbeitsteilung verbindet eine immer größere Anzahl von 
Menschen miteinander, die in immer kleineren Arbeitsbereichen ar-
beiten. Aber im Kapitalismus erscheint genau dieser Zusammenhang 
in verdinglichter Form – im Geld: Die Menschen sind abhängig vom 
Geld, aber unabhängig voneinander. Gleichzeitig entsteht die Totalität 
des Weltmarktes und die Singularität der Warenmonade (bis zum Sing-
le-Haushalt). Der liberale (und patriarchale) Demokratiebegriff leugnet 
die eine Seite des Prozesses – die allgemeine Abhängigkeit – und will 
nur die andere – die Autonomie des Individuums – wahrhaben. In die-
ser Perspektive betritt der mündige Bürger das Parlament, um seine ei-
genen Privatinteressen durchzusetzen und sicherzustellen, dass die an-
deren Privatbürger nicht in sein Privatleben hineinregieren. Unter der 
Bedingung wechselseitiger Abhängigkeit gibt es aber nur eine Möglich-

bini adamczak keit die Fiktion individueller Freiheit aufrecht zu erhalten: durch Herr-
schaft. Wenn ich die anderen brauche, aber mich nicht der gefahrvollen 
Hoffnung, der hoffnungsvollen Gefahr aussetzen will, dass sie mir frei-
willig geben, was ich bedarf, dann muss ich sie unterwerfen. Nach die-
sem Muster ist das Verhältnis von Kapitalistin zu den ‚abhängig Beschäf-
tigten‘, den Lohnarbeiterinnen, gebildet, ebenso wie das Verhältnis von 
Ehemann zu den ‚abhängig Liebenden‘, den Arbeiterinnen im Haushalt. 
Die bürgerliche Demokratie ist deswegen immer eine beschnittene, eine, 
die einige privilegiert, andere diskriminiert. Nicht in Bezug auf den Pri-
vathaushalt, aber in Bezug auf die Privatwirtschaft wurde dafür 1968 der 
Begriff der halbierten Demokratie geprägt: eine Demokratie, in der ei-
nige Lebensbereiche (politische genannt) zur öffentlichen Debatte und 
Abstimmung freigegeben sind, andere aber (ökonomische genannt), da-
von ausgenommen werden: niemand wählt seine Chefin oder stimmt 
darüber ab, was produziert werden soll (und was lieber nicht). Logisch 
ist das nicht. Offenkundig ist es innerhalb einer Demokratie widersin-
nig, wenn alle Menschen genau eine Stimme haben, aber die einen für 
eine Arbeitsstunde 9,35 Euro erhalten und die anderen 3809 Euro, wie ein 
Topmanager bei Daimler im Jahr 2020 – also 407-mal mehr. Denn beim 
Geld geht es ja nicht um Konsumtionsmöglichkeiten, nicht darum, wer 
sich wie viele Brote, Boote, Häuser oder Helikopter kaufen kann, son-
dern um die Fähigkeit, die Arbeitszeit anderer Menschen zu komman-
dieren, also um (eine Form der) Macht. Wer Geld hat, sagt: „Mach mir 
einen Kaffee“ oder „Baut mir ein Haus“, „Produziert mehr Rüstungsgü-
ter“ oder „Haltet den Impfstoff knapp“. Entscheidungen, die viele betref-
fen, werden so eher von den einen als von den anderen getroffen. Wäre es 
da nicht praktischer, die Stimmen bei Wahlen gleich dementsprechend 
zu gewichten – 1 Stimme für die einen, 407 Stimmen für die anderen?

Wie das verbundene, aufeinander verwiesene Leben gerecht gestal-
tet werden kann zwischen Lebewesen, die die verschiedensten Sprachen 
sprechen, häufig ganz ohne Mund, wie so viele Tiere und Pflanzen, ist 
eine schwierige Frage. Wie hingegen das Leben gestaltet werden kann 
zwischen Lebewesen, die sich durch ungefähr dieselbe Art zu sprechen 
miteinander verbinden (Menschen) ist leicht zu beantworten. Nämlich 
demokratisch. Wenn demokratische Gleichheit die Gleichheit in Hin-
blick auf die Fähigkeit meint, das gemeinschaftliche Leben frei zu gestal-
ten, dann lässt sich die Demokratie mit der Ungleichheit in der Verfü-
gungsmacht über die Lebenszeit anderer schlicht nicht verbinden. Weder 
mit dem faktischen Kommando des Kapitals noch mit dem feudalen Er-
brecht des sozialen oder nationalen Geburtsorts. Wer Freiheit unter der 
Bedingung der Abhängigkeit aller in Anerkennung der Gleichheit reali-
sieren will, kann das nicht im Modus der Herrschaft tun, sondern nur im 
Modus der Solidarität.

Musikerin und Politaktivistin Sis-
ta Mimi, die vor ihrem frühen Tod 
2014 ein Gesicht der Refugee Stri-
ke-Bewegung gewesen ist, in den 
Mittelpunkt. Zu Sista Mimis bis 
heute wichtigen politischen For-
derungen zählten die Abschaf-
fung aller Lager, Bleiberecht für 
alle, Bewegungsfreiheit sowie das 
Recht auf Ausbildung und Ar-
beit. Das von Strauss stereosko-
pisch gefilmte Video zeigt unter-

schiedliche Demonstrationen 
gegen die offizielle Flüchtlingspo-
litik 2012 auf den Straßen Berlins. 
Der 3D-Effekt des Videos lässt die 
Betrachter*innen gewisserma-
ßen in das Geschehen hereintre-
ten und so zum (sich solidarisie-
renden?) Teil der Aktion werden. 
Außerdem sind Szenen brutaler 
Polizeigewalt während der Blo-
ckupy-Demonstration gegen die 
Europäische Zentralbank 2015 in 

Frankfurt am Main in das Video 
montiert. Zu hören ist zudem ein 
von Sista Mimi und der Gruppe 
Antinational Embassy geprobtes 
Protestlied gegen deutsche Waf-
fenexporte. Die Ästhetik der Ar-
beit changiert so in ihrer colla-
genartigen Struktur konsequent 
zwischen dokumentarischer Prä-
zision und agitatorischer Verve – 
ein filmisches Hybrid der enga-
giert-kritischen Art.  RST



Künstler von links oben  
nach rechts unten: 

Shila Khatami, x-, 2019, Malerei auf 
Lochplatte / Painting on perforated pla-
te; Johannes Wohnseifer, Castro, 2003, 
Siebdruck / Screen printing; Markus 
Uhr, What I Choose Is My Choice, 2020, 
Toilettenpapier, Rolle, Halter / Toilet 
paper, roll, holder; Christine Würmell, 
Prefigurative (Tahrir Square July 8, 2011), 
2016, Kunstdruck / Fine Art Print; Dan 
Perjovschi, o. T., 2017, T-Shirt;  
Stefanie von Schroeter, nicht zum aus-
malen (AFD), 2020, Hand kolorierter 
Print / Hand coloured print; Elizabeth 
Peyton, Barack is beautiful, 2008, Button;  
Nadira Husain, o.T. (Phoovlan Devi), 
2017, Arbeit auf Papier / Work on paper;  
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Brauchen an einer Wand zusammentreffende Kunstwerke eigentlich den 
menschlichen Betrachter, um mit sich und den anderen Kunstwerken in 
einen Dialog einzutreten?1 Oder ist dieses nur eine anmaßende, typisch 
anthropozentristische Annahme?! Eine anthropozentristische, also den 
Menschen autoritär ins Zentrum stellende Annahme ist sicherlich auch 
die weitverbreitete Vorstellung, Kunstwerke drückten Gefühle und Ge-
danken ihres ‚Schöpfers‘ aus. Schon der Frankfurter Schule-Philosoph 
Theodor W. Adorno hat diese Hybris einmal mit der Feststellung gekon-
tert, dass der Gehalt eines Werkes über die Intention des Künstlers hin-
ausgehe. In diesem Sinne hat dann der Schriftsteller Thomas Mann fest-
gestellt, dass „es ein Irrtum [ist], zu glauben, der Autor selbst sei der beste 
Kenner und Kommentator seines eigenen Werkes“. Um besagten Dia-
log zwischen den Kunstwerken aber als Mensch wahrzunehmen, um 
quasi im „Parlament der Dinge“ (Bruno Latour) mitdenken zu können, 
braucht es Menschen als Medium, die diesen Dialog uns interpretierend 
übersetzen. Letzteres will ich nun angesichts der in der Ausstellung De-
mokratie heute – Probleme der Repräsentation gezeigten Assembly RST, 
versuchen. Selbstverständlich entwickle ich dabei nur eine von vielen 
möglichen Lesarten dieser von mir aus meiner Privatsammlung zusam-
mengestellten Bilderversammlung.

Beginne ich also, zugegebenermaßen ein wenig willkürlich, mit  Peter 
Friedls Arbeit Ohne Titel (16. Januar 2013), 2013. Mit Tusche auf Papier ist 
dort eine Historienmalerei konzipiert, die gezielt die eigentlich verabre-
deten Regeln dieses Genres missachtet und sich bewusst ‚knapp dane-
ben‘, also außerhalb des (akademischen) Kanons verortet. Aber der Rei-
he nach: Zu sehen ist ein Porträt der Familie Stalin, also der Familie des 
allgemein geächteten Diktators der Sowjetunion. Gemalt ist die Szene – 
rechts Josef Stalin (1878–1953), in der Mitte seine Tochter Swetlana, links 
der Sohn Wassili –  nach einem Foto, das 1935, also drei Jahre nach dem 
Selbstmord seiner zweiten Ehefrau Nadeschda gemacht wurde. Solch 
eine private Darstellung, zudem hier gemalt in einem hybriden Stil zwi-
schen Cartoon und Fotorealismus, passt eben nicht in das Bild, das man 
von diesem grausam-totalitären Herrscher zu haben hat. Irritierend auch 
der in Klammern stehende Zusatz des Titels: Handelt es sich bei dieser 
Arbeit auf Papier vielleicht um so etwas wie eine tagebuchähnliche No-
tation? Knapp daneben erscheint auch ihre Auswahl für dieses Assembly 
hier, denn was hat ein kommunistischer Diktator in einem Bildertreffen 
zum Thema ‚Demokratie heute‘ zu suchen? Nun, der Kommunismus war 
lange der gesellschaftliche Gegenentwurf zu Kapitalismus und Demo-
kratie, letztere hat sich dann auch immer wieder gegen diesen nicht zu-
letzt mit undemokratischen Methoden zu erwehren versucht – ein Stich-
wort unter vielen: der „Radikalenerlass“ von 1972 in der BRD. 

So ist auch kein Zufall, dass Friedls Bild in diverse Dialoge mit den an-
deren Arbeiten des Assembly RST eintritt, so etwa ganz offensichtlich mit 
Johannes Wohnseifers Siebdruck Castro, 2003. Dieses Schriftbild stellt 
den legendären kubanischen Staatspräsidenten Fidel Castro (1926–2016) 
vor, der auch erster Sekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen 
Partei Kubas war, und zwar in der roten (!) Typographie der britischen 
Marke Castrol, die u. a. für ihre Motorenöle bekannt ist, lediglich das L 
fehlt. Mit der eigentlich links-aktivistischen Strategie des Culture Jam-
ming wird hier von Wohnseifer provokativ eine mögliche Verbindung 
von Kommunismus und Kapitalismus visualisiert – oder aufgedeckt? Ur-
sprünglich war die Arbeit übrigens Teil eines Werkzyklus, in der Mara-
dona (1960–2020), Millionär und Unternehmer, linker Aktivist und vor 
allem argentinische Fußballikone, im Mittelpunkt stand. Dieser nämlich, 
der ja auch ein Che Guevara-Tattoo auf dem rechten Oberarm hatte, war 
bekanntlich gut mit Fidel Castro befreundet.

Der Einfluss des Kapitalismus – Stichwort: Lobbyismus – auf die 
Staatsform der „Postdemokratie“ (Colin Crouch) dagegen wird in Peter 
Niemanns Diptychon Kapital/Capitol, 2021, in Form gebracht, wiederum 
mit einem Schriftbild. Auf einem weißen Din-A4-Blatt Papier hat Nie-
mann dazu das Wort „Kapital“ in nicht enden wollener Reihung hand-
schriftlich geschrieben, fein säuberlich in 20 Reihen. Auf einem zweiten 
Blatt steht ebenso verfasst das Wort „Capitol“. Diesem Blatt ist eine klei-
ne Zeichnung des Washingtoner Capitols beigefügt, dem ersten Blatt ein 
Dollar-Zeichen und, so schließt sich der Kreis zu Wohnseifers Siebdruck, 
eine Zeichnung des Konterfeis von Karl Marx (1777–1838), dem Autor 
von Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie (1867–94). 

Dieter Froelichs Karton-Objekt o. T. [VW], 2020, klagt die im Kon-
text der neoliberalen Globalisierung kaum noch kontrollierbare Macht 

des Kapitals ganz konkret an – mit den bekannten, hier kämpferisch ver-
knappten Worten von Karl Marx: „Gewinne privatisieren – Verluste so-
zialisieren“ steht da klar und deutlich auf der schneeweißen Box zu lesen. 
Darunter dann ist auf dieser ‚Minimal-Agitprop-Box‘ das VW-Logo plat-
ziert, sowie der einst weltbekannte, vom Künstler ebenfalls leicht variier-
te Werbeslogan für den VW-Käfer: „das läuft und läuft und läuft und läuft 

…“ (– wie geschmiert).  
In einen weiteren (rhizomatischen) Dialog mit Friedls Historien-

malerei tritt das farbenfrohe Bild nicht zum ausmalen (AFD), 2020, von 
 Stefanie von Schroeter ein. Der Anknüpfungspunkt diesmal sind die 
beiden Kinder der Familie Stalin. Diesen nämlich bietet von Schroeter 
gleichsam die vergrößerte und von ihr selbst bemalte Seite eines eigent-
lich für Kinder konzipierten, rechts-totalitären Ausmalbuches an. Her-
ausgegeben wurde dieses menschenverachtende und nach wenigen Wo-
chen verbotene Ausmalbuch mit dem Titel Nordrhein-Westfalen zum 
Ausmalen 2020 von der Alternative für Deutschland (AFD), der Partei 
also, die 2017 als erste faschistische Partei in den Deutschen Bundestag 
gewählt wurde. Die malerische Überaffirmation der Künstlerin – inklu-
sive einer typischen ‚de Kooning-Geste‘ im AFD-Blau – deckt den skan-
dalösen Rassismus dieser dumm-dreisten Hetzschrift – unter dem Ban-
ner „Wir baden das aus“ plantschen da z. B. dunkelhäutige Jugendliche 
mit Knochen im strubbligen Haar in einem Schwimmbad und begrab-
schen weibliche Schwimmbadbesucher – so plakativ wie entlarvend auf. 

Rassismus und Neofaschismus tritt auch in Silke Wagners T-Shirt 
S.W.05.03.00.N.Y.C., 2000, auf den Plan, sind hier doch Internetadressen 
von wichtigen Antifa-Organisationen in weißer Schrift auf das rote Textil 

Treffen  
wir uns?

raimar stange

eine mögliche nArrAtion  
zu der AssemBly rst der  
Ausstellung demoKrAtie heute –  
ProBleme der rePräsentAtion
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Die Frage der Gewalt, die in Demokratien bekanntlich ‚vom Volke 
ausgehen‘ soll, steht auch in Nadira Husains Arbeit auf Papier o. T. (Phoo-
lan Devi), 2017, zur Disposition. Dieses malerisch collagierte Porträt der 
legendären indischen ‚Bandenkönigin‘ und späteren feministischen Poli-
tikerin erinnert eben auch daran, dass Phoolan Devi (1963–2001), die im 
Briefkontakt mit Indira Ghandi stand, in ihrer Zeit als ‚Bandenkönigin‘ 
quasi im Robin Hood-Stil mit ihrem Gefolge gewalttätige Raubzüge un-
ternahm, um Geld an Arme und Mitglieder unterer Kasten verteilen zu 
können. Mehrere Totschläge wurden ihr damals vorgeworfen. Nach ihrer 
Festnahme und anschließenden 11-jährigen Gefängnisstrafe saß Phoolan 
Devi dann bis zu ihrer Ermordung für zwei Legislaturperioden im indi-
schen Parlament. 

Auch Shila Khatamis auf Lochplatte gemaltes Bild x-, 2019, soll an 
dieser Stelle kurz in meinen Dialog eintreten. Ein durchgestrichenes 
schwarzes Wahlkreuz gemahnt da an die Gefahren von Gewalt eben da-
durch, dass die Farbe an dem Durchstrich, der einen Wahlzettel (aus 
Protest) ungültig macht, herunterläuft wie dicke Bluttropfen. Der rabi-
at-reduzierte Malstil und der dezidiert ‚unkünstlerische‘ Bildträger, in-
dustriell gefertigte, handelsübliche Lochplatte nämlich, betonen den ag-
gressiven Charakter der Arbeit zusätzlich. 

Apropos Wahlen: Markus Uhr stellt in seinem aus aneinanderge-
hängten Toilettenpapieren gebauten Objekt What I Choose Is My Choice, 
2020, die Frage danach, ob das Moment der Wahl heute nicht vor allem in 
der Welt des Konsums zu Hause ist. Die große Auswahl selbst zwischen 
(scheinbar) unterschiedlichen Toilettenpapieren jedenfalls macht deut-
lich, dass beim Einkaufen längst mehr Entscheidungen getroffen werden 
können, als in einem demokratischen System, in dem alle vier Jahre nur 
gewählt wird.

Elizabeth Peytons Button Barack is beautiful, 2008, dagegen vertraut 
als ansteckbare Wahlkampfhilfe noch auf das Prinzip Wahl, genauer: auf 
die Möglichkeit, dass ein Präsidentschaftskandidat besser sein könnte als 
der andere. Barack Obama, der hier von Peyton als sensible Strichzeitung 
gezeigt wird, könnte zudem, zumal als endlich erster ‚schwarzer‘ US-Prä-
sident, in unserem Kontext auch als glamouröses Gegenbild zu Stalin ge-
lesen werden. 

Obamas Nachfolger als Präsident wurde ein skrupelloser Rechtspo-
pulist, den Anna Meyer in ihrer Zeichnung Trumpschamanen, 2021, ein 
kritisches Denkmal gesetzt hat. Es zeigt Donald Trump feuerspeiend 
über dem Capitol thronend, unter ihm lauern als Schamanen verkleide-
te Randalierer, die kurz nach der Abwahl Trumps im Frühjahr 2021 das 
Capitol für einige Stunden besetzt hielten. Mit ihrer leicht zu verstehen-
den und überaus emotional vorgetragenen Kritik ist diese Arbeit übri-
gens ein gutes Beispiel für einen, u. a. von Chantal Mouffe geforderten, 
linken Populismus.

Bhima Griem nun legt mit seinem expressiv-dilettantisch bemalten 
Textil o.T., 2020, den Finger auf die Wunde, die beide Präsidenten der 
Demokratie zufügt haben, nämlich auf die jahrelange Jagd des australi-
schen Medienaktivisten Julian Assange durch die USA. „Snabel“ steht da 
bewusst falsch geschrieben, dazu ein kindlich gezeichnetes Schnabeltier. 
Daneben ist eine Fahne gehisst mit dem Schriftzug „ASSANGE“. Der ge-
meinsame Vorname von einem immer noch angesagten US-amerikani-
schen Malerstar und besagtem Medienaktivisten fungiert hier als Initial-
zündung für das Nachdenken über die Spannung von Kunst und Politik.

Der nicht ausbleibende Protest gegen real existierende, mehr oder 
weniger totalitäre Politik thematisiert Christine Würmell mit ihrem 
Druck Prefigurative (Tahrir Square July 8, 2011), 2016. Ein Zelt wie wir 
es aus den Zeiten des Arabischen Frühlings und den Anti-Globalisie-
rungsrevolten von 2010–2014 kennen, standen solche Zelte doch in Oc-
cupy-Camps ebenso wie bei den vielen Demonstrationen gegen diverse 
G8-Gipfel. Dieses Zelt hier ist am Tahir Platz, dem Zentrum der 25. Janu-
ar Revolution in Kairo, fotografiert worden. Es wurde von der Künstle-
rin dann freigestellt, alles (Orts-)Spezifische wurde entfernt, so dass die 
Aufnahme fast schon symbolische Qualität gewinnt – Letzteres auch da-
für, dass die eigentlich im Rahmen des Sturzes Mubaraks erkämpften Re-
formen dann doch bisher nicht umgesetzt wurden. Gleichzeitig zeugt 
der skizzenhafte, gleichsam ‚offene‘ Gestus der Darstellung von dem also 
immer noch instabilen Status Quo der politischen Situation. Im Hinter-
grund ist ein verpixelter Rest des Ägyptischen Zentralverwaltungsgebäu-
des zu erahnen, geschenkt wurde es dem Land 1950, also noch zu Lebzei-
ten Stalins, von der Sowjetunion.

Somit komme ich zu dem Ende meiner Narration, ein wenig kit-
schig fast, zum Tod von Stalin 1953 und damit zu dem Print Monument 
(Kant), 2009, von Markus Schinwald. Nur den Sockel eines Denkmals 
präsentiert dieser Druck, die eigentlich darauf stehende Statue (Imma-
nuel Kants) hat der Künstler vor Drucklegung ausradiert. Somit vollzieht 
er eben den ‚Denkmalsturm‘ nach, der nach Stalins Herrschaft nicht nur 
in der Sowjetunion einsetzte. Und er spielt an auf aktuelle Diskussionen, 
in denen immer wieder der Sturz von Denkmälern von z. B. imperialis-
tischen Politikern und Militärs gefordert wird, aber auch der von Intel-
lektuellen wie Immanuel Kant oder Karl Marx, die plötzlich als Rassis-
ten bezeichnet werden. Der offene Diskurs in einer Demokratie mündet 
da in eine Destruktion, die, wenn auch emanzipatorisch und dekoloni-
alisierend gedacht, Denkverbote und Zensur impliziert, und so letztlich 
totalitäre Züge aufweist.

 

gedruckt, um so (agitatorische wie warenförmige) Werbung für diese zu 
machen. Die Farben Rot und Weiß spielten damals offensichtlich an die 
Nationalfarben Österreichs an, denn im Jahre 2000 kam die nationalisti-
sche Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) erstmals gemeinsam mit der 
Österreichischen Volkspartei (ÖVP) an die Österreichische Regierung.

Auf Daniel Johnstons schwarz-weißer Zeichnung Captian America, o. 
J., wiederum schlägt der im Titel der Arbeit in falscher Schreibweise be-
nannte Comic-Superheld Captain America, der eigentlich ein Kostüm 
in den Farben der US-amerikanischen Flagge trägt, seinem Gegenspieler 
Red Skull, einem faschistischen Schergen mit Hakenkreuzbinde am Arm, 
die Fresse ein. Ein Frosch mit hoch aufgestellten Augen im Hintergrund 
kommentiert die Szenerie vielsagend: „I think you two should try to get 
along“. Signifikant in unserem Kontext ist dann auch, dass Red Skull in 
den 1950er Jahren, während des Kalten Krieges also, in dem Comic auch 
als Kommunist gegen Captain America kämpfte.

Einen anderen Dialog mit Friedls Arbeit führt in der Assembly RST 
ein weiteres T-Shirt, nämlich Dan Perjovschis Textil o. T., 2017, auf dem 
das Wort „Politics“ gedruckt ist, und zwar mit fünf T, die so auch als Grä-
berfeld gelesen werden können. Einerseits spielt Perjovschi damit auf die 
Toten an, die 2017 auf dem ersten Höhepunkt der weltweiten ‚Flücht-
lingskrise‘ durch die egoistisch-zynische Politik u. a. der (ach so) demo-
kratisch geführten Europäischen Union ‚zu verzeichnen‘ waren. Ande-
rerseits lässt dieses T-Shirt, das, wenn es getragen wird, quasi zur ‚Living 
Sculpture‘ wird, aber auch daran denken, dass Stalin während seiner dik-
tatorischen Herrschaft, von Historikern geschätzt, ca. 800.000 Men-
schen hinrichten ließ. 

1
Auf diese Frage hat mich der Künstler Peter Friedl im Frühjahr 2020  
in einem unveröffentlichten Interview aufmerksam gemacht.

Anna Meyer, Trumpschamanen, 2021, 
Stifte auf Papier / Pen on paper;  
Daniel Johnston, Captain America,  
o. J., Zeichnung / Drawing, Dieter  
Froelich, o. T. [VW], 2020, Karton-Ob-
jekt / Cardboard object; Silke Wagner, 
S.W.05.03.00.N.Y.C., 2000, T-Shirt; Peter 
Niemann, Kapital / Capitol, 2021, Tinte 
auf Karton / Ink on cardboard;  
Bhima Griem, o.T., 2020, Malerei auf 
Textil / Painting on textile; Markus  
Schinwald, Monument (Kant), 2009, 
Druck / Print;  Peter Friedl, Ohne  Titel 
(16. Januar 2013), 2013, Tusche auf  
Papier / Ink on paper



14

You have often emphasized your belief that only a left populism 
could stop the rise of the right-wing. You propose a political strat-
egy that does not shy away from passionate campaigns, from clear 
statements, from direct confrontation. And there seems to have 
been a clear momentum for such a development—with Syriza in 
Greece, Podemos in Spain, with Jeremy Corbyn in the UK and Bernie 
 Sanders in the US and many more. But today we rather witness a con-
servative or even authoritarian turn. Is left populism for progressive 
movements and parties still the path to follow? 

I strongly disagree with the view that the time for leftist populism is over 
and that now it is time to return to traditional left politics, meaning: 
class politics. 

When you look at Podemos in Spain for example: people are com-
plaining that the movement did not achieve what was hoped for. But 
expectations were just too high here, the hope that everything would 
change immediately. That is a wrong understanding of left populism. 
Left populism is not to be envisaged in terms of what Antonio Gramsci 
called a “war of manoeuvre”, a fast insurrection, but instead in terms of 
a “war of position”, a complex struggle that needs time. We should not 
imagine a movement that emerges and then straight comes to power. It 
is a process, a hegemonic struggle. What is at stake is the construction of 
a new hegemony. 

The argument that the momentum for left populism has passed is 
therefore based on a wrong understanding of this strategy. It is always 
going to be a process, a war of position in which there will be moments 
of advance and moments of retreat.

We see that clearly in Latin America. After the ‘pink tide’ there was 
quite a setback—but now we see the return of national populist move-
ments to power in several countries. For Europe, we will see… Obvi-
ously Corbyn did not win the election, but the struggle continues. Let’s 
see what happens in France with Jean-Luc Mélenchon—I am not very 
optimistic that he will win next year, but it is not completely impossible. 
And even if he doesn’t win—that does not mean that left populism is 
finished. I am convinced this is the only strategy for the left to win, the 
only type of politics that corresponds with the current situation. I don’t 
see any other way. Certainly not returning to traditional politics. And 
the pandemic shows this even more clearly. 

How do you define left populism?

It is a political strategy in which we can basically distinguish three main 
features: 

First of all, it requires defining an adversary, drawing a political fron-
tier—a frontier between those ‘from below’ and ‘those from above’. You 
might argue that this is what traditional Marxists always have been say-
ing. And yes, with this point I agree. But for a traditional Marxist this 
frontier is between the working class and the capitalist class. In the times 
we are living in, we can’t just limit the project of the left to the interests of 
the workers. Their interests are important and socialist parties have for 
too long abandoned the working class. But in our societies, there are also 
many other important issues like ecology, feminism, anti-racism and 
LGBT+ demands.

So that is the second feature: a leftist populist strategy aims at the 
construction of a ‘people’, a transversal collective will in which many dif-
ferent democratic demands, coming from a variety of sectors are taken 
into account. The demands of the working class have to be articulated 
with the demands of other social movements. So you need to construct 
a ‘people’ that is an articulation of what Ernesto Laclau and I in Hegemo-
ny and Socialist Strategy called “a chain of equivalence” between several 
democratic demands. This is a clear difference to the traditional Marxist 
strategy.

The third important feature is that in the construction of this collec-
tive will it is vital to take account of the affective dimension, the part of 
common affects that I call ‘passions’. This collective will is not going to be 
created solely on the basis of arguments and a good program. We need 
to acknowledge the crucial role played by passions—I cannot repeat that 
often enough. The left is much too rationalistic!

You live in London—was this lack of passion one reason why  
Corbyn’s campaign failed so drastically that the Labour party lost 
severly against Boris Johnson’s conservative Tories?

Yes, the British elections are a very interesting example. Within 
Jeremy Corbyn’s team there was a fight between the ones arguing for a 

populist strategy on one side and the labour traditionalists on the oth-
er side. The campaign started actually very well. I remember Corbyn’s 
first speech: it was fantastic. He created a strong frontier between ‘the 
many’ and ‘the few’. But later the discourse changed, the traditionalists 
had won the internal fight. And they started to talk only about the pro-
gram—which was a good program. But they talked in depth about a lot 
of details and plans: Vote for us and you will get free broadband, vote 
for us and we are going to finance this project or that initiative…. But 
you don’t mobilize people like that! It becomes too consumerist, too 
 client-centred. People don’t feel empowered by that discourse. 

So we had on one side Boris Johnson calling for “Get Brexit done, 
take back control”—a right wing populism with absolutely no program 
but a mobilizing discourse. On the other side we had the Labour Party 
with a very good, detailed program but unable to mobilize people by giv-
ing them sense of empowerment. And this is a general problem with the 
left. The left does not understand that correct ideas and good policies are 
not sufficient. As Spinoza reminds us, ideas only have force when they 
meet affects. In order to generate enthusiasm and move people to act, 
one has to convey affects that resonate with their desires and personal 
experiences.

Unfortunately, too often with the left the mobilization of passion is 
discredited as fascist, as something that only the right wing is doing. 

But isn’t it important that the left stays scrupulous towards simplifi-
cations or even lies and does not follow the example of the Johnsons? 

Of course! I am not saying the left should do the same as the right. You 
can learn from the right the importance of the mobilization of affects 
without copying the ways how they do that. But, yes, it is true: it is more 
difficult for the left because we should not promise things that we can’t 
deliver. But affect can be mobilized in many different ways. The ration-
alism of the left is linked to the refusal to learn from psychoanalysis and 
to understand the many different ways in which affects can be mobilized. 

There was a lot of passion, a lot of affect in the square movements 
about ten years ago—for example at the assemblies of Occupy Wall 
Street or in Spain, Greece etc. They were political events but also 
highly affective experiences…

Yes, when you look at the indignados, when you look at Occupy Wall 
Street, there was a mobilisation of strong affects in the way they demand-
ed social justice. It shows that affects are not necessarily linked to the 
production of racist sentiments. Passions can be mobilized for justice. 
But in general, left parties are not good at doing that. In fact, they are 
afraid of the mobilization of the masses. This is an old discussion, par-
ticularly in Germany. The German philosopher Ernst Bloch criticized 
the limitations of the left as early as the mid-1930s. According to him the 
success of Hitler was linked to his capacity to comprehend the frustrated 
demands existing inside the German masses, energies that could have 
been transformed in a positive way but that ended up being oriented in 
an opposite direction. 

Where does that leave us in this moment of the pandemic where all 
kinds of mobilisations of the right are happening?

Contrary to people like Slavoj Žižek I never was convinced that the pan-
demic would open a window for communism. And today I am rather 
pessimistic. The pandemic has created a strong demand for protection. 
That is something that the Hungarian economist Karl Polanyi saw clear-
ly in the 1940s: when societies experience serious disturbances in their 
modes of life, the need to protection becomes a central demand and the 
people are likely to follow those who they believe can best provide it. 
Polanyi points out that this demand for protection can take progressive 
forms, like with Roosevelt’s New Deal but it also can take regressive ones 
like fascism or Stalinism. I think today we are in an analogous situation: 
the pandemic is creating a feeling that we need to be protected. It cre-
ates a situation that could no doubt benefit right-wing populists if they 
are able to convince people that protection requires promoting a view of 
sovereignty in terms of exclusive nationalism.

For the left this is a difficult situation, because it tends to see the de-
mand for protection as suspicious, as not progressive. So the left often 
doesn’t even have any discourse to address it. But I think that this demand 
for protection can and has to be articulated in an emancipatory way. 

But the concept of care—as one form of protection—has become 
quite important in arts and discourse in recent years. And there was 
a very interesting moment at the beginning at the pandemic where 
there was much talk about the need to protect others, to take care 
of others—and not only of oneself. I found that quite astonishing 
because this was not primarily along the usual lines of economic 
considerations. 

My problem with the politics of care is that it is too consensual. It does 
not recognize the need to construct a frontier and to define an adver-
sary. This is a prob lem I also have with most ecological movements. 
Fridays for Future is an amazing movement, led by remarkable young 
people. But they are extremely consensual. They believe everybody will 
agree with them. That the evidence is so clear, that no one could argue 
against it. Well, I am sorry, that is not the case. There is an adversary. 

“We Need a New  
  Social Imaginary”
           
         A conVersAtion with chAntAl mouffe

florian malzacher



They need to realize that the forces of financial capitalism are going to 
resist strongly. Again, the trap of pure rationalism: every rational being 
should agree… Most ecological parties are not clear enough about the 
need to break with neoliberalism and financial capitalism. There will not 
be any solution to the ecological crisis without a rupture with financial 
capitalism that is to a large extent responsible for the acceleration of the 
climate catastrophe. Without a clear break with neoliberal hegemony, 
there won’t be a solution. All this talk about ‘green capitalism’ is a dan-
gerous illusion– as is the idea that the solution could be a mainly tech-
nological one. 

I am afraid that the pandemic might in fact give a new lease of life to 
neoliberalism. A transformed neoliberalism, an authoritarian neoliber-
alism. The development of authoritarianism in France and Britain for 
example is already very advanced. The repression of movements of re-
sistance and the police violence are really worrying. 

This neoliberal authoritarianism might very well take a digital form—
as a ‘Screen New Deal’ envisaged by Naomi Klein. Those who are coming 
out of this pandemic stronger are the big digital corporations. And they 
promise a solution to the pandemic crisis through algorithms, health 
apps etc. They are trying to convince us that all our problems, even po-
litical ones can be treated digitally. In his book To save everything, click 
here Evgeny Morozov calls this “technological solutionism”. He actually 
points out that solutionists advocate post-ideological measures and de-
ploy technology to avoid politics. I feel that in the current conditions 
this solutionist discourse is being received increasingly positively. Many 
measures that only one year ago would have been met with much sus-
picion are now widely accepted. In the name of solving the problems 
caused by the pandemic we are made to accept many new forms of dig-
ital control. 

Which leads again to the necessity of left populism. 

Yes. I think, the pandemic produced three different possible answers: 
 authoritarian neoliberalism, right wing populism and—as the only 
emancipatory solution: left populism. But I am aware that the condi-
tions are not really good for that solution. Which does not mean that it is 
not the correct one! One can’t argue: oh, when it is the correct way then 
it should easily win. That’s not how it works! In the field of politics, you 
always are faced by adversaries and they are no guaranties.
 
Let’s come back to the aspect of passion, because this is also where 
the arts come in. 

Yes, of course. Artistic practices really have an important role to play. 
The field of culture in general is a crucial terrain for the mobilisation of 
passions. This is why I see a strong link between left populism and criti-
cal artistic practices

A lot of artists are part of progressive movements and also see their 
work as a contribution to these struggles. On the other hand, there is 
always a friction between art and activism, art and politics. What is 
it in your view that art can contribute? 

I am obviously not going to tell artists what they should do. But I am 
interested, for example, in the way that Bruno Latour is using theatre 
to convey his ecological discourse in his collaboration with director 
Frédérique Aït-Touati. Latour is not an artist, but he understands the 
importance of translating ideas through artistic means. This way artis-
tic practices contribute to the transformation of the common sense. But 
this is of course only one specific example. 

What is at stake is to create a new imaginary. In order to mobilize 
people, we need to stimulate desire. So for me the role of art in progres-
sive struggles is to create new imaginaries with which people can be mo-
bilized in an emancipatory way. And of course, artists do that very dif-
ferently. I insist on being very pluralistic with respect to artistic practices 
and aesthetics. I don’t believe, for example, that if something is beautiful 
is automatically bourgeois. No, the beautiful can be extremely subversive. 
And artistic practices can play a political role in many different ways. 

Especially ecological movements often have problems creating new 
imaginaries—on one hand the crisis is very concrete on the other 
hand it is very complex and abstract. So much of the imaginary  
concentrates on picturing the coming catastrophe—and not on 
inventing alternative futures. 

Indeed, our main challenge is the ecological crisis and the left needs to 
address that in a way that mobilizes people. And this can’t work by only 
showing the negative side and creating fear. One needs to show that 
there is an ecological project that could also bring more justice, better 
lives for many people etc. This is how a left populist strategy envisag-
es the necessary ecological bifurcation which has to be inscribed in the 
project of radicalising democracy—that is an idea that resonates with 
people. I call that a “Green Democratic Transformation”: the ecological 
transition as a process of deepening of democracy.  This Green Demo-
cratic Transformation addresses the need of protection in our society in 
a way that empowers people instead of making them retreat in a defen-
sive nationalism or in a passive acceptance of technological solutions. It 
is protection for the many, not the few, providing social justice and fos-
tering solidarity. Alexandria Ocasio-Cortez’s Green New Deal is a good 
example of such a project because it links the reduction of greenhouse 
gas emissions with the objective of fixing social problems like inequality 
and racial injustice. 

And artistic and cultural practices can contribute to foment the de-
sire for such a change and create situations where very abstract ideas 
about ecology can be grasped in a different way. After all it is in the cul-
tural field of what Gramsci called ‘civil society’ that common sense is 
created. And we desperately need to create a new common sense. We 
need to create a new social imaginary around a Green Democratic 
Transformation.

anja schrey
Arche, 2020/21

Die eigentlich als präzise ‚neu-
sachliche‘ Malerin bekannte Anja 
Schrey überrascht in der Ausstel-
lung mit ihrer Soundinstallation 
Arche, 2020/21. Für diese Arbeit 
ahmten erwachsene Schüler*in-
nen unterschiedlicher Nationali-
täten, darunter zum Beispiel wel-
che aus Syrien, China, der USA 
und aus dem Libanon, eines Ber-
liner Integrationskurses die ‚Spra-
che‘ der Tiere in ihrer ‚eigenen‘ 
Muttersprache nach. Das ‚Kike-
ri‘ eines Hahns zum Beispiel wird 
hier also gekräht auf Japanisch, 
Italienisch oder Litauisch, aber 
auch das Quaken eines Frosches 
etwa ist da dann zu hören und ein 
eben nicht gänzlich dialektfreies 
,Mäh‘ eines Schafes. Vor allem aber 
handelt es sich hier um Tiere, die 
in den jeweiligen ‚Heimatländern‘ 
der Schüler*innen gerne imitiert 
werden. Diese Mensch-Tier-Laute 
nun ertönen in zufälliger Reihen-
folge und diversen Lautstärken 
aus vier unter der Decke hängen-
den Lautsprechern, die so den 
gleichsam zur Arche Noah wer-
denden Raum dezent beschallen.

Ein sprachliches (sich) Verste-
hen wird hier vorgeführt, das mit 

diesen gleichsam polyglotten Vor-
trägen nationalstaatliche Gren-
zen konsequent ignoriert. Zudem 
wird in diesem „Parlament der 
Dinge“ (Bruno Latour) eine Kom-
munikation mit Tieren versucht, 
also dezidiert eine sensible Em-
pathie mit nichtmenschlicher Na-
tur vorgeführt. Dieses gelingt der 
Künstlerin dank der in Arche er-
probten Onomatopoesie, also der 
sprachlichen Nachbildung von 
außersprachlicher Realität. Diese 
akustische ‚Parallelschaltung‘ ver-
meidet die Arbitrarität konven-
tioneller Zeichen, die willkürlich 
zwischen Bezeichnendem und 
Bezeichneten scheidet, und sucht 
eben den Prozess rückgängig zu 
machen, den Walter Benjamin 
einst so beschrieben hat: „Das 
Wort soll etwas mitteilen (außer 
sich selbst). Das ist wirklich der 
Sündenfall des Sprachgeistes. Das 
Wort als äußerlich mitteilendes, 
gleichsam eine Parodie auf das 
[…] schaffende Gotteswort, und 
der Verfall des seligen Sprachgeis-
tes, des adamitischen […]“. Die 
Arche also lässt den adamitischen 
Sprachgeist für einen Moment 
lang wieder erklingen. RST

Cock a doodle doo | ˌkɒk ə ˈduːdl ̩ˈdu:  
Igaga <igaga>  We ha we ha wi hɑː wi hɑː 
Cluck cluck klʌk klʌk  Cheep cheep | tʃiːp tʃiːp | 
Kva kva | <kva> <kva> |Oink oink | ɔɪŋk ɔɪŋk | 
Ribbit | ˈrɪbət |Neigh | neɪ | Woof | wuːf | Quack 
quack | kwæk kwæk | Khor khor | <khor> 
<khor> | Bah | bɑː | Moo | muː | Meow | miˈaʊ | 
Ghoor ghoor | <ghoor> <ghoor> |  Jik jik | 
<jik> <jik> | Squeak  | skwiːk | Wan wan | wɒn 
wɒn | Verbeti verbeti | <verbeti> <verbeti> | 
Ghoo ghooli ghoo hoo | <ghoo> <ghooli> 
<ghoo> huː | How how | ˈhaʊ ˈhaʊ | Ngiyaw | 
<ngiyaw> | Oii oii | <oii> <oii> | Baah | <baah> 
| Khor khor | <khor> <khor> | Cupik cupik | 
<cupik> <cupik> | Squit squit | <squit> <squit> 
| Kukuriguu | <kukuriguu> | Hee haw | ˈhiː hɔː | 
Koko koko | ˈkokəʊ ˈkokəʊ | Miyaw miyaw | 
<miyaw> <miyaw> | Hop hop | ˈhɒp hɒp | Tik ti 
la ok tik ti la ok  | <tik> tiː lɑ: ˌəʊˈkeɪ <tik> tiː lɑ: 
ˌəʊˈkeɪ | Hee haw | ˈhiː hɔː | Ao ao | ɑʊ ɑʊ | 
Qwack qwack | <qwack> <qwack> | Vez vez | 
<vez> <vez> | Enozo | <enozo> | Miaoo | 
<miaoo> | His his | hɪz ɪz | Io io | ˈaɪəʊ ˈaɪəʊ | 
Burbu | <burbu> |                  

                Arche, Speakpiece, 2020/21,  4 Tonspuren, 4 Lautsprecher, 4 Player, Ablauf zufällig

QR-Code zur Soundarbeit Arche 
von Anja Schrey
oder: http://www.anjaschrey.de/
wp-content/uploads/ 
2021/04/ZOOM0018_LR.wav

15



16

claus föttinger
veldt & ocean, reloaded,  
2018–2021

Die Bar-Installation veldt & ocean, 
reloaded von Claus Föttinger ist, 
der Titel lässt daran keinen Zwei-
fel, eine ‚neu aufgeladene‘ Versi-
on der Bar veldt & ocean, die der 
Künstler 2018 im Dortmunder 
Kunstverein in der Gruppenaus-
stellung Bamboo Bar, at the Edge 
of the Universe präsentiert hat. 
Doch nicht nur das: Claus Föttin-
gers Arbeit hat hier zudem Ele-
mente weiterer früherer Bars von 
ihm neu konfiguriert und kon-
textualisiert, so zum Beispiel die 
Tischplatten seiner Bar 60/99, 
die in der Kunsthalle Hamburg 
2000/2001 anlässlich der Ausstel-
lung Einräumen zum Einsatz kam. 
Der Künstler hat also angesichts 
der Corona-Pandemie gleichsam 
alle ihm zur Verfügung stehenden 
Kräfte mobilisiert, um dem läh-
menden, das kulturelle Leben zu-

QR-Code zu Claus Föttinger
oder: https://www.mixcloud.com/
usclasrevenge/twenty_twentyonetunes/

weilen fast schon still stellenden 
Gift dieser Pandemie vielleicht 
doch noch zu trotzen. Trotzdem 
stellt dann veldt & ocean, reloa-
ded zwangsläufig nicht mehr, wie 
man es von Föttinger kennt, ein 
unter anderem aus Stühlen, Tre-
sen, Kühlschränken und Lampen 
zusammengefügtes ‚interaktives‘ 
Ensemble vor, das zum Verwei-
len, Trinken, Diskutieren, Musik-
hören und sich Besinnen einlädt 

– und dabei gleichzeitig das ver-
meintliche gesellschaftliche Ver-
gnügen mit politischen und histo-
rischen Bildinhalten, die die Bar 
diskursiv dekorieren, konterka-
riert, ja kontaminiert. Vielmehr ist 
in veldt & ocean, reloaded das in-
teraktive Moment minimiert, die 
Bildinhalte, die sich nicht nur aus 
der deutsch-deutschen Geschich-
te bis zum Ende von DDR und 

BRD speisen, sondern auch aus 
der persönlichen Biographie des 
Künstlers und aus ihn prägenden 
Filmen, dominieren jetzt. Hin-
zu kommen dann auch noch drei 
Monitore auf denen, von Compu-
tern gesteuert, zufällig angeordne-
te Bilderserien zu sehen sind, die 
aktuelle Krisen thematisieren, wie 
etwa den Sturm auf das Washing-
toner Capitol Anfang des Jahres 
und den Widerstand gegen die of-
fizielle Corona-Politik. Dieser Po-
litik ist es schließlich geschuldet, 
dass veldt & ocean, reloaded zwar 
eine funktionstüchtige Bar ist, je-
doch nicht als solche in Erschei-
nung treten darf, mehr als an ihr 
Platz nehmen ist dieses Mal nicht 
gestattet. Letzteres allerdings bie-
tet dann die lohnende Gelegen-
heit, die eben kurz beschriebene 
Bilderflut zu studieren.   RST

Es gibt zwei größte Gefahren für die Demokratie: Erstens, dass die politische Kultur aufgibt, das Wohler-
gehen eines Gemeinwesens im Auge zu haben, zu dem alle gehören, und Klientelpolitik zum ausschließ-
lichen politischen Interesse wird. Das betrifft zweitens die Parteien, die die Aufgabe der Orientierung auf 
die ganze Gesellschaft befördern und interne Rekrutierungsweisen haben, die zu unglücklichen perso-
nellen Ergebnissen führen. Politik wird auf diese Weise zu einer Sache, die gerade für jüngere Engagierte 
abschreckend und unattraktiv ist, was die Sklerose der Parteien – siehe SPD – weiter verstärkt. Alle Par-
teien brauchen tiefgreifende Reformen, nur die AfD nicht, die kann mit der Selbstzerlegung weiterma-
chen und so den einzigen Dienst an der Demokratie tun, zu dem sie imstande ist.

harald welzer



As of 10 April 2021 
 
and Spring brought me the frightening laugh of the idiot1 
 
İHD’s Öztürk Türkdoğan, 10 others arrested in Ankara. Human Rights Association (İHD) Co-Chairperson Öztürk Türkdoğan was arrested on 19 March 2021 during an early 
morning police raid on his home in Ankara. Türkdoğan was among 11 people arrested during the raids, which also targeted members and local executives of the Peoples’ 
Democratic Party (HDP). The grounds for the arrests were not disclosed. The Ankara 3rd Criminal Judgeship of Peace issued a confidentiality order on the investigation and 
those arrested were initially imposed a 24-hour restriction on access to a lawyer. Türkdoğan, who was taken to the courthouse later on Friday, was released after giving his 
statement to a prosecutor. Türkdoğan will be subject to judicial control measures in the form of reporting to the police station twice a month and a travel ban. Trial against 
four Cumhuriyet journalists adjourned until June. Cumhuriyet Reporter Hazal Ocak, Managing Editor İpek Özbey, Responsible Managing Editor Olcay Büyüktaş Akça and 
Photojournalist Vedat Arık appeared before the Istanbul 26th High Criminal Court on 18 March 2021 for the second hearing of a trial where they are accused of “violating the 
secrecy of one's private life” under Article 134 of the Turkish Penal Code (TCK) and "marking officials involved in the fight against terrorism as targets" under Article6/1 of the 
Anti-Terror Law (TMK). The charges stem from an April 2020 report by Ocak about allegations of illegal construction work commissioned by Presidential Communications 
Director Fahrettin Altun on a plot of land in Istanbul that he had rented from the Foundations’ General Directorate. In a complaint filed with the Istanbul Chief Public 
Prosecutor's Office, Altun claimed that the Cumhuriyet report “revealed his address and the photos of his residence” and that it “marked him as a target.” Accepting Altun's 
request to intervene, the court ruled to send the case file to the prosecutor for the drafting of their final opinion and adjourned the trial until 24 June. Journalist Arif Aslan 
acquitted in case where he spent 8 months behind bars. The final hearing of the trial against journalist Arif Aslan on the charge of “membership in a terrorist organization “was 
held on 18 March 2021 at the Van 5thHigh Criminal Court. Aslan was arrested along with fellow journalist Selman Keleş on 20 March 2017 for shooting photos of the barriers 
placed in front of the Van City Hall following its takeover by state-appointed trustees. They both remained in pre-trial detention for eight months on the allegation that they 
were shooting photos of the municipal building and its vicinity for reconnaissance. Issuing its judgment after hearing the final defense statements by Aslan’s lawyers, the court 
acquitted the journalist. HDP lawmaker Gergerlioğlu stripped of MP status over “propaganda” sentence. Ömer Faruk Gergerlioğlu, an opposition lawmaker from the pro-
Kurdish Peoples’ Democratic Party (HDP), was stripped of his parliamentary status on 17 March 2021 based on a recently finalized prison sentence he was given in 2018 on the 
charge of “terrorism propaganda” over a Twitter post he had shared in 2016. Gergerlioğlu’s parliamentary status was terminated when a decision announcing his finalized 
conviction was readout at the Parliament’s General Assembly. Gergerlioğlu is now expected to be sent to prison to serve the 2.5-year sentence, which was upheld in February 
by the 16th Criminal Chamber of the Supreme Court of Appeals. An individual application Gergerlioğlu has filed against the finalized conviction, claiming that the penalty 
violates his freedom of expression and his right to engage in political activity through political intervention, is still pending before the Constitutional Court. Trial against ETHA 
journalist Adil Demirci to continue in September. A trial where Etkin news agency (ETHA) reporter Adil Demirci and members of the Socialist Party of the Oppressed (ESP) and 
Federation of Socialist Youth Associations (SGDF) are among 23 defendants charged with “membership in a terrorist organization” and “terrorism propaganda” resumed on 
17 March 2021 at the Istanbul 25th High Criminal Court. Demirci, who resides in Germany, did not attend the hearing. He was represented by his lawyer. Ruling to release 
jailed defendant Mustafa Bozali and to separate the file against Özge Doğan, the court decided to initiate processes to hear secret and open witnesses during the upcoming 
hearing and adjourned the trial until 15 September. Trial of 7 students charged with “inciting hatred” over Boğaziçi exhibition begins. The trial against seven university 
students charged with “inciting hatred and hostility” under Article 216/1 of theTurkish Penal Code (TCK) over an exhibition put together on the Boğaziçi University campus as 
part of protests against the school’s newly appointed rector, got underway on 17 March 2021 at the Istanbul 21st Criminal Court of First Instance. The indictment accuses all 
seven students over a depiction of the Kaaba in an exhibition put together on 29 January on the Boğaziçi campus as part of protests against the appointment of Rector Melih 
Bulu.The court released two students who had been in pre-trial detention as part of the case and set 5 July 2021 as the date for the second hearing. The court also granted all 
seven students exemption from attending upcoming courtroom hearings. Journalist Ali Ergin Demirhan fined for “insulting the president”. The third and final hearing of the 
trial against Ali Ergin Demirhan, the editor of the website Sendika.org, who was initially indicted on the charge of “terrorism propaganda” under Article 7/2 of the Anti-Terror 
Law (TMK) over social media posts featuring several news articles the website published in 2018, was held on 17 March 2021.The Istanbul 24th High Criminal Court sentenced 
Demirhan to 11 months and 20 days in prison for “insulting the president” at the end of the hearing. The court commuted the sentence to a judicial fine of TL 7,000. 
Cumhuriyet columnist Enver Aysever was briefly detained on 17 March 2021 based on an arrest warrant issued by the Çerkezköy Criminal Judgeship of Peace. Aysever was 
detained as he was leaving a police station in Istanbul, where he gave his statement concerning a separate investigation against him over a cartoon he had shared on Twitter. 
The warrant issued by the Çerkezköy Criminal Judgeship of Peace was based on another Twitter post Aysever had shared on 20 March 2020, for which he faces the allegation 
of “inciting hatred and hostility,” his lawyer told journalists. Aysever, who was taken to the Anadolu Courthouse, was released after giving his statement. Journalist Hakan 
Aygün handed down 7-month prison sentence. Journalist Hakan Aygün was sentenced to 7 months and 15 days in prison for “insulting religious values” at the final hearing of 
his trial, held on 16 March 2021 at the Bodrum 3rd Criminal Court of First Instance. Aygün was charged with "inciting hatred and hostility" (Article 216/1 of the Turkish Penal 
Code/TCK) and "insulting religious values" (TCK 216/3) over five social media posts he allegedly shared on various social media platforms in March and April 2020. The court 
sentenced Aygün to 7 months and 15 days in prison for “insulting religious values adopted by a section of the public” (TCK 216/3) for a social media post that involved a 
wordplay on the term “IBAN.” This social media post was the subject of the second indictment against Aygün, issued on 6 May 2020 by the Bodrum Chief Public Prosecutor's 
Office. The court deferred Aygün’s sentence. Accordingly, Aygün will be subject to supervision for five years. Trial against Aziz Oruç and Ersin Çaksu adjourned until July. The 
fifth hearing of journalists Aziz Oruç and Ersin Çaksu’s trial on the charges of “publicly denigrating the state of the Turkish Republic and its military and security forces” under 
Articles 301/1 and 301/2 of the Turkish Penal Code(TCK) was held on 16 March 2021 at the Istanbul 2nd Criminal Court of First Instance. The journalists are accused over 
several news articles published between 21 October and 1 November 2016 in the now-defunct newspaper Özgürlükçü Demokrasi. Oruç and Çaksu’s files were separated at 
the final hearing of the original trial, held on 28 November 2019, because their statements could not be taken. Ruling to wait for the execution of the arrest warrant for Çaksu, 
the court adjourned the trial until 13 July. The eighth and final hearing of the trial against Barış Barıştıran, the former responsible editor of the shuttered local TV station Özgür 
Gün TV, on the charge of “terrorism propaganda” took place on 16 March 2021 at the Diyarbakır 8thHigh Criminal Court. Barıştıran and Democratic Society Congress (DTK) 
executives Hilmi Aydoğdu and Mustafa Çukur were on trial because Özgür Gün TV had aired a congress by the Democratic Society Congress (DTK) in 2016. Aydoğdu and 
Çukur were accused over the speeches they delivered during the event. In their final opinion presented during the previous hearing, the prosecutor demanded conviction for 
Barıştıran and Çukur and the acquittal of Aydoğdu. Issuing their judgment at the end of the hearing, the court acquitted Barıştıran and Aydoğdu but sentenced Çukur to 1 
year, 6 months and 22 days in prison for “terrorism propaganda.” The court deferred Çukur’s sentence. Kurdish politician Mahmut Alınak acquitted of “insulting the 
president”. The second hearing of Kurdish lawyer, politician and author Mahmut Alınak’s trial on the charge of “insulting the president” (TCK 299) over a 2017 social media 
post was held on 16 March 2021. Alınak was represented by his son and lawyer Bişar Alınak during the hearing. After hearing Alınak’s defense statement, the Kars 1st Criminal 
Court of First Instance acquitted Alınak, ruling that the article was within the scope of freedom of expression. The accusation was based on an article by Alınak, titled 
“Topunuz paralelciydiniz” (you all used to support the parallel structure), which he shared in 2017 on Facebook. Prosecutor seeks conviction for photographer Mehmet Özer. 
Photographer and poet Mehmet Özer appeared before the Ankara 2nd High Criminal Court on 16 March 2021 for his trial on the charge of “terrorism propaganda.” The 
accusation stems from several social media posts by Özer, dated 2012 and 2014, in which he shared photos from an exhibition called "The Museum of Shame" put together 
by the Revolutionary 78'ers Federation. Submitting their final opinion, the prosecutor asked the court to convict Özer as charged. Granting Özer additional time for his 
defense statement, the court adjourned the trial until 24 June. As of 10 April 2021, at least 78 journalists and media workers are in prison in Turkey, either in pre-trial 
detention or serving a sentence. The full list can be accessed here (https://www.expressioninterrupted.com/census.php)2 As of 10 April 2021 civil society activist Osman Kavala 
has been in unlawful imprisonment for 1258 days despite the European Court of Human Rights judgments. The court said that by holding Kavala in pretrial detention since 
November 2017 and prosecuting him, the Turkish authorities had “pursued an ulterior purpose, namely to silence him as human rights defender.” The court found violations 
of articles 18 and 5 of The European Convention on Human Rights.3 As of 10 April 2021 thousands of  members of Peoples' Democratic Party (HDP) - the third largest party at 
the Parliament- have been subjected to political persecution and imprisonment on “terrorism” charges, including Gültan Kışanak, Sabahat Tuncel and former party cochairs 
Figen Yüksekdağ and Selahattin Demirtaş. On 22 December 2021 The European court of human rights has ordered the immediate release of Selahattin Demirtaş from prison 
in Turkey, finding that his detention goes against “the very core of the concept of a democratic society”. Demirtaş and many members of HDP are still in prison.4 As of 10 
April 2021 it has been 21 days since in a single-paragraph statement issued at around 2am on March 20, Turkey’s president Recep Tayyip Erdoğan “pulled” his country out of 
the Council of Europe’s Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence.5 One man decision won’t be accepted.6 As of 10 April 
2021 it has been 3 days since Ursula von der Leyen, the European commission’s first female president who was “surprised” after being left without a chair during a meeting of 
the EU’s two presidents and Recep Tayyip Erdoğan, said she is “deeply“ worried by the fact that Turkey withdraws from the Istanbul Convention. Erdoğan did not take part in 
the statement. The main result of the meeting was that the EU agreed to extend the five-year, €6bn (£5.2bn) under which Brussels had provided funding in return for stopping 
the movement of migrants to Greece. In a later statement Charles Michel, the former Belgian prime minister who is president of the European council said he was “sorry” that 
he had appeared indifferent in the video to Von der Leyen’s “distressing situation”.7 As of 10 April 2021 EU's Michel “hasn't slept well“ since chair gaffe in Turkey.8 

 
As of 10 April 2021 is composed of excerpts from the following sources:  
1 A Season in Hell /Une Saison en Enfer, Arthur Rimbaud, 1873 
2 Weekly Summary - 10/04/2021 Freedom of Expression and the Press in Turkey - 286 - Expression Interrupted https://www.expressioninterrupted.com/freedom-of-expression-and-the-press-in-turkey-286/ 
3 https://www.hrw.org/news/2021/03/01/turkey-violation-osman-kavalas-rights-intensifies 
4 https://www.hrw.org/news/2020/11/19/turkey-opposition-politicians-detained-four-years 
5 https://theconversation.com/turkey-erdogans-decision-to-pull-out-of-istanbul-convention-has-put-him-in-opposition-to-women-157753 
6 https://bianet.org/english/women/241122-we-don-t-accept-one-man-s-decision 
7 https://www.theguardian.com/world/2021/apr/07/ursula-von-der-leyen-snubbed-in-chair-gaffe-at-eu-erdogan-talks?fbclid=IwAR3AB0hGb-yYpSqweSFtZ8L2-0emzGVTDkmY4pe5gn9t84gMIEGocvuHBl8 
8 https://www.euronews.com/2021/04/08/eu-chief-michel-sad-over-chair-gaffe-but-stops-short-of-saying-sorry 
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marina naprushkina

Ich möchte eine Präsidentin, 2020
Die Stärke der Schwäche,  
2020–2021

Die Arbeiten der aus Belarus 
stammenden, in Berlin lebenden 
Künstlerin Marina Naprushkina 
kennen keinen Unterschied zwi-
schen Aktivismus und Kunst, zwi-
schen Ästhetik und Ethik. Dass 
ihre Kunst nützlich ist im politi-
schen Kampf (im Sinne von Ta-
nia Brugueras „Useful Art“), ist 
für sie ebenso selbstverständ-
lich wie ihr konkretes, tagtägli-
ches Engagement. 2013 gründe-
te sie beispielsweise das Projekt 
Neue Nachbarschaft, ein Kul-
tur- und Bildungszentrum für Ge-
flüchtete und andere Migrant*in-
nen mit Deutschstammtisch, 
Nachbarschaftsmarkt, Kochver-
anstaltungen, Arabischkursen, 
Lesungen, Konzerten, Vorträ-
gen…   Inzwischen besteht die In-
itiative aus über vierhundert akti-
ven Mitgliedern und zahlreichen 
Unterstützer*innen. Neuerdings 
ist Naprushkina – mit der Neuen 
Nachbarschaft – auch Mitbetrei-
berin des Standbads Berlin-Tegel, 
das nach jahrelangem Leerstand 
künftig von und mit Geflüchte-
ten renoviert und betrieben wird. 
Denn es geht Naprushkina nie nur 

um Gesten und Symbole, sondern 
um strukturelle, nachhaltige Ver-
änderung. 

Seit vielen Jahren engagiert 
sie sich auch im Widerstand ge-
gen den belarussischen Dikta-
tor Lukaschenko, der – zwar an-
gezählt – seit mehr als einem 
Vierteljahrhundert in Naprush-
kinas Geburtsland an der Macht 
ist. Die beiden in der Ausstellung 
gezeigten Wandarbeiten beschäf-
tigen sich mit den ‚postnationalen‘ 
Protesten seit dem Sommer 2020: 
Die Textarbeit Ich möchte eine Prä-
sidentin (2020) ist eine Hommage 
für die in Belarus inhaftierte Musi-
kerin und Aktivistin Maryja Kales-
nikawa und zugleich eine Referenz 
auf einen Text der feministischen 
Künstlerin Zoe Leonard. Die Lein-
wände von Die Stärke der Schwä-
che (2020–2021) zitieren Parolen 
der Demonstrationen. Poster mit 
Blumen verweisen dabei auf die 
Vielzahl weiblicher Demonstran-
tinnen in Minsk, die als Zeichen 
ihres friedlichen Protests Pflanzen 
in ihren Händen hielten. FM

I guess that democracy disappeared together with the so-called welfare state and any form of present 
socialist political movement a long time ago. With the rise of financialization and neo-liberalism and 
postmodernism, the basic principles of democracy sound completely irrelevant and ridiculous.
And the final kick was ,made with the proliferation of big data, social networks (they are all about ma-
nipulating emotions) and post-truth. We can hardly speak of a conscious citizen any more who has free 
time to think and take a stance. So, we have been living in a soft dictatorship of total capitalist extrac-
tion and there are very few zones of resistance left.

dimitry vilensky
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Ten years ago, a group of occupiers rode the subway from Zuccotti park 
to MoMA, where we held a small but obstructive assembly in front of 
the museum. Shouting through the “people’s mic,” we compared MoMA 
to the ratings agencies which had awarded AAA status to shaky deriva-
tives, leading to the 2008 crash. We pointed to the total overlap between 
museum trustees and our namesake target, Wall Street, testifying that 
an extractive, worker-abusing ethos carried over, and that with the oc-
cupation of Wall Street, “the game was up.” The movement had arrived 
amid a new logic of disruptive virality, and it seemed primed to snatch 
the mantle of contemporariness away from the art world. At the time 
I wrote, “The Occupy Wall Street Movement will bring forth an era of 
new art, true experimentation outside the narrow parameters set by the 
markets.” Reflecting back, I think we underestimated the radicality of 
finance, and its inventive adaptiveness. Can the art sphere effectively 
counter that regime?

Ten years ago, our actions were met with confoundment. Like na-
tional leaders at the time, art world gatekeepers were too buffered from 
the crash, fiscally and socially, for the profound political shift taking 
place to resonate with them. Even if it could, they likely didn’t see why 
it should be aimed at museums, which, unlike banks, were considered 
beloved and practically sacrosanct. But those were the before-times. The 
last decade has seen a new faith spread across a political spectrum that 
shifting power depends on changing culture—in the formulation of the 
Breitbart Doctrine, “politics is downstream from culture.” As a result, 
museums are now perhaps the most obvious receptacles for the right-
eous anger that has bubbled up from a slew of issues.

Chris Hedges has called 2008 a “slow-motion coup,” a condition 
proven not only by the unstoppable march of inequality, but by the fact 
that literally not a single piece of legislation opposed by the corporate 
lobbies is brought into US law. Occupy Wall Street remains the strong-
est left reaction to the revelations of oligarchy emerging from 2008. Yet 
it’s striking that after the museum activism associated with the Occupy 
movement subsided, this core assessment has largely gone missing from 
the surge of art activism that has gradually risen to define the mood of 
contemporary art. Without oversimplifying a rich political terrain that 
includes a rise in museum- and academic unionization as well as circu-
lating spreadsheets laying bare the art world’s wage inequalities, it’s no-
table that the highest visibility protests, such as the one concerned with 
the alleged cultural appropriation of “Open Casket” at the 2017 Whitney 
Biennial, Nan Goldin/ P.A.I.N’s anti-Sackler protests, the Dakota com-
munity objecting to Sam Durant’s “Scaffold,” and even the one directed 
at Warren Kander’s tear gas producing company Safariland, have side-
stepped the still snowballing issue of economic inequality and corporate 
rule, leaving it to Bernie Sanders and the DSA—which activists have also 
pulled in the same direction. Even though decolonial discourse meshes 

Contemporary Art and 
Financial Abstraction,  
a Decade After Occupy Wall Street

noah fischer

with anti-capitalist critique, it’s remarkable how much of it, as well as a 
great volume of other activist-adjacent art production, is now flowing 
frictionlessly through the very same speculative markets that we de-
nounced as disgusting in 2011, because they were rising to new heights, 
high on the bailout’s free capital while the rest of the world still spiraled 
downward. Today, we can certainly speak of progress in terms of diverse 
representation in the arts, but something appears to prevent the politics 
of redistribution and working class solidarity from firmly taking root. 
What could these obstacles be?

One obvious barricade is the well-known art world contradiction, 
embodied in the ritual of strolling by rows of mega-yachts in Venice 
to contend with the latest postcolonial Marxist representations in art. 
This is almost too obvious to write, but an upper-class position is baked 
into many art institutions through their leadership, funders, adjacent 
markets, locations, staff, audiences, and histories, and we’ve long seen 
an inverse relationship between this class position and the discours-
es museums try to engage in. This disconnect now appears on a mass 
scale, helped along by right-wing populism, which undermined the 
premise of shaking the left fist at financial elites. The spirited reaction 
to Trump and his racist ilk enabled a faux-alignment by the biggest cap-
ital with left politics, so that the language and aesthetics produced by 
social movements have now flipped to become the calling card for an 
urban, upwardly mobile, global class. As Michael Lind argues, an activ-
ism-propelled culture game has become the primary means by which 
the American upper class controls its perimeters, because the vast mi-
nority possess the resources to keep up with the changing trends and 
taboos in language and symbol, which Lind calls “codes and passwords.”  
Every few months, these passwords are reset; with the elites notified via 

“universities and the prestige media and Twitter.” We can easily include 
art museums into this signal system.

Both the enthusiastic adoption of a left-cultural agenda by a finance/
tech oligarchy that is rising meteorically and the thirst of the right to 
spark culture wars should provoke skepticism of the tidy assumption 
that power is dependent on culture. We might instead wonder what 
the oligarchy is concealing via a culture smokescreen, with the obvious 
answer being their obscene profits. If we follow the money further up-
stream from both politics and culture, we encounter a shapeshifting sort 
of power. To understand how it works, the arts is a good place to begin. 
We know about the long-time entanglement of philanthropic clout with 
the arts, where aspiration and competition for funding and lucrative at-
tention routinely quash solidarity, but for the most part, philanthropy is 
still associated with generosity and upstanding citizenship.  And yet, we 
also know that the philanthropic class depends on financial instruments 
which automatically foreclose on the possibility of greater econom-
ic equality. With innocuous names like exchange-traded funds (ETF’s), 
these instruments essentially program different financial behaviors ac-
cording to the level of capitalization of market players. They points to a 
political dimension that’s less discussed, but particularly relevant to art 
and art activism, which is financial abstraction.

As millions of people’s lives were falling apart in November 2008, 
journalists tried to explain why mortgage-backed securities and sub-
prime mortgages were pulling down the housing market and therefore 
the entire economy. These were almost comically obtuse pieces, and 
they had to be, because the system they were describing had been engi-
neered not to be understood by laypeople. Money “hollows out the core 
of things, their individuality, their specific value, and their incompara-
bility,” as Georg Simmel wrote in his Philosophy of Money (1900). Given 
the reporting on the crash, the three year lag before the citizenry filled 
streets in protest (and not in particularly large numbers) was no wonder. 
If we contrast this with the historic uprising sparked by the shocking 
snuff film of George Floyd’s murder under Derek Chauvin’s knee, the 
ability of financial abstraction to tamper mobilization becomes appar-
ent.

And yet, downward pressure from the financial sphere on Black and 
Latino communities in particular, and pretty much everyone except for 
the ultra-wealthy, is constant, though obscured. David Graeber writes 
about the moral sleight of hand that the language of debt enables, so that 
debtors come to be seen (and to see themselves) as “doing something 
wrong,” and therefore isolated in their struggles.  But debt is rarely what 
it seems. In common parlance, it denotes a loan to be paid back, but to 
a financial institution and its investors, it’s a multi-use instrument to be 
traded, packaged, securitized and likely never repaid. Like a quantum 
qubit, debt slips easily between at least three states: a wealth accumulat-
ing motor for the 1%; a disciplining force on the 99%; all the while, main-
taining its claim to being nothing more than good math. But abstraction Drawing: Noah Fischer 
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is never neutral, whether numerical or visual. Just as mid-century non-
representational paintings are no longer understood in the language of 
high modernism of their time, but instead through their social and po-
litical contexts, including their relation to the CIA programs of the Cold 
War, we should understand finance, not by the ever-more frictionless 
ease of Apple Pay, in-app purchases, and bitcoin, but as a foil for a fric-
tion that ultimately traces back to the blunt violence of homelessness, 
incarceration, and war. 

A decade after Occupy Wall Street, no one has figured out how to 
effectively counter this evasive sort of power. With finance, tech, and art 
now merging in the form of NFTs, we can instead observe how the magic 
trick of 2008 keeps repeating itself. The blockchain sparks a similar be-
fuddlement as derivatives did 13 years ago—a light-headed suspension 
of political disbelief. The art world has been fascinated by NFTs because 
they link to its core purpose, which is to represent contemporariness. 
And yet, our processing of the new is driven by the unbearable econom-
ic system under which we live. When we begin to convince ourselves 
that short selling Gamestop, or a new breed of NFT collectors disrupting 
the big art auctions, or whatever the next big thing is might somehow 
short-circuit the violence of neoliberalism, we come face to face with 
yet another power emerging from financial abstraction: the seduction of 
the contemporary. Instead of fresh aesthetics and avant-garde narratives, 
we might think of the contemporary as the that giddy period when new 
types of assets being subsumed into voracious global markets appear 
to be political openings. Neoliberalism perpetuates itself on this line of 
credit we keep replenishing. 

The most radical force for a long time has been finance. In just one 
example of its conceptual inventiveness, most of the economy has been 
recently retooled to trade on our attention. Art activism, like much of the 
cultural apparatus, often falls prey to this logic, producing the image of a 
radical contemporary in which all the old problematic codes promise to 
be triumphantly disrupted when in fact, switching the codes is precisely 
how the 1% now maintains its power, and how nations are maintaining 
their class divides. Yet despite the protests against Wall Street fading into 
history as cultural politics and identity politics rose heartily in its place, 
2008 has quietly reverberated through the last decade, gradually reshap-
ing both political parties in the US, who now embrace economic pop-
ulism whether in rhetoric or action. President Biden now appears on the 

brink of enacting an agenda that resonates with the Occupy Movement—
and at the time of writing, the US secretary of the treasury is speaking 
about an international minimum corporate tax—a position that sits to 
the left of much radical art discourse of the moment. Times are strange.

As unvanquishable as the Wall Street/Silicon Valley regime now ap-
pears, it will not last forever.  Yet I’m not sure that a shift will happen the 
way I thought it would ten years ago: through a massive political dis-
ruption—some sort of viral protest-meme to topple the big boys. Such 
an event would likely lead to even more power concentration, because 
financial instruments such as AI-powered exchange-traded funds and 
crypto markets have coalesced into the invisible walls of a castle built 
specifically for weathering disasters, and the oligarchs who control them 
would likely find themselves in a much more resilient position than al-
most anyone else. And yet, when I consider how the message of Occupy 
Wall Street is beginning to take root a decade after the movement’s ap-
pearance, I’m encouraged that shifts can occur outside the production 
of the contemporary. Over decades, and generations, economic realities 
will translate into alternative futures.  

Mit seinen dokumentarischen Fil-
men ist der österreichische Künst-
ler Oliver Ressler längst zu einem 
der wichtigsten Chronisten sozia-
ler Bewegungen der letzten zwan-
zig Jahre geworden: Seine Videos 
zeichnen eine Geschichte von en-
gagiertem und kreativem Wider-
stand, von sozialen Alternativen 
und beharrlichem Kampf. Ressler 
interessiert sich dafür, wie Demo-
kratie in verschiedensten Ecken 
der Welt in ihren kleinsten Ein-
heiten funktioniert, wie sich Ein-
zelne organisieren und Teilhabe 
beanspruchen, erstreiten und sich 

oliver ressler

No Title (EU Poster Project),
2004
Anubumin, 2017 
(mit / with Zanny Begg)
Emergency Turned  Upside- 
Down, 2016
In the Red, 2014 
(mit / with Ana Pečar)
The Right of Passage, 2013 
(mit / with Zanny Begg)

nicht vertreiben lassen.   Occupy, 
Resist, Produce – Scop Ti (2018, 
mit Dario Azzellini) beispielswei-
se ist Teil einer Reihe von Videos, 
die Einblicke in besetzte Fabri-
ken in Europa geben: Hier gelang 
es Arbeiter*innen, ihre Arbeit 
unter eigene Kontrolle zu brin-
gen. Im Mittelpunkt stehen da-
bei die Versammlungen, auf de-
nen Entscheidungen diskutiert 
und getroffen werden. Eindrucks-
voll wird deutlich, dass es sich bei 
den Besetzungen nicht nur um ei-
nen rein ökonomischen Vorgang 
handelt, sondern um eine gesell-

schaftspolitische – ja, eine uto-
pische – Handlung mit dem Ziel, 
Produktionsmittel neu zu vertei-
len. Arbeiter*innen kämpfen hier 
nicht nur um ihr wirtschaftliches 
Überleben, sie übernehmen die 
Initiative und werden zu selbst-
bewussten Protagonist*innen. 
Überlieferte Hierarchien wer-
den abgeschafft, horizontale Ar-
beitsbeziehungen entwickelt und 
direktdemokratische,  kollektive 
Formen der Entscheidungsfin-
dung erprobt. Die rückeroberten 
Arbeitsstätten erfinden sich neu 
und etablieren solidarische Ver-

bindungen mit lokalen Commu-
nities und sozialen Bewegungen.

Auch die anderen gezeig-
ten Filme – Emergency Turned 
 Upside-Down (2016), In the Red 
(2014, mit Ana Pečar), The Right of 
Passage (2013, mit Zanny Begg) – 
geben einen Eindruck von Aus-
wüchsen imperialistischer Glo-
balisierung – aber immer aus der 
Perspektive des Handelns, Wider-
stands, des Arbeitens an alternati-
ven Modellen von Demokratie.  

 FM

The threats to democracy vary from one country to another. Here are some remarks: 
Emptying democracy of its political content, an extremely rich minority versus a poor majority, pri-
vatization of state institutions, the absence of citizens‘ active roles in political life and reducing elec-
tions to a mere ritual where citizens have no choice but to vote for the lesser evil.
Weakening state institutions at the expense of strengthening the transnational corporations‘ power, 
lack of control from states, modifying laws to their benefit, their exemption from taxes, their direct 
and indirect influences on the engineering of state policies, the possession of data, and the shaping of 
people’s opinions.
The danger to democracy is democracy itself. I assume that the democratic system as a political rep-
resentation of the will of the people is the only system that allows its opponents (such as dictatorships, 
oligarchy…) to take over the reins of power and thus to abolish democracy.
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