Geschichte schreibt sich von der Gegenwart her, sie ist Medium der Repräsentation und Sinnstiftung des sich erinnernden
Individuums oder einer sich erinnernden Gesellschaft. Geschichtsschreibung ist Rekonstruktion und Erzählung des Gewesenen aus dem Jetzt.
Die Geschichten in dieser Ausstellung haben nicht stattgefunden. Sie hätten stattfinden können. Objekte, Dokumente, Interviewausschnitte und Filmaufnahmen der Ausstellung zeugen davon. Sie erzählen davon, was möglich gewesen wäre. Der
Konjunktiv der Geschichte. Der Konjunktiv einer Biografie. Wer sind die Menschen hinter den Geschichten?
20 Interviews wurden im Vorfeld der Ausstellung geführt. Eine 75jährige ehemalige Fußpflegerin, eine 33jährige Kunsthistorikerin, ein 54jähriger Gerichtsprotokollant, eine 86jährige ehemalige Verkäuferin, ein 35jähriger Unternehmer, eine 33jährige
Autorin, ein 70jähriger Bienenzüchter, eine 52jährige Lehrerin, ein 40jähriger Rechtsanwalt, eine 42jährige Landschaftspflegerin, ein 65jähriger Zahntechniker, ein 54jähriger Liedermacher, eine 12jährige Schülerin, eine 58jährige Sachbearbeiterin,
ein 45jähriger Medienkünstler, eine 32jährige Religionspädagogin, ein 38jähriger Englischlehrer, eine 55jährige Beamtin, ein
39jähriger Student und eine 69jährige Ärztin berichten von Begegnungen, Entscheidungen, von privaten oder gesellschaftlichen Ereignissen, die in einer anderen Weise verlaufen sein könnten. Es gibt nur eine Regel: Sie dürfen nichts verändern, was
vor ihrer Geburt stattfand.
Was wäre wenn ...
ein Berufsweg abgebrochen, eine Mutter nicht gesucht wurde, ein Krieg trotzdem stattfand und eine Mauer einfach nicht
fallen will? Ein amerikanischer Astronaut und ein russischer Kosmonaut landen zusammen auf dem Mond. Eine junge Frau
heiratet, ein Zahntechniker unternimmt eine lange Reise und ein sechsjähriger Junge hat einen allerbesten Freund. Hat man
sein Leben in der Hand? Wie zufällig ist die eigene Biografie, wie zufällig ist Geschichte? Und ist eine Ausstellung noch eine
Ausstellung, wenn sie im Theaterraum inszeniert wird?

Sie betreten einen Theaterraum und sehen eine Ausstellung.
Die Geschichten in dieser Ausstellung haben nicht stattgefunden.
Sie hätten stattfinden können. Objekte, Dokumente, Interviewausschnitte und Filmaufnahmen zeugen davon.
Wer sind die Menschen hinter den Geschichten?
Sie erzählen von Möglichkeiten, die sie rückblickend in ihrer Geschichte sehen.
Es gibt nur eine Regel: Sie dürfen nichts verändern, was vor ihrer Geburt stattfand.
Welche Möglichkeiten sehen Sie rückblickend in Ihrer Geschichte?
Sie können sich frei durch die Ausstellung bewegen, gern auch mit uns sprechen und
Ihre Vorstellung jederzeit verlassen.
Wir schließen den Theaterraum um 21.30 Uhr.
Wir danken all unseren Interviewpartnern, ohne sie gäbe es weder eine Ausstellung noch eine Vorstellung.

Schaukelstuhl (Shakerstil).
USA, seit ca. 1620
Pinienholz, lackiert – pinewood, varnished
Nachbau, industrielle Serienproduktion.

Die Fertigung des ersten Schaukelstuhls lässt
sich in die Zeit der Pilgrim Fathers datieren,
die ab 1620 in Massachusetts siedelten. Der
aus dieser Zeit stammende Shaker Rocker der
gleichnamigen Glaubensgemeinschaft gilt
als der Prototyp dieses Möbelstücks und ist
aus dem heutigen Landschaftsbild der USA –
insbesondere den „Porches“, den Terrassen
der Südstaaten, – nicht mehr wegzudenken. Mit
Präsident Kennedy hielt das Möbelstück 1961
Einzug ins Weiße Haus.
Bewegung gehört zum Wesen des Amerikaners, Bewegung ist die Triebfeder des „American Dreams“. In The Hero in America schreibt
Dixon Wecter, Schaukelstühle entsprächen
,,the plodding horse and covered wagon roved ever westward, until the ocean halted
their progress. Such was the drive of American life (...).“ Selbst im Alter, wenn der Pionier
im Schaukelstuhl auf seiner Terrasse sitzt, hört
die Bewegung, die sein Leben ausgemacht hat,
nicht auf.

We met in Breslau, Poland, in 2000. A year later she came to study in
America. She hated America and I liked Europe. The history, the culture.
At that point I seriously considered going to Europe. I considered leaving
my friends, my family, my job and getting on that plane.
But I had this picture in my head. And it kept coming back: the picture of
an old man in one of those wooden rocking chairs on the front porch of
his Mississippi terrace overlooking a nice yard boarded by trees. No traffic.
Sometimes a car flies by. It is a magical place where time has stopped, at
the end of a cul-de-sac.

Ich weiß noch, dass ich zum 18. Geburtstag von
meinen Freundinnen ein Strickbuch geschenkt
bekommen habe. Damals wollt ich unbedingt
stricken lernen, weil man als Oma doch stricken
können muss.

Der Reinhard und ich haben am 8.8.2000 geheiratet. Alle seine Feuerwehrkollegen waren da,
die Dorfkapelle, Freunde und Bekannte. Familie.
Da war ich 22 und im letzten Jahr meiner Erzieherinnenausbildung.

Am Anfang sind wir zum Reinhard und seiner
Mama ins Haus gezogen. Mittlerweile hat sie ein
kleines Reihenhaus gekauft, weil für den Reinhard das auch wichtig war, dass er jetzt einmal
alleine lebt.
Die Stadt. Es war immer die Stadt. Wie kann
man denn in die Stadt gehen? Es hätte etwas
verändert. Also mit dem Reinhard zusammen zu
bleiben auf’m Dorf, das hieß halt relativ schnell:
Familie.
Sonst hätt ich sagen müssen: den Teil von mir,
den kann ich nicht leben. Genau. Und ich glaub,
des wär auf die Dauer nicht gegangen. Oder
man hätt irgendwann das Gefühl gehabt: Ich
verpass da jetzt grade mein Leben.

Digitale Farbfotografien.
10x15 cm
Raum Oberbayern, ca. 1995 bis heute
Digitaldruck auf Papier –
digital printing on paper
Leihgabe aus privaten Bildarchiven.

Amateurfotografien haben eine besondere Bedeutung für die Historiografie, da sie gerade das dokumentieren, was künstlerische Bilder oft nur
gefiltert wiedergeben: das mehr oder minder authentische private und
kulturelle Umfeld der Fotografen.

So ist es oft das Leben, dass man sich immer danach richtet, was geht, und nicht danach, was man
sich wünscht
Primaballerina zu sein, ist ein Wunschtraum vieler Mädchen, den die ehemalige 2. Solotänzerin
der Bayerischen Staatsoper gut verstehen kann.
Gewissermaßen wurde sie selbst auf der Straße
entdeckt: Das hat mir meine Mutter öfter erzählt,
dass sie mit mir im Cafe war - damals in Chemnitz, wo wir gewohnt haben – und da war Musik
und ich bin aufgestanden und habe ganz allein
getanzt nach der Musik, mit drei Jahren, und der
Dirigent oder Kapellmeister ist zu meiner Mutter
gekommen und hat ihr gesagt, sie solle das fördern, das Kind sei musikalisch. Aber mein Vater
war gefallen, im letzten Kriegsjahr, und meine
Mutter ist dann nach Bayern aufs Land gezogen
und da gabs natürlich zunächst keine Möglichkeit, das irgendwie weiter zu spinnen.
Ihre Laufbahn als Tänzerin muss vor diesem
Hintergrund wie ein Märchen klingen. Ein erster
Vertrag als Gruppentänzerin führt sie 1960 ans
Nationaltheater in Mannheim. Sie tanzt in Folge

Giselle (Auszug).
American Ballett Theatre, New York, 1967
Digitalisierte Fassung der Originalaufnahme –
digital version of original recording
Mit freundlicher Genehmigung des ABT.

an unterschiedlichen deutschen Theaterhäusern
u.a. in Frankfurt, Stuttgart und Baden-Baden.
1967 wird sie für eine kleine Nebenrolle in Giselle kurzfristig ans American Ballet Theatre engagiert. Zurück in Deutschland wechselt sie an
das Ensemble der Bayerischen Staatsoper, wo
sie kurz vor der Geburt ihrer Kinder zur 2. Solotänzerin avanciert. Heute lebt die inzwischen
67jährige mit ihrem Mann auf dem Land. Ich
hab einen Garten und ich hab Sellerie, von dem
ich Suppe machen kann – ganz biologisch, ungespritzt - und Möhren kann ich im November
noch ernten. Da schwärmt mein Mann immer so
von diesen Dingen (der macht ja auch den Garten), aber in der Stadt hat man wiederum viele
Möglichkeiten die Freizeit zu gestalten; schon
allein durch die Geschäfte gehen oder einfach
ein Museum besuchen. Wir waren jetzt diese
Woche in München; da waren wir auch in der
Kunsthalle und waren den Mucha gucken – der
hat wunderschöne Jugendstilsachen gemalt. Die
Bilder kommen mir jetzt häufig, wenn ich meinen
Sellerie mach, da kommen mir die Bilder so vor
Augen ...

Damenballettkleid, klassisch.
Übungszwecken zugedacht,
Tüll (8 Lagen, weiß),
goldfarbene Stickereien
München, ca. 1993
Baumwolle, Acryl –
cotton, acrylic fabric
Schenkung:
Bayerische Staatsoper München.

Das Tutu (von franz. cul-cul, Babysprache für
„Gesäß“) hat im Lauf der Jahrhunderte unterschiedliche Gestalten angenommen. Neben
dem meist aufwendig gefertigten Mieder ist
es primär die Art des Rockes, welche Silhouette und Stil seiner Trägerin bestimmt. War
das Tutu in der Romantik noch wadenlang, so
wurde es im Laufe der Jahre kürzer und leichter
und machte damit den Weg frei für anspruchsvollere und technisch schwierigere Bewegungsabläufe.
In Form eines tellerförmigen Ballettrocks, der
in mehreren Lagen gestärkten Tülls fast waagrecht von der Hüfte der Tänzerin absteht, ging
das „klassische“ Tutu in die Kostümgeschichte
ein und prägt, wie kein anderes Kleidungsstück,
die Ikonografie des klassischen Balletts.

Wer bin ich eigentlich. Was mache ich eigentlich. Ich bin drei Jahre bei der Armee gewesen. Ich war auf drei Jahre verpflichtet. 1989.
Ich war drei Jahre bei der NVA und habe
danach studiert, ich hatte ja schon einen Studienplatz. Nicht für Jura, sondern für Wirtschaftsrecht. Das war so der kleinste Nenner,
den ich mir vorstellen konnte, wenn ich schon
nicht Jura studieren durfte. Wirtschaftsrecht, da
werden Justiziare draus.
Die in Betrieben die Rechtssachen machen. Sozialistisches Wirtschaftsrecht, halt. Ne Sache, die
mich nicht wirklich interessierte, ich interessiere
mich heute noch nicht wirklich für Ökonomie,
aber damals war es am nächsten an meinem
Herzenswunsch dran – vom Papier her.
Im Herbst 1991 habe ich angefangen in Leipzig
zu studieren. Man musste delegiert werden zum
Studium. Von einem Betrieb. Und ich hatte diese
Delegation vom Kreisbaubetrieb in Osterburg.
Ich habe mich in Leipzig wohl gefühlt, ich wohnte

in einem Studentenwohnheim, mit drei anderen
Leuten im Zimmer, Viererbelegung, ein relativ
kleines Zimmerchen in nem Plattenbau. Ich fand
es gut in Leipzig, weil die Stadt kulturell so viel
bietet: Theater und Kino und so ne Sachen, Studentenclubs, Moritzbastei und Kinoclub - Dinge,
die es so gab. Aber danach, weil - man muss ja
irgendwo arbeiten, und ich war relativ gebunden
an den delegierenden Betrieb, bin ich zurückgegangen. 1996 bin ich zurückgegangen.
Das war mein Lebenshorizont damals, auch
wenn ich den ganz trist empfunden hab. Das
Einzige, wie ich’s mir schön geredet hab, Justiziar
im Kreisbaubetrieb zu werden, war der Gedanke,
dass ich vielleicht doch etwas cooler sein könnte
und nonkonformistischer als andere in der Stadt
und da hab ich mit dem Motorradfahren angefangen. Ich bin auch im Filmklub und ich spiele
Volleyball. Aber ansonsten fand ich die Vorstellung, zurückzugehen, trotzdem relativ traurig.

Die Vorstellung, die ich gerade von mir selber als Mensch habe, ist ne ganz andere, als
die ich gern von mir hätte. Irgendwie wäre ich
in einem anderen Leben nicht so gefangen in
mir selbst, nicht so in Zwängen lebend, wenn
sich Äußerlichkeiten ergeben und man denen
dann eben nachgibt und letztlich eher ein sehr
kleines Leben führt, was auch immer klein bedeutet, aber letztendlich ist es ein Nischenleben,
ja - so ein Nebenherleben neben diesem offiziellen Leben hier, was auch immer das ist.
Die Arbeit im Kreisbaubetrieb hat mir nie
Spaß gemacht, keineswegs, überhaupt nicht,
und deswegen wollte ich dann auch zu einem
anderen, größeren Betrieb in der Gegend
gehen. Ich bin dann auf die Baustelle des örtlichen Kernkraftwerks gegangen, das Atomkraftwerk, das bei Stendal gebaut wurde, das
größte der DDR, auch heute noch, das ist 1991
ans Netz gegangen. Ich bin dahin gegangen,
weil, das war sehr attraktiv damals – für einen, der so

als Justiziar arbeiten kann. Inzwischen gibt es viele Proteste. Das Verrückte ist, dass ich vielleicht in
einem anderen Leben total auf Atomkraftgegnerseite arbeiten würde, als Rechtsanwalt vielleicht,
was ja immer mein Traumberuf war, und von
den Protesten total überzeugt wäre. Aber ich arbeite nun mal hier, im Atomkraftwerk. Das ist so
gekommen. Der Gedanke lässt mich irgendwie
nicht los ... Ist ganz komisch. Wahrscheinlich wäre
ich in einem anderen Leben auch total überzeugt
davon, dass es richtig ist, wenn die da im Westen
sagen, das kann man nicht verantworten und das
ist ne Technologie, die ist von vorgestern.

Stendal (DDR), 2009.
agentur h/kehr
Farbfotografien, Mittelformat, 4,5x4,5 cm
Erstabzug, Karton – first edition, cardboard
Veröffentlichung in: „Reisen durch die DDR.“,
Berichte und Fotografien, 2010.
Mit freundlicher Genehmigung: Rotbuchverlag Berlin

Stendal liegt westlich der Elbe, 120 km von Berlin entfernt, in der südöstlichen Altmark.
Die ehemalige Hansestadt ist der wichtigste industrielle Standort im Norden des Bezirks Magdeburg,
unter anderem mit dem Reichsbahnausbesserungswerk (RAW) Stendal, dem VEB Dauermilchwerk
Stendal, dem Stahlmöbel- und Wärmegerätewerk (STIMA) Stendal und dem VEB Geologische
Forschung und Erkundung Stendal. 1982/83 wurde nördlich von Stendal mit dem Bau des Kernkraftwerks Stendal begonnen, zunächst gab es Pläne, ein Angebot für drei 1300-Megawatt-Blöcke aus
der Bundesrepublik einzuholen, was aber vom Politbüro der DDR wieder verworfen wurde. Block
1 des Kraftwerkes ging im September 1991 ans Netz, Block 2 folgte im Mai 1993. Die Betriebsaufnahme für Block 3 fand 1996 statt, 1998 wurde Block 4 ans Netz genommen. Typisch für diese und
ähnliche Anlagen russischer Bauart sind die zwei Kühltürme pro Reaktorblock.
Sie sollen eine Überhitzung der Elbe verhindern und sind mittels Rohrleitungen mit den Hauptkühlwasserpumpen jedes Blockes verbunden. Seit einem Kurzschluss 2007, in Folge dessen das Kraftwerk kurzfristig abgeschaltet werden musste, häufen sich die Proteste gegen das Atomkraftwerk im
In- und Ausland.
Kulturelles Zentrum der Stadt und der Region ist das Theater der Altmark. Es wurde 1946 gegründet und engagiert sich stark im Bereich des Kinder- und Jugendtheaters. In der Innenstadt
befindet sich das Winckelmann-Museum, das auch als Sitz der Winckelmann-Gesellschaft fungiert.
Die Fußballmannschaft BSG Lok Stendal spielte in den 1950er und 1960er Jahren in der höchsten
DDR-Fußballklasse Oberliga, stieg jedoch 1968 als Tabellenletzter in die DDR-Liga und seit 1978
mehrfach auch in die Bezirksliga Magdeburg ab.

Holzlatte.
Teilstück aus Gebäudefront,
oben und seitlich beschädigt
Holz, Klebeband – wood, tape
Original.
Temporäre Leihgabe aus Privatbesitz.
Rekonstruktion des Gesamtgrundrisses
aufgrund privater Angaben
Berlin, 2010

Ich vermisse meine Kinder jeden Tag. Mein
Mann sagt, ich bin ein hoffnungsloser Fall. Kinder werden erwachsen, das ist so. Ich weiß nicht,
wie andere das machen, vielleicht haben die einfach mehr zu tun. Wenn ich das Gemüsebeet
im Frühjahr harke, sehe ich Udo vor mir, wie er
im Garten spielt. Wenn ich hinter die Garage
zu den Mülltonnen gehe, sehe ich immer noch
Andi dort stehen, mit seinen aufgeschürften
Knien. Weihnachten, Andis Kommunion, der
jährliche Streit ums größere Osternest. Diese
Nacht vor vielen Jahren, als aus heiterem Himmel die Holzhütte der Kinder abbrennt. Udo war
vier und der Andi zwölf. Mein Mann hatte ihnen
einen kleinen Kanonenofen in ihre Hütte gebaut.
Die verkohlten Überreste stehen noch immer im
Garten. Im Frühjahr wachsen drum herum die
Krokusse. Wären sie drin gewesen, ich hätte es
nicht überlebt.

Toninstallation (Auszug)
„In Hamburg, als die Ausbildung zu Ende war, da
war ich 24, hab ich die Lizenz für die Passagiermaschinen gehabt. Ich hab damals auf Airbus
gelernt, also auf der A-320, das ist auch heute
noch das Flugzeug, mit dem du die Kurz- und
Mittelstrecken fliegst. (...) Und auf der einen Seite ist dieses Europafliegen total spannend, aber
es war auch ein massiver Stress und du kommst
abends immer wieder an dem Ort an, wo du
morgens gestartet bist, nämlich du landest wieder in Hamburg. Und auf die Dauer war mir das
ein bisschen – zu langweilig - dürften meine Vorgesetzten jetzt nicht wissen, aber irgendwann war
es so: eigentlich möchte ich noch einen Schritt
weiter. Du wirst sowieso gefragt und ich hab
mich auch drum beworben, und dann hab ich die
große Fluglizenz gemacht. Die große Fluglizenz
ist halt die A-30 und A-340, die A-30 hat zwei
Triebwerke und die A-340 hat vier Triebwerke,
auf der bin ich dann am Ende auch geflogen, also
die A-340-600 – da sind 350 Leute drin. Irre lang,
die Maschine, also knapp 90 Meter, Riesenvogel
- das war schon was anderes. Das heißt, auf der einen Seite fliegst du Dienst auf der A-320, machst
parallel diese Ausbildung und plötzlich hast du
das erste Mal – als Co-Pilot - aber plötzlich hast
du das erste Mal so eine große Maschine, die du
fliegst. Und das war was sehr besonderes. Mein
erster Flug ging – ich weiß nicht, ob die das mit
Absicht machen – aber mein erster Langstreckenflug ging nach New York – und grad New
York ist natürlich ein spektakulärer Anflug.“

Rollbahn mit Toninstallation.
Berlin, 2010
Markierung auf PVC, Stroboskop Lichteffektgerät –
marking on PVC, strobe light
Original.

Mein großer Traum als Kind war: Ich möchte Pilot werden. Und damals, ich
glaube diese Tests waren mit elf oder so, die haben ja in der DDR schon
früh gefragt, was wollt ihr später mal werden und ich hab damals sogar
Leistungssport gemacht und war eigentlich an dem Punkt, dass sie mich
genommen hätten. Es gab nur ein Handicap: Ich war zu groß. Es war halt
so, dass wenn du die normale Karriere gemacht hättest, wärst du irgendwann auf ne Tupolew 134 gekommen, was ich übrigens aus ästhetischen
Gründen bis heute eines der schönsten Flugzeuge überhaupt finde, die 124
fast noch mehr wie die 134, aber da hätten nur Piloten sitzen dürfen, die
bis 1,86 oder so was groß gewesen wären. Du kannst ja schon relativ früh
durch verschiedene Parameter erkennen, wie groß jemand wird und die
ham gesehen: der Typ wird 1,96 oder sogar zwei Meter groß und ham gesagt: Sorry, dich bilden wir nicht aus, weil du kannst nachher nicht auf den
Fliegern fliegen. Und es hat mich damals schon irgendwie gewurmt, dass
ich dachte: Scheiße, das war mein Traum. Also mir war natürlich immer klar,
die Utopie, dass ich mal Kosmonaut werde, das funktioniert nicht, aber ich
wollte zumindest Pilot werden.
Wo die Wende kam, da war ich 14, und komischerweise wurden die Unterlagen dann auch an die Bundeswehr übergeben und die Bundeswehr
wollte mich natürlich haben, obwohl laut Vertrags ..., also laut Einigungsvertrag, hätten sie die Unterlagen gar nicht haben dürfen. Das ist mir damals
schon bewusst gewesen, dass das komisch war. Also ich durfte plötzlich
diese Ausbildung machen ..., es gab da oben, wo in Dresden das Militärmuseum ist, da war schon zu DDR-Zeiten diese Rekrutierungsstelle oder
wie das hieß, keine Ahnung.

Schreibtischlampe (Banker’s Lamp).
München, ca. 1951 – heute
Messing, gefärbtes Glas – brass, coloured glass
Temporäre Leihgabe:
Bayerische Akademie der Wissenschaften.

Ich arbeite im Archiv für bayerische Stadt- und Landesgeschichte. Mein
Büro ist im Alten Hof in München. Von einem der unterteilten Bogenfenster aus kann man rüber sehen zur Staatskanzlei.
Wenn jemand zum ersten Mal zu mir kommt, sieht es wahrscheinlich aus,
als würd ich in einem Wald aus Bücherstapeln hausen. Der wunderbare,
alte Gründerzeitschreibtisch, an dem ich sitze, und das kleine Besuchertischerl vorm Fenster verschwinden ganz oft hinter Bücherbergen, so dass
manchmal nur noch hüftbreite Geh-Schneisen bleiben, um von einer Seite
des Zimmers zur anderen zu kommen.
Aber, obwohl es auf den ersten Blick vielleicht nicht so aussieht, kann ich
immer genau sagen, wo was ist. Ich hab nirgends eine Orientierung, auch
nicht in der Stadt, aber auf dem Schreibtisch kann ich die Himmelsrichtung
angeben. Und es gibt eine dieser tollen, grünen Schreibtischlampen dort.
Mit so einem grünen Schirm, einem länglichen, grünen Schirm ... das war
für mich immer schon der Inbegriff von Gelehrsamkeit.
Die Forschungsarbeit hat für mich irgendwie – wenn man das so sagt, klingt
das vielleicht seltsam – eine religiöse Komponente. Wie bei den Krähen
beispielsweise. Die sind sehr intelligent. Wenn die z.B. eine Walnuss finden,
dann fliegen die einfach ganz hoch und lassen sie auf die Straße fallen. Anders bringen die nämlich die Nuss nicht auf.
Also – wenn man jetzt überlegt, was eine Krähe für ein kleines Gehirn hat
und ist zu so einer intelligenten Leistung fähig und wir haben so ein Riesengehirn und nutzen das nicht, dann ist das eine Vergeudung von Gottes
Gaben. Der liebe Gott hat uns so eine Wunderausstattung mitgegeben
und was machen wir? Ich denk mir das oft, dass man eigentlich... wenn man
seine geistigen Gaben nicht ausschöpft, dass man ...

Armbänder.
handgeknüpft, verschiedene Muster
Berlin, 2008
Baumwolle – cotton
Originale. Leihgaben aus Privatbesitz.

Die Tradition der Freundschaftsarmbänder
wurde aus Mittel- und Südamerika nach
Europa importiert und ist bis heute ein beliebtes
Ritual junger Erwachsener zwischen fünf und 15
Jahren, um öffentlich Zu- oder Abneigung zu
demonstrieren. Das meist selbst gefertigte Band
wird einer ausgewählten Person um das Handgelenk gebunden, die sich in dem Moment etwas wünschen darf. Die geknüpfte Gabe wird so
lange getragen, bis sie zerschlissen ist und von
selbst abfällt, wobei der eingeknotete Wunsch
in Erfüllung gehen soll.
Ich habe dieses Jahr neun Freundschaftsarmbänder bekommen. Mehr als alle anderen in
meiner Klasse.

Landschaft mit Neuenburger See,
Schweiz.
50x50 cm
Farbausdruck auf Papier, laminiert –
color printing on paper, laminated
Abdruck mit freundlicher Genehmigung:
Schweizer Tourismusverband (STV), 2010.

Auf der Westseite sieht man den Neuenburger
See, auf der Süd-Ost-Seite etwas von den Alpen.
Ziemlich grün – Hier ist es auch grün, aber dort ist
es noch grüner.
Es war 1995, als mein Freund zurück wollte in
die Schweiz, um die Landschaftsgärtnerei seines
Vaters zu übernehmen. Ich hatte eine todsichere
Beamtenstelle im Umweltschutz im Landratsamt
und der Betrieb seines Vaters hat so viele Schulden gehabt, dass ich dachte: Das mach ich nicht,
ich übernehme doch keinen Betrieb kurz vor der
Pleite. Wir hätten dringend Kapital gebraucht,
das wir nicht hatten und wären dann erstmal
oben im Haus gehockt, bei seinen Eltern.
Und trotzdem hat mich irgendwas geritten ...
Nach den ersten sechs Jahren als Beamtin denkt
man schon manchmal: Wahnsinn, das hältst du
auf Dauer nicht aus. Das ist fast wie Zuchthaus.

Mondlandung 1969.
s/w, Video, 29s
Projektion auf Sandstrahlnetz 130 FR –
projection on scaffold NET 130 FR
Digitalisierte Fassung der Originalaufnahme.
San Bruno (Kalifornien), 2006

Am 13. Dezember 1961 verkünden John F.
Kennedy und Nikita Chruschtschow auf einer
Pressekonferenz den Plan für ein gemeinsames Raumfahrtprogramm von Aufsehen erregender Größenordnung, das ein Zeichen
der Annäherung inmitten des Kalten Kriegs
setzen soll. Das Projekt beinhaltet nichts weniger als die technologische und wissenschaftliche Zusammenarbeit von führenden sowjetischen und amerikanischen Forschungsteams
zum Zwecke einer gemeinsamen Landung auf
dem Mond. Die Presse verweist wiederholt
auf das symbolische Datum: „... die zwölften
und dreizehnten Tage des Jahres 1961 werden in die Geschichte eingehen: Am zwölften
Tag im April flog mit Jurij Gagarin der erste
Mensch ins Weltall, in der Nacht vom zwölften
zum dreizehnten August wurde in Berlin die
Mauer gebaut und am Morgen des 13. Dezembers reichen sich Kennedy und Chruschtschow
die Hände für ein gemeinsames Raumfahrtprogramm ... Das Jahr 1961 wird so schnell nicht
vergessen werden.“
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16.12.1961

Eines der wichtigsten Ereignisse, woran sich jeder erinnert als Kind, ist einfach die Landung auf dem Mond. Da war ich wie so oft mit meinen Eltern
in Dänemark, da war ne kleine Pension ... also eine Mischung aus Hotel und
Gastronomiebetrieb, es gab auch einen Campingplatz nebenan und ich
weiß noch, ich hatte damals einen Hüpfball. Und dann war dieser Moment,
wo dieser alte Herr, der über uns wohnte, der war immer mit dem Stock
unterwegs, sagte: Hey, komm mal hoch, du musst dir was anschauen. Und
dann bin ich in seine Stube hoch, das war so ein Dachboden, aber ausgebaut mit wulstigen Plüschsofas und auf dem Fernsehapparat, der ja noch
schwarz-weiß war, lagen so geklöppelte Deckchen und da lief dann halt die
Mondlandung. Das war unglaublich, und dann hast du gesehen, wie der
Russe da diesen ersten Schritt macht.

Metallkiste.
Aktion Künstlerfreistaat Düsseldorf, 1982
85x135x60 cm
Aluminium, gebürstet – satin aluminium
Rekonstruktion.
(mit Toninstallation)

Toninstallation (Auszug)
„Das war so ne autonome Zelle in Düsseldorf, die
wollten letztendlich das Rathaus stürzen und nen
Freistaat gründen, so nen Künstlerfreistaat in
der Altstadt, und dann ist das halt raus gekommen. Ja, ist schief gegangen und dann ham die
uns leider auch von der Kunstakademie runter
geschmissen. (...) Eigentlich war die Kernidee
die Entkommerzialisierung. Wir wollten ja auch
die Landesbankzentrale einnehmen, aber wie
gesagt, die ham das zu früh bemerkt. (...) Wir
ham dann trotzdem ein Kunstprojekt draus gemacht und gesagt, okay, die ganze Geschichte
wird jetzt dokumentiert, weil die ham zwar uns
hoch genommen, aber die ganzen Datenträger,
damals war das halt meistens Papier oder Kassetten, irgendwelche Mitschnitte, das ist ja nicht
wie heute, bisschen Videomaterial, das ham wir
halt alles in ne Kiste eingeschweißt, so ne Metallkiste und die ham wir an den Kontrollen vorbei in
den Vatikan gebracht. Und dann haben wir die
auf dem Platz so vergraben. Die liegt da heute
noch.“

Milchzahn.
Hilden bei Düsseldorf, ca. 1969
Georg Franke zugeschrieben
Enamelum, Dentin – enamelum, dentine
Original. Leihgabe aus Privatbesitz.

Die Jungs in der Nachbarschaft waren alle ein
bisschen langweilig, ich gehörte auch nicht richtig
dazu, bis dann der Schorsch kam. Der Schorsch
wohnte zwei Häuser weiter und war in meinem
Alter, wir haben total gern geklickert, mit so Kugeln, mit Klickerkugeln gespielt, Fahrrad gefahren und so, lauter Quatsch gemacht. Das war ein
richtiger Kumpel, wir sind richtig dicke Freunde
geworden. Mit dem konnste Pferde stehlen. Das
hatt ich mir immer gewünscht. Der erste Coup,
den wir gebracht haben, da haben wir Falschgeld
gebastelt, im Keller meiner Eltern, und dann in so
nen Kaugummiautomaten reingeschmissen und
uns die Kugeln rausgeholt. Und der Superfang
war so ein winziges Benzinfeuerzeug, das war ne
super Sache, eines Tages sind wir abmarschiert
durch die Botanik, quer durchs Feld, bisschen
trockener Acker, so Hochsommer, und da haben
die Jungs halt mal ein bisschen probiert, wie das
geht mit dem Feuerchen und dann wurde es
heiß und dann mussten wir wegrennen und kurz
danach kam auch schon die Feuerwehr. Aber es
ist keiner zu Schaden gekommen.

Die wichtigsten Ereignisse der letzten 20 Jahre
Umfrage unter 30-35jährigen Frauen und Männern in Deutschland.
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„Die wichtigsten Ereignisse der letzten 20 Jahre.“
Umfrage unter 30-35jährigen Frauen und Männern in Deutschland
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Papier – paper
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Süddeutsche Zeitung, 15.12.2000.
Titelblatt
München, 2000
Druck auf Overheadfolie –
print on overhead transparency
Original.

Ich fand es toll, als Al Gore Präsident wurde, das
war ja der Beginn des heutigen Klimaschutzprogramms und dem Abkommen zur Unterstützung
der Schwellenländer.

Nach dem Tod meiner Frau haben meine kleine Tochter und ich viel Glück gehabt mit dem
Ganztagskindergarten, den wir gefunden haben.
Das war damals noch nicht so üblich.
Und die Kindergartenleiterin ... ich hab ja immer versucht, pünktlich raus zu kommen aus der
Arbeit, aber manchmal ging das halt nicht und
dann hab ich angerufen, ich komm später und
dann hat sie gewartet oder hat meine Tochter
mit zu sich nach Hause genommen.
Eineinhalb Jahre später hab ich wieder geheiratet und bin aus München weg gezogen. Und als
ich am Umzugstag mit Kind und Kegel im voll
gepackten Auto gesessen bin, hab ich plötzlich
gedacht: Kruzitürken – bist so ein Rüpel und so
ein Stoffel und hast nicht einmal dran gedacht,
dich zu bedanken. Dann bin ich auf dem Weg
zur Autobahn noch mit nem Strauß Blumen am
Kindergarten vorbei. Ich hab sie gerade noch erwischt, als sie abschließen wollte.

Vase mit Blumenstrauß, frisch.
München, 1981
Porzellan, Liliengewächs – china ware, liliaceous plant
Rekonstruktion.
Berlin, 16. März 2010

Der Realität alle Möglichkeiten zutrauen...
Konjunktiv im Augenblick oder das Utopische
des Augenblicks
Berlin, 2009
Kreide auf Boden – chalk on floor
Momentaufnahme (Fragment).

wenn ich nicht wüsste, dass das drin ist – also im Jetzt – dass etwas Unverwechselbares sein könnte – dass es noch etwas gibt – etwas Größeres was öffnet – wir können uns abbrechen – immer tausende Wege – solange
sie mir nicht ans Leben trachten – Dinge, die man ausschließt, weil sie nicht
zu einem passen – manchmal nur Sekunden – etwas zu entscheiden – Zukunft – festgelegt, wann wir Steuern zahlen müssen – das und das machen
müssen – aber trotzdem – manchmal diese Momente – weißt nicht, wo
das herkommt – auf einmal ist – und dann ist er schon wieder – den gibt es
nur jetzt – eigentlich ständig Gegenwart – wenn man das weiß – dass alles
möglich ist – was dem Augenblick seinen Wert zurückgibt – davon lebt der
Mensch – eben nicht real – und das Nicht-Reale ist die Utopie – ich könnte
jetzt sagen, ich sag nichts mehr – ist schon vorbei

Mechanische Nähmaschine.
Singer 017111, um 1925
Holz, Metall – wood, metal
Leihgabe: Nähmaschinen-Museum Gebrüder Mey,
Albstadt-Lautlingen.

Es war der Amerikaner Isaac Merritt Singer,
der sich im Jahr 1851 eine nach dem Howeschen Prinzip arbeitende Nähmaschine patentieren ließ und diese so zu vermarkten
verstand, dass sein Unternehmen in Folge
zum größten Nähmaschinenproduzenten der
Welt aufstieg. Bereits 1890 konnte es einen
Weltmarktanteil von 80 Prozent verzeichnen.
Im Jahr 1903/04 errichtete die Singer Manufacturing Company N.Y. ein deutsches Tochterunternehmen in Wittenberge. Das damals
größte und modernste Nähmaschinenwerk Europas beschäftigte 2000 Mitarbeiter.
Im Zuge des Ersten und später des Zweiten
Weltkrieges stellten nahezu alle deutschen
Nähmaschinenfabriken ihre Produktion auf
kriegswichtige Dinge um, im Singer-Werk wurden u.a. 15mm-Hülsen für Sprenggranaten und
20mm Hülsen für Panzergranaten hergestellt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Werk
in Wittenberge unter dem Kommando der Roten Armee besetzt und die Maschinen demontiert. 1951 nahm der VEB Nähmaschinenwerke
Wittenberge unter dem Namen „Veritas“ die
Produktion von Nähmaschinen auf dem Gelände der ehemaligen Singer-Fabrik wieder auf.

Ich bin 1923 in Fraustadt in Schlesien geboren. Und schon als Kind wollte
ich so gerne Schneiderin werden, aber ich kam aus der Schule und musste
in die Fabrik gehen und die kleinen Granaten da drehen. Granaten, große und kleine, und alles, was der Krieg eben benötigt. Die Granaten... das
war ja alles so wichtig! Das war das Wichtigste, was der Krieg eigentlich
gebraucht hat.
Und es muss 1946 gewesen sein, dass wir dann als Flüchtlinge nach Erfurt gekommen sind. Und ich mein, das war einfach ein Durcheinander!
Die Welt war total durcheinander. Von allen Ecken und Enden haben
sie die Menschen da rein gebracht. Eigentlich sollte ich bei der Straßenbahn anfangen, die haben Leute gesucht und Arbeit hab ich gebraucht,
aber dann gab’s zwei Straßen weiter in der Blumenstraße eine kleine
Schneiderei, die im Tiefparterre eines unversehrten Hauses verschiedene
Näharbeiten gegen kleines Geld oder Naturalien anbot. Ich weiß auch
nicht. Ich meine, die Welt war doch eh aus den Fugen!

Holztür, geöffnet.
Originalbestand der Österreichischen Bundesbahn, ca. 1920
Holz, Glas, Eisen, verarbeitet – wood, glass, iron, manufactured
Leihgabe: Bahnmuseum Graz.

Ich war halt wirklich meistens alleine. Bei allem, was ich getan hab, war ich
allein und hab keinen hinter mir gehabt, der gesagt hätt - links oder rechts oder
pass auf ... Ich bin immer frei am Seil gewesen ohne Netz.
Mit neun oder zehn Jahren bin ich aufgrund von Hunger von meinen Eltern weg auf einen anderen Bauernhof gekommen zu neuen Zieheltern –
der war direkt an der slowenischen Grenze. Da hab ich meine härtesten
Jahre durchgemacht. Das waren sehr intelligente Leut, aber ich war halt
dort der Kuhhirte, um nicht zu sagen: der Leibeigene.
Dann hab ich mir eine Lehrstelle gesucht, die ich nicht gefunden hab aufgrund von meinem Plattfuss, meinem Humpelbein. Ich hab dann als Gehilfe gearbeitet. Der Sohn von der Frau, bei der ich gewohnt hab, der war
beim Bergbau in Oberösterreich. Und der war mal auf Besuch und da hab
ich aufgemerkt: aha - da könnt ich auch hin. Und so bin ich 1956 nach Trimmelkamm in den Bergbau. Da hab ich an der „Kippstelle“ gearbeitet, wo ich
fast getötet worden wär. Das war knapp. Ich habs also überlebt und bin von
da weg - zum Militär nach Tirol.
Da hab ich zum ersten Mal eine Zukunft gesehen. Ich war irgendwann
Ausbilder. Also Führungsqualitäten muss ich scheinbar gehabt haben. Auf
jeden Fall hat man mich auf die Schule geschickt dort. Für die nächsten Rekruten war ich dann Gruppenführer. Das hat mir wirklich Spaß gemacht, das
war wirklich schön. Ich bin wirklich ein begeisterter Soldat gewesen. Und
eigentlich wollt ich dann als Uno-Soldat in die Welt raus.

Ich bin zu den Panzerjägern, weil ich gedacht hab, die könnten früher ins Ausland versetzt werden. Irgendsowas hab ich gedacht. Aber
diese Kompanie und diese Führung, die waren ... ich will nicht sagen: Säufer, aber auf jeden Fall ein Sauhaufen, wie er im Buche steht.
Und mittendrin, wo ich dann schon gesehen hab: das wird nix, habe ich
mir dann andere Gedanken gemacht. Einige Kameraden von mir, die sind
zur Bundesbahn gegangen. Und ich hab noch Kontakt gehabt mit diesen
Leuten und gedacht: dann gehst du auch zur Bundesbahn.
Ich bin nach Innsbruck in diese Direktion ... und hab solche Angst gehabt...
Ich kann mich noch genau erinnern, an den Gang mit den Türen. Alle waren sie verschlossen und ich hab mir Wunder welche Gedanken gemacht,
was da wohl für Leute dahinter arbeiten. Und wie ich dann mit meinen
Unterlagen in der Hand davor gestanden bin vor der Tür ... Ich hab an
meine Ziehmutter denken müssen, die immer gesagt hat .. du bist nichts,
du kannst nichts und aus dir wird nie etwas werden. Immer, wenn ich mir
was nicht getraut hab oder was nicht funktioniert hat, hab ich gedacht: aha
– die hat doch Recht gehabt. Ich seh meine Hand noch auf der Klinke ..., als
wärs gestern gewesen...

Afrikakarte.
Africa – North and West, Michelin, 1971
1/ 4 000 000 – 63 miles to 1 inch
Farbdruck auf Papier – colour print on paper
Original. Leihgabe aus Privatbesitz.
Route nachträglich verzeichnet

Von April 1972 bis einschließlich März 1973 bereist ein 26jähriger
Zahntechniker aus München einige Länder Nordwest-Afrikas. Mit
einem alten VW-Bus setzen er und ein Freund – laut Tagebuchaufzeichnungen „Rudi“ oder auch „der Rudi“ genannt – am 08. September 1972 mit der Fähre von Gibraltar nach Tanger im nordwestlichen
Marokko über und beginnen von dort aus eine Reise, die elf Monate andauern wird. Die beiden Freunde durchqueren die Westsahara, streifen durch
die Regenwälder Oberguineas, nächtigen an den Wasserfällen von Wli und
dringen bis an die westlichste Spitze des großen Kontinents vor. Gegen Kost
und Logis ziehen sie – einem der letzten Tagebucheinträge nach – 356 Zähne, setzen zahlreiche Prothesen ein, nehmen vielerorts kieferorthopädische
Grundeingriffe vor und lehren den Einheimischen die Grundlagen der
Zahnhygiene.

Reisetagebuch.
diverse Seiten lose, mehrere Einlagen
München, ca. 1972
Kunstleder, Metall, Papier, Tinte –
synthetic leather, metall, paper, ink
Original. Leihgabe aus Privatbesitz.

10. 10. 72, 1. Tag des Ramadan
Rückfahrt vom Krater Guelb er Richat. Anstatt
der Piste über das Felsplateau will der Rudi den
Weg durch die Dünen nach Chinguetti nehmen.
Da passierts - ich will runterschalten, aber das
Kupplungspedal tritt ins Leere. Der Kupplungsnehmerzylinder leckt. Wir füllen den Vorratsbehälter auf und entlüften das System. Ersatzteile
haben wir nicht, ich musste das letzte Stück ohne
Kupplung weiter fahren.
Glücklicherweise waren es nur noch ein paar Kilometer bis zur Ortsgrenze. Kurz vor Chinguetti
haben wir noch einen Mann mitgenommen, er

kennt jemanden, der jemanden kennt, der vielleicht ein Ersatzteil für unsere Kupplung haben
könnte. Aber das können wir erst morgen klären.
Vorerst sind wir zum Abendessen eingeladen,
denn heute ist der erste Tag des Ramadan. Der
runde Rudi hat sich ein bisschen aufs Ohr gehauen, ich werd mir gleich noch mal den Zylinder
anschauen.

11.10. 72
Wir haben immer noch kein Ersatzteil, morgen
soll es klappen, keine Ahnung, wen Brahim da
kennt, es ist wohl der Bruder von irgendwem
hier aus dem Dorf, der ein paar Dörfer weiter
wohnt. Brahim will uns hinbringen. Seine Familie
ist nett, auch wenn fast niemand Englisch spricht.
Brahim hat gleich gefragt, ob ich mir die Zähne
von seinem Vater anschauen kann, der hat wohl
schon seit längerem starke Schmerzen. Gestern
beim Essen ist irgendwann das halbe Dorf bei
der Familie aufgetaucht, nur um uns zu sehen.
Wir haben mit den Kindern Fußball gespielt, ich

gegen neun Buben und der Rudi stand im Tor
oder vielmehr zwischen zwei leeren Kanistern.
Natürlich haben sie uns abgezogen. Der Rudi
würd am liebsten ein paar Tage bleiben, aber ich
muss dringend irgendwo neues Material kaufen.
Ich bin ja mal gespannt, obs mit der Reparatur
morgen klappt. Wenn alles glatt geht, sind wir
übermorgen schon wieder unterwegs. Es ist
schon der Wahnsinn, wie schnell man sich daran
gewöhnt unterwegs zu sein.
München kommt mir wahnsinnig weit weg vor.

Hochzeitsbekleidung.
Hose und Oberteil, zum Teil zerschlissen
Raum Ostfriesische Inseln, 1999
gefärbte Baumwolle, Metall, Kunststoff –
coloured cotton, metal, plastic
Leihgabe aus Privatbesitz.

Wie war eure erste Begegnung?
Wie ich meinen Mann kennen gelernt habe?
Das war im Wattenmeer. Ich kam gerade vom
Festland zurück, weil ich jemanden besucht hab,
ne Freundin aus Schultagen. Und da komm ich
zurück und sehe plötzlich diese Absperrung und
denke mir: Wie blöd, hier bin ich doch letzte Woche noch lang gegangen. Also bin ich da einfach
durch und plötzlich hastet so ein Mann auf mich
zu, in einem viel zu großen Regenmantel, und
sagt: Sind Sie verrückt, hier brüten gerade die ... ich weiß ich nicht mehr, welche Vögel das waren,
aber irgendwelche Vögel haben da gerade gebrütet. Und er sagt: Ich beobachte das seit Tagen und Sie platschen mir hier einfach rein. Und
dann sag ich: Na, wie wäre es denn, wenn Sie hier
ein Schild hinstellen und nicht einfach nur ne Absperrung machen, dann versteht man das auch.
Und dann haben wir uns ein bisschen in die Haare bekommen, mussten aber nach einer Weile
auch total lachen, weil wir ... – nee und dann hat
er gesagt, ach, jetzt trinken wir noch nen Kaffee
zusammen. Und dann haben wir nen Kaffee zusammen getrunken und fanden uns nett und so
ging das dann weiter.
Wo habt ihr den Kaffee getrunken?
Das war so ein komisches Bäckereikaffee, wo
so Schlager liefen. Weiß nicht, Peter Alexander
oder so was. Ich hab ein Eis gegessen.
Was magst du an deinem Mann?
Seinen Humor. Er kann mich eigentlich immer
zum Lachen bringen. Seine Hingabe für Tiere,

besonders für die Vögel, er arbeitet ja auch auf
der Vogelschutzwarte. Nicht allein, die sind zu
dritt da. Seine breiten Schultern, seine Ruhe irgendwie. Wir streiten uns auch. Logischerweise,
wir haben ja auch Kinder.
Wann habt ihr geheiratet?
Da war ich dreiundzwanzig und er hat noch studiert. Ornithologie. Die Hochzeit war nicht geplant, das kam eher aus so einem Überschwang
heraus. Er ist damals durch ne Prüfung gefallen
und es hieß, dass er noch ein Semester dran hängen muss. Und ich war total traurig, er kam ja nur
ab und an auf die Insel, weil er noch studiert hat,
wir sind ja nicht gleich zusammen gezogen, das
entwickelte sich erst. Und in dem Moment dachte ich bloß, jetzt noch irgendwie ein halbes Jahr...
und da hat er gesagt, na ja, ich dacht, wir könnten
vielleicht schon mal heiraten. Ich hatte vorher nie
den Gedanken gehabt, das war noch gar nicht so
Thema, aber ich hab sofort ja gesagt. Wir haben
standesamtlich geheiratet, ich bin zwar kirchlich,
aber er nicht.
Was hast du zu deiner Hochzeit getragen?
Ach nur Jeans und ein helles T-Shirt.
Hast du die Sachen heute noch?
Ja. Wir mussten ständig lachen bei der Zeremonie.
Wie viele Kinder habt ihr inzwischen?
Na, wir haben drei Kinder. Ulla ist bald nach der
Hochzeit gekommen. Das war 2000. Dann hat es

fünf Jahre gedauert, dann kam das zweite, Britta
und zwei Jahre später dann das dritte, Tim.
Und wo lebt ihr?
Auf so nem Gutshof, da wohnt auch mein Bruder mit seiner Familie, das ist ein ziemlich großes
Bauernhaus, da hat jeder auch seine Ruhe. Wenn
ich aus meinem Küchenfenster gucke, also mein
Küchenfenster geht raus in den Garten, da seh
ich ein paar Terrassentische, die Bäume, das sind
Obstbäume, und Blumen. Aber wenn wir aus
dem Stubenfenster gucken, dann gucken wir auf
den Deich. Da gibt’s auch Schafe, manchmal. Ich
steh sehr früh auf, so gegen 4 Uhr, nicht immer,
weil entweder mein Bruder oder ich raus fahren
und der andere dann halt bei den Kindern bleibt.
Wenn ich beim Fischfang dabei bin, bin ich
ziemlich müde, wenn ich nach Hause komm. Ich
schau manchmal noch ein bisschen fern oder les
ein bisschen, plaudere ein bisschen mit meinen
Kindern – und dann geh ich auch schon schlafen.
Ich habe schon ein paar Artikel für Greenpeace
geschrieben, übers Wattenmeer. Das mach ich
im Winter, also während der paar Wochen, wo
es nicht raus zum Fischen geht.
Kommt ihr finanziell über die Runden?
Gerade so. Weil wir das Haus haben.
Verreist ihr viel?
Nee. Wir waren mal in Italien. Und wir ham ne
Hochzeitsreise gemacht, ins Baltikum. Da waren
wir in Tallin, in Riga, in Vilnius. Wir waren zwei
Wochen unterwegs, das war sehr, sehr schön. Ita-

lien fand ich auch schön, da warn wir im Winter.
Und mein Mann würde gern mal nach Amerika,
das haben wir auch noch vor, dass wir das mal
irgendwann machen.
Wie lebt es sich auf einer Insel?
Ich kenn das ganze Dorf! Also, das nervt auch
manchmal, da denken wir dann, ach, jetzt ist die
Nachbarin wieder gekommen, das ist auch so ein
Klatsch und Tratsch, der da herrscht, und es wird
mit jedem Schmarrn gekommen. Aber es gibt
immer wieder schöne Dorffeste und die sind eigentlich ganz nett, die sind wirklich nett und zu
Weihnachten, also am zweiten Weihnachtsfeiertag gibt es so eine ganz große Dorftafel und das
ist dann eher schön. Jeder hat ja auch viel zu tun.
Und ich war schon immer ein eher ruhiger und
auch vorsichtiger Mensch, ja, vorsichtig wahrscheinlich, ängstlich nicht so. Manchmal stell ich
mir vor, dass ich mit 40 plötzlich Depressionen
kriege, ich wäre so ein Kandidat dafür, das könnte sein. Also dass ich plötzlich ständig zu weinen
anfange und keiner weiß warum. Aber das wird
wohl nicht passieren, weil da genug Sachen sind,
die ich zu beschützen habe.
Gibt es so was wie ein schönstes Erlebnis in deinem Leben?
Da gibt’s mehrere, weil ich ja nun die Kinder
geboren habe. Die Geburten waren schon was
Schönes. ... Ja, und vor ein paar Jahren wurden
wir ziemlich unter Druck gesetzt, von den großen
Fischfanggesellschaften, das waren harte Jahre,
die wollten uns eingemeinden, da haben wir uns,

auch mit Hilfe von Greenpeace, gewehrt und
bewirkt, dass von der Insel aus nicht mit Fangschiffen gefischt werden darf. Das gilt nur für ein
gewisses Gebiet an der Küste, aber es ist ziemlich groß, dieses Gebiet, das haben wir geschafft.
Da sind wir sehr stolz drauf. Und dann hat, also
mein Mann hat mal einen Vogel mit nach Hause gebracht, der hat fast nicht mehr gelebt und
dann haben wir ihn gehätschelt und getätschelt
und dann ist der wieder geflogen, der ist wieder
geflogen. Unsere Größte hat das damals mitbekommen und hat es auch schon begriffen, was
das bedeutet, das war wirklich schön.
Was war das für ein Vogel?
Das war eine ganz normale Möwe.
Fällt dir noch was ein?
Wir haben einen Hund.

Konjunktiv, Bearbeitung I.
Fragmentierung, Lesung aus den transkribierten Interviews
Berlin, 2010

Konjunktiv, Bearbeitung II.
Raumklang, akustische Motive aus den Interviews, Soundthemen für die Interviewpartner
Berlin, 2010

Konjunktiv, Bearbeitung III.
Essay, Analyse von Motiven aus den Interviews
Berlin, 2010

Geschichte(n), Papier, Stift, Mikrofon –
(hi)stories, paper, pen, microphone

Geschichte(n), Instrumente – (hi)stories,
instruments

Geschichte(n), Sekundärliteratur, Computer –
(hi)stories, secondary literature, computer

Original.

Original.

Original.

Bitte setzen Sie sich zu mir an den Tisch.
Sagen Sie: Ich möchte mehr über meinen Konjunktiv erfahren.
Konjunktiv, Bearbeitung IV.
Interaktion, Materialcollage Konjunktiv und
Interviewleitfaden
Berlin, 2010
Geschichte(n), Materialen der Ausstellung, Zuschauer – (hi)stories, materials of the exhibition,
spectator
Rekonstruktion.

In der Grammatik wird der Konjunktiv als Möglichkeitsform bezeichnet.
Ein Beispiel für den Konjunktiv in der Vergangenheitsform könnte lauten:
Wenn es nach ihr ginge, wäre ihre Mutter früher gestorben. Wenn es nach
ihr ginge, hätte sie ihre Mutter nicht so lange gepflegt.

Ergebnis? Geschichtsschreibung besteht aus Ergebnissen. Aus welchen Gründen ist einer bei der
Erstürmung des Winterpalais dabei. Und ein anderer nicht? Geschichte ist die Wissenschaft dessen,
was da ist, sagt Herder, nicht dessen, was nach geheimen Absichten des Schicksals etwa wohl sein
könnte.

Was wäre, wenn die Wende nicht gewesen wäre, fragt sich einer der
Interviewpartner. Er ist Anwalt. Was für ein Mensch wäre er dann heute.
Er meint, diese Frage wohne wie ein Doppelgänger in ihm. Der Andere
könnte davon erzählen, wie fragil Identität ist. Der Konjunktiv kann auch
amüsantes Spiel sein.

Keiner verändert den Krieg. Der Krieg scheint zu groß. Der wird nicht verändert.

Ich kann alles verändern, oder?
Eine Insel. Nur eine Fähre als Verbindung. Ich kenne alle Leute auf der
Insel. Ich kann alles verändern. Ich kann auf einer Insel leben.
Ich wäre vielleicht weggegangen. In die Stadt, sagt eine Frau, die auf dem
Land lebt.

Das andere Leben kennt man nicht. Und trotzdem - ich könnte mich jeder Zeit abbrechen und
anders anfangen. Das beruhigt. Und: Ich könnte jetzt auch nichts sagen.

Keine Ahnung.
Ansonsten hab ich alles richtig gemacht.
Ja.
Ja.
I like myself.
Warum überhaupt etwas rückblickend in Frage stellen, fragt ein anderer
Interviewpartner. Das komme ihm vor, als würde man im Nachhinein etwas abtreiben. Ich spreche von Möglichkeiten - von einer Erweiterung. Er
will einen Grund haben. Der Konjunktiv als Möglichkeit im Augenblick. Er
verwendet das Wort Utopie. Mir fällt es schwer, dieses Wort zu benutzen.
Manchmal sind es sehr kleine Dinge. Eine Verabschiedung. Ein Dankeschön. Ein Anruf. Ein Blumenstrauß im Konjunktiv für eine Kindergärtnerin.
Zählt es, wenn man etwas gern getan hätte? Ich wollte dich anrufen, aber...
Ich wäre vorbeigekommen, wenn... Ich hätte... Ausreden? Zählt nur das

Wenn einer eine Tür nicht öffnet... Ich hatte Angst, sagt er, der heute Bienenzüchter ist. Das kennt
er, dass keiner da ist, der sagt: Das klappt schon oder pass auf. Ist es wichtig, dass es Menschen gibt,
die zu dir sagen, pass auf? Ach, ich weiß auch nicht, meint er. Ich war halt wirklich meistens allein.

Was bewegt einen 54-jährigen Chemie-Industriemeister dazu, in seinem Konjunktiv nach Argentinien zu verschwinden? Nimmt er trotzdem seine Vergangenheit mit?
Ich war noch nie in Argentinien.
Verschiedene Formen der Gemeinschaft. Sich selbst im Konjunktiv eine Geschichte schenken. Einen besten Kinderfreund, zum Beispiel. Eine alte Villa mit mehreren Etagen, damit auch jeder seine
Ruhe haben kann. Sie muss erst noch renoviert werden. Oder ein altes Bauernhaus. Mit Freunden
leben. Immer wieder an einen Ort kommen können.
Wie real ist der Konjunktiv? Ist ein Gedanke real, wenn er nicht ausgesprochen wird? Von den
Vorhaben im Kopf gibt es kein Beweismaterial.
Aus wie viel Prozent Zufall, aus wie vielen Entscheidungen besteht ein Leben? Der Zuschauer
neben mir sagt gerade, das sei eine Frage der Haltung.
Zufall: Ein Ereignis, nicht vorhersehbar, nicht kausal erklärbar.
Zufall: Die Ursache eines Ereignisses ist nicht bekannt. Oder hat der Beobachter nur zu wenige
Informationen, um sich das Ganze erklären zu können?
Löscht die Erinnerung rückwirkend Zufälle aus? Weil sie sich soviel rückblickend zu erklären versucht?

Ich hätte meine Mutter nicht gesucht.
Meinen Kindern hätte ich gesagt, sie ist tot.
Ich bin da gewesen. Ich bin nicht da gewesen.
anwesend/ abwesend sein
Abwesenheit: Fehlen eines Subjekts oder Objekts an einem bestimmten
Ort. Kann man gleichzeitig an einem Ort anwesend und abwesend sein?
Man sagt: Ich war nicht ganz bei der Sache. Man sagt vielleicht irgendwann: Ich habe mein halbes Leben verschlafen.
Person A sitzt mit Person B in einem Café. Sie unterhalten sich, trinken
vielleicht einen Wein zusammen. Am nächsten Tag stellen sie überrascht
fest, dass sich ihre Wahrnehmung von dem gemeinsamen Abend unterscheidet. Könnte man sagen: Person A war nicht im Abend von Person B
anwesend und umgekehrt?
Wenn jemand in Gedanken bei einem anderen Menschen ist, ist er dann
bei demjenigen anwesend? Ist man anwesend, auch wenn man selbst nicht
entscheidet? Manchmal muss man etwas ausbaden, was andere entschieden haben.
Heute Indikativ.
Eine Holzhütte. Zwei Kinder darin. Der Vater hatte ihnen einen Kohlenofen eingebaut. Eines Tages ist die Hütte abgebrannt. Die Kinder waren
darin. Ihre Eltern leben mit dem Konjunktiv. Tag für Tag.
Je mehr Möglichkeiten ich sehe, desto freier fühle ich mich. Stimmt diese
Gleichung?
Es scheint keine Selbstverständlichkeit, Möglichkeiten sehen zu können.
Wenn es nur eine Möglichkeit gibt, kann dann von einer Entscheidung,
von Entscheidungsfreiheit die Rede sein?

Solartrabant SP 58 –II.
Technische Zeichnungen, Daten, Baumuster
Zwickau, 1993
Collage, Farbdruck auf Papier –
collage, colour print on paper
Bildabdruck mit freundlicher Genehmigung:
Archiv SVB Sachsenring Automobilwerke Zwickau.

1993 stellt der SVB Sachsenring Automobilwerke Zwickau die Automobilindustrie gehörig auf den Kopf. Der Solartrabant SP 58-II ist die Sensation
der Internationalen Automobil-Ausstellung in Frankfurt und erobert als
erstes preiswertes Umweltauto innerhalb kürzester Zeit den Weltmarkt.
Der vormals volkseigene Betrieb (VEB) Sachsenring Automobilwerke
Zwickau wurde im Oktober 1990, im Zuge der förderalen Vertragsverhandlungen zwischen der Bundesrepublik und der Demokratischen Republik, in einen selbst verwalteten Betrieb (SVB) der MitarbeiterInnen
überführt.
„Die Internationale Automobil-Ausstellung in Frankfurt/Main stellte für
den Solartrabanten aus der Demokratischen Republik eine Premiere dar.
Es handelt sich hierbei um einen vollständig solarbetriebenen Wagen, der
in Zwickau konstruiert wurde und der Automobilindustrie vollkommen
neue Gesichtspunkte eröffnet. Auch die Steuerung bedarf keiner Kritik, sie
ist präzise und genügend weich. Die Straßenlage ist gut.“
Anais Jaraux in der Zeitschrift L’Automobile, 1993

Schön, hab ich gedacht. Ich habe gedacht, als
sich die DDR dann nach dem Mauerfall und den
Runden Tischen noch mal neu gegründet hat und
die ersten Wirtschaftsbeziehungen angefangen
haben, ich habe gedacht, jetzt gibt es wirklich so
was wie ein Gegenüber. Ich hatte ja vorher kaum
eine Ahnung von der DDR. Mir gefällt diese
Selbständigkeit, also dass es den Deutschen
Bundestag und den Deutschen Demokratischen
Rat gibt und die sich auf gemeinsame Beschlüsse
einigen müssen. Wie damals mit der Benzinsteuer,
da haben die sich ja auch geeinigt, oder wie bei
der Anerkennung der Schulabschlüsse. Was die
Benzinsteuer anbelangt, da war ja die DDR eh
schon Vorreiter, als die den Trabanten damals als
Umweltauto neu auf den Markt gebracht haben,
das war ja auch gut für die Wirtschaft, dieses
preiswerte Solarauto zu bauen, das ohne Benzin
läuft, und das dann natürlich auch zu exportieren,
der Trabant ist ja nicht umsonst inzwischen das
meist verkaufte Auto.

„Lernwerkstatt Neukölln –
Schule zur nachhaltigen Integration und Förderung von Kindern
mit arabischem und türkischem Migrationshintergrund“, BerlinNeukölln.
Berlin, 2010
Modell, Maßstab 1:150
Pappe, Holz, Schaumpolystyrol, Styrodur –
cardboard, wood, foams and urethane compounds
DDD Modelling –
office for architectural models, Berlin

1 Innenhof mit Spielplatz
2 Unterrichtsraum A
3 Unterrichtsraum B
4 Küche
5 Toiletten
6 Treppe
7 Unterrichtsraum C
8 Werkstatt
9 Ruheraum
10 Soundraum
11 Unterrichtsraum D
12 Unterrichtsraum E
13 Bewegungshalle
14 Toiletten
15 Kaminzimmer/Bibliothek

Die Lernwerkstatt Neukölln – Schule zur nachhaltigen Integration
und Förderung von Kindern mit arabischem und türkischem Migrationshintergrund wurde im September 2003 im Rollbergviertel in
Berlin-Neukölln eröffnet. Mit ihrem flexiblen und an individuellen
Interessen und Bedürfnissen ausgerichteten Lehrplan stellt sie die
Entwicklung des ganzen Menschen an die Stelle bloßer Wissensvermittlung. Im Bewusstsein von kulturbedingten Wertdissensen
hat die Lernwerkstatt Neukölln einen integrativ-pädagogischen Ansatz entwickelt, in dem das Verständnis für und die Wertschätzung
von Pluralität bei der gezielten Förderung von individuellen und sozialen Kompetenzen beginnt. Die intensive Förderung des Einzelnen
sowie die bewusste Reflektion und Stärkung seiner Soziabilität sind
wichtige Voraussetzungen für die Möglichkeit eines freiheitlichen Handelns in Gemeinschaft. Noten sind in der Lernwerkstatt zweitrangig, in
vielen Fächern der Unter- und Mittelstufe wird ohne bzw. vergleichend
mit verschiedenen Schulbüchern gearbeitet. Regelmäßige außerschulische Aktivitäten, die oftmals die Familien der Schüler einbeziehen,
gehören ebenso zum Lehrplan, wie die Möglichkeit, schon früh individuelle Schwerpunkte zu setzen und gezielt vorhandene Interessen
und Begabungen weiter zu entwickeln. Das mehrfach ausgezeichnete
pädagogische Konzept sicherte der Lernwerkstatt schon im zweiten
Jahr ihres Bestehens eine Langzeitförderung aus dem Staat Kuwait, mit der
eine Schirmherrschaft der sechsten Frau des Emirs Dschabir al-Ahmad alDschabir as-Sabah einhergeht. Im fünften Jahr ihres Bestehens konnte die
Schule die Anzahl ihrer Unterrichtsräume bereits verdoppeln.

Interkulturelle Pädagogik ist nach wie vor ein heißes Ding. Seit ich diese
Schule leite, bin ich dieser Überzeugung mehr denn je. Das deutsche Schulsystem und seine Pädagogen sind trotz klar zu Tage tretender Notwendigkeit noch immer in großem Maß unzureichend darauf ausgerichtet, Fähigkeiten von Kindern mit migrantischem Hintergrund zu erkennen, offen zu
legen und auszubauen und sie somit zu vollwertigen, verantwortungsvollen
und erfolgreichen Mitgliedern unserer Gesellschaft zu erziehen.
(Gründerin und Leiterin der Lernwerkstatt anlässlich des 5jährigen
Schuljubiläums, September 2008)

„Wie schön, dass du gestorben bist.“
(Installation)
Stina Bertoldt
Hamburg 2003
Eisen, Plastik, Baumwolle – iron, plastic, cotton
Leihgabe: Moderna Museet, Stockholm.

Die Installation der norddeutschen Konzeptkünstlerin Stina Bertoldt ist die fünfte von insgesamt sieben Arbeiten, in denen sich die Turnerpreisträgerin anhand von Kinderliedern mit dem Thema Tod beschäftigt. Die vorliegende
Arbeit verweist auf das Lied „Wie schön, dass du geboren bist“ des bekannten deutschen Liedermachers Rolf Zuckowski aus dem Jahr 1982. Während
sich die vier vorangegangenen Arbeiten der Werkreihe mit der Angst vor dem
Tod, dem Wunsch nach Wiedergeburt und dem Gefühl der Trauer und des
Abschieds auseinandersetzen, behandelt die Installation „Wie schön, dass du
gestorben bist“ einen Aspekt des Themas, der im privaten wie auch im öffentlichen
Raum als hochgradig schambesetzt erlebt wird. Wie gehen wir damit um, wenn wir
den Tod eines anderen Menschen als Erleichterung empfinden, uns gar über ihn
freuen oder ihn herbeisehnen?

Rolf Zuckowski: „Wie schön, dass du geboren bist“
(Auszug)
Unsere guten Wünsche haben ihren Grund:
bitte bleib noch lange glücklich und gesund.
Dich so froh zu sehen, ist was uns gefällt,
Tränen gibt es schon genug auf dieser Welt.
Wie schön dass du geboren bist,
wir hätten dich sonst sehr vermisst.
Wie schön dass wir beisammen sind,
wir gratulieren dir, Geburtstagskind!

Ich hab mich gefreut über den Tod meiner Mutter. Das war 1990. Ich hab mich gefreut. Sie hätte
auch fünfzehn Jahre oder so dement sein können. Das hätte auch passieren können. Dann hätte ich sie 15 Jahre pflegen müssen. Dann hätte
ich meinen Beruf aufgeben müssen.
Naja, was machen Sie mit einem dementen
Menschen? Da ist man eingesperrt. Da hat
man keine Möglichkeit auszubrechen. So jemand schläft ja nicht. Der steht sechsmal in
der Nacht auf, frisiert sich, kommt runter und
will Kaffee; dann kommen Panikattacken, dann
bekommst du wieder ein paar Nächte keinen Schlaf und das summiert sich dann alles
irgendwann mal auf. Dann ist der Tod eine Erlösung für denjenigen, aber auch für einen selbst.
1990 bin ich als Lehrerin nach Friedberg bei
Frankfurt gegangen, an ein renommiertes Internat für Gehörlose, und habe angefangen, als
Gehörlosendolmetscher zu arbeiten. Ich mag die
Nähe zur Stadt und die Entfernung zu meiner
Familie. Meinen Mann und meine Kinder sehe
ich am Wochenende. Ich werde gern vom Bahnhof abgeholt.

Dienstzimmer mit Toninstallation.
Berlin, 2010

Toninstallation (Auszug)
„Ich hab mich noch eine Weile weiter erfolglos beworben.

Tisch, Wand, Kittel, Schrank –
table, wall, coat, cupboard
Drei Stühle – three chairs
Modell, maßstabsgetreu.

Es gibt im Russischen diesen Spruch ... also
der ist von Rubinstejn, dass es keine ... Er hat
mal gesagt, das ist keine Welt, in der man
leben kann, das ist eine Welt, die man nur
lesen kann. Und das hab ich auch, dieses
Gefühl, ich lese mein Leben oder ich erzähl
mir mein Leben, aber ich lebe es halt nicht.
Es gibt so viele Menschen, die sind einfach
ganz anders gestartet als wir, und das hat
was Beruhigendes, morgen geht die Sonne
auf und sie wird mit derselben Sicherheit wieder
untergehen wie heute und sie wird danach
wieder aufgehen und du gehst halt eine Weile mit und irgendwann nicht mehr und es
ist eben nichts perfekt, es gibt so viele Handicaps und trotzdem läuft es immer weiter.
Es sieht nichts nach Funktionieren aus und es
geht doch. Und das finde ich ein ganz schönes
Gefühl und das Ganze passiert ohne Dramatik
unter der Oberfläche der Sichtbarkeit.

Wo hast du dich beworben?
Bei Museen. Und irgendwann setzte mir das Sozialamt ganz doll zu. Und
dann habe ich mich für einen Nachtwächterjob in der Psychiatrie beworben.
War das eine gezielte Entscheidung?
Na ja, die anderen werden Altenpfleger, das ist genauso wenig gemocht,
und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass meine Welt eh aus den Fugen
war, also quasi verrückt zur Normalität, weil es ja nicht so funktioniert hatte,
was ich mir so als normal vorgestellt hatte. (...) In dem Moment hatte ich
das Gefühl, ich komm mit meinen Träumen nicht weiter. (...) Es ging darum, darüber nachzudenken, was schief gelaufen ist und einen Impuls zu
kriegen.
Ich hab dann etwas gemacht, von dem ich dachte, dass ich es nie machen
werde, nämlich noch mal angefangen zu studieren, obwohl ich immer
dachte, super, eigentlich sollte man es mit dreißig gefunden haben und
sich nicht wieder... Es fühlt sich auch saublöde an, mit einem Haufen Zwanzigjähriger in so einem Hörsaal zu sitzen, die halt dieselben hochfliegenden
Träume haben, wo man denkt, na ja, du wirst auch schon aufwachen und
sich dann hinterher dafür beschimpft, dass man den anderen nicht gönnt,
dass es auch anders laufen kann.
Du hast mit dreißig noch mal angefangen zu studieren?
Ja. Medizin. Spezialgebiet Psychiatrie/Neurologie.“

1955 in Thorn geboren
1974-1980 Studium der Geschichte, Philosophie, Literatur und Theologie
1981 – 1984 Kunststudium in Den Haag
In Den Haag ging es vor allem um die praktische Ebene, dass man sehr viel
über die Technik wissen sollte, ich wollte dieses Wissen haben, dieses handarbeitliche Wissen: wie macht man eine Farbe, wie macht man überhaupt ein
Tuch, wie macht man all diese Arbeiten, was braucht man dazu.
1984 – 1987 Aufenthalt in der Künstlerkolonie Campena la Rocca (Italien)
weiterführende Studien an der Kunstakademie in Florenz
In Campena la Rocca war ich drei Jahre. Ich habe ein halbes Jahr ganz einfach
mit gelebt und dann entschieden, auf die Kunstakademie in Florenz zu gehen,
um mich weiterzubilden, auf dieser technischen Ebene. Dort vermittelten sie
noch das alte Wissen über die Art und Weise, wie man Glanz in die Farbe
bekommt.
1987/88 Erste Ausstellungen, Florenz
In Italien habe ich einige Ausstellungen gehabt. Manchmal habe ich auch etwas
verkauft, es gab immer Leute, die dafür etwas zahlen wollten, aber das waren
nicht die Leute mit viel Geld. Ich habe nie mit einem Plan gearbeitet. Ich hab
auch nicht mit Modellen gearbeitet, ich habe immer Situationen aufgesucht, in
denen Menschen sich befanden und das als Modellhaftes gesehen.
1990 - 1992 Aufenthalt in New York, Beziehung zu Annie Schelman (Sammlerin)
Ich war damals 35. Ich hatte mir Geld geborgt und ein Hin- und Rückflugticket
gekauft. In New York nahm ich mir ein billiges Zimmer und machte mich auf
den Weg, auf die Suche: wie kann ich bleiben. Ich bin nicht einer, der auf der
Straße schläft. Nach ein paar Tagen war das Geld alle. Dann habe ich Annie
getroffen. Ich passte in ihre Palette. Ich habe nicht vorgespielt, dass ich verliebt
sei, aber sie war eine nette Frau, sie sah gut aus, sie hat mich mitgenommen in
ihre Wohnung. Annie hatte viele Freunde - Künstler, Galeristen. Es war eine
Atmosphäre der Exaltiertheit, als wäre Kunst etwas Exaltiertes, diese hohen
Worte über Kunst haben mich nie interessiert.

Mein Körper verrät etwas über mich, fand ich. Er verriet irgendwie etwas. Aber ich verriet ihn auch.
Ich spürte immer, wenn man meinen Körper sah und darauf reagierte, dass mich das beängstigte.
Wie bewegt ein Körper sich, wenn er andere Körper trifft? Mein Körper wusste das nicht. Und die
anderen haben darauf reagiert, was ist das für ein Körper, sie wurden nervös davon und diese Nervosität habe ich wiederum gespürt, ich wurde fremder und fremder. Man hat auf mich reagiert mit einer
bestimmten Aggressivität. Ich dachte, die Kunst würde mir die Möglichkeit geben, diese Spannung
zu gestalten, auf eine künstlerische Art – ich würde sie außerhalb von mir bringen können, ich würde
diese Bewegung außer mir bringen können, ich würde dieses Farberlebnis außer mir bringen können.
Ich würde vielleicht körperlich freier sein. Ich dachte, wenn ich diesen Weg gehe, würde ich auch in ein
anderes sensuelles Leben hineintreten. Ich würde ein anderer Mensch sein, auch in meinem sensuellen
Funktionieren. Das war die Anziehungskraft. Das war die Verlockung, sich dafür zu entscheiden.

1991 Ausstellung, New York
1991 hatte ich meine erste Ausstellung in New York, in so einer kleinen, aber
guten Galerie. Der Galerist hatte ein Auge auf Annie geworfen, er war schon
froh, dass ich aus ihrem Umfeld kam, denn sie hatte Geld, das war für viele
angenehm.
1992 – 1994 Aufenthalt in Chile
Ich hatte Lust. Diese herrliche Wärme, diese südamerikanische Landschaft, die
Farben. Es war eine Aufbruchstimmung, jeder fühlte es, viele Künstler waren
da... Jeden Abend war irgendwo etwas los. Ich kam nicht zum Malen. Ich habe
viele Skizzen gemacht, ich habe gelernt, die Leute sehr schnell auf das Papier
zu setzen.
1994 Rückkehr nach Holland, Amsterdam
In Amsterdam ging es mir ziemlich schnell ziemlich gut. Ich habe wieder angefangen zu malen und es lief auch mit dem Verkauf. Es ist mir wichtig, dass
ich davon leben kann, ich wüsste nicht, wovon ich sonst leben sollte. Ich kann ja
nichts. Ich kann ja wirklich nichts. Ich konnte mir ein altes Haus kaufen, auf dem
Land, in der Nähe von einem kleinen belgischen Dorf. Teilweise lebe ich in
Amsterdam, teilweise auf dem Land in Belgien. Ich pendele hin und her.

1 Ohne Titel, 1985
Öl auf Leinwand – oil on canvas
80x100 cm

3 Ohne Titel, 1989
Öl auf Leinwand – oil on canvas
60x200 cm

5 Ohne Titel, 2002
Öl auf Leinwand – oil on canvas
80x120 cm

Auswahl aus Werkschau:
28. August 2009 – 31. Oktober 2009,
Galerie Josine Bokhoven (Amsterdam).

2 Ohne Titel, 1988
Öl auf Leinwand – oil on canvas
100x100 cm

4 Ohne Titel, 1991
Acryl und Collage auf Leinwand acrylic and collage on canvas
40x40 cm

6 Ohne Titel, 2009
Öl auf Leinwand – oil on canvas
80x80 cm

1 Leihgabe des Künstlers. 2-6 Leihgabe
mit freundlicher Genehmigung:
Galerie Josine Bokhoven (Amsterdam)

Unter dem Vorwand Zigaretten zu holen, verlässt
ein 54jähriger Chemie-industriemeister am Abend
des 19. Oktobers 1993, nur mit einer Lederjacke
bekleidet, die Doppelhaushälfte am Dorfrand, die
er mit seiner Frau und seinen drei Kindern teilt.
Den Schlüssel lässt er auf dem Küchentisch zurück. Zweieinhalb Jahre später meldet er sich per
E-Mail aus dem argentinischen Bergdorf Bahia
Blanca, wo er als Laborleiter bei einer dort ansässigen ausländischen Firma tätig ist. Er ist seitdem nie
wieder nach Europa zurückgekehrt. Seine Kinder
besuchen ihn regelmäßig.

Schlüsselbund, auf dem Küchentisch einer
Altöttinger Wohnung zurückgelassen.
Landkreis Altötting, 1993
Metall, Kunststoff – metal, plastic
Original. Schenkung aus Privatbesitz.

Familienurlaub.
s/w Fotografien, 7x7cm, zum Teil beschädigt
Ostsee, um 1955
Neuabzug – reprint
Originale befinden
sich in Privatbesitz.

1958 ist mein Vater gestorben und meine Mutter hat angefangen zu trinken. 1959 bin ich dann ins Heim gekommen. Da war ich acht Jahre alt. 1975
habe ich geheiratet und mein Mann wollte, dass ich meine Mutter suche.
Ich habe meine Mutter nicht gesucht. Meinen Kindern habe ich gesagt, sie
ist tot.

Kabakovs Schreibmaschine, mechanisch.
Olympia, Traveller C
Berlin, 2010
Textproduktionsgerät, Papier –
text reproduction machine, paper
Entlehnung.
(Sinngemäße Wiedergabe fremder Äußerung,
erfolgt zur Abgrenzung von eigenen Aussagen
zweckmäßigerweise im Konjunktiv)

Spannen Sie einen Bogen A4 Papier mit Hilfe des rechten Walzendrehkopfes auf die Schreibwalze
und positionieren Sie ihn an die gewünschte Schreibstelle.
Tragen Sie mit Hilfe von Tastatur und Farbband Ihren persönlichen Kommentar zur Sie umgebenden Ausstellung auf das Papier auf.
Die Betätigung der Leertaste bewirkt eine Leerstelle entsprechend einer Buchstabenbreite. Durch
seitlichen Druck gegen den Zeilenschalter (links) wird der Schreibwagen nach rechts geschoben
und zugleich auf die nächste Zeile geschaltet.
Ziehen Sie Ihren vollständigen oder unvollständigen Kommentar zur Ausstellung mithilfe des Walzendrehkopfes aus der Schreibwalze und befestigen Sie ihn in unmittelbarer Nähe anderer Kommentare.

PRESSESTIMMEN

Im Konjunktiv: „Ich bin nicht da gewesen“ im Theaterdiscounter
Was wäre wenn ...? Wer hat sich diese Frage
nicht schon gestellt und wieder fallen gelassen?
Peggy Mädler und Julia Schleipfer vom „Labor
für kontrafaktisches Denken“ nehmen sie ernst,
haben ganze Lebensläufe umgeschrieben. (...)
In Zeiten, wo sich das Theater bei der Kunst
bedient und umgekehrt die Kunst sich ihrer
performativen Möglichkeiten erinnert, bildet
„Ich bin nicht da gewesen“ genau die Mitte ab.
Der Zuschauer wandert zwischen verschiedenen Stationen, liest sich in fiktive Biografien ein,
studiert dort eine Afrikakarte, bestaunt da einen
Milchzahn. Es sind Beweisstücke neu gedachter
Lebenspfade, die an einem bestimmten Punkt
anders als im wahren Leben verliefen. Das mag
komisch oder traurig sein: beim einem bleibt die
Mauer stehen und der solarbetriebene Trabbi
avanciert zum Verkaufsschlager, beim anderen
wird der Traum von der Flucht aus der heimatlichen Enge Altöttings wahr. Auch an den Besucher ergeht die Aufforderung, eine Reise durch
den Konjunktiv anzutreten. Ein schönes Spiel,
doch was sagt uns das? Bei den beiden Initiatorinnen, beide Mitte dreißig, wächst offenbar die
Lust, das Leben noch einmal zu erfinden. Dies
ließe sich auch für die BRD konstatieren, die
sich im Jubiläumsjahr des Mauerfalls ebenfalls
selbstkritisch fragte, wie es bislang gelaufen ist
in den neuen Verhältnissen. Wer würde da nicht
gern die Zeit zurückdrehen?
(Nikola Kuhn, Der Tagesspiegel, 19.03.2010)

Interaktive Wunschwelten
immer wieder das Publikum zum Nachfragen
Die langen Flure mit den vielen verschlossenen und Mitdiskutieren ein. (...) Die Vorführungen
Türen verströmen das Ambiente einer verlasse- sind eine neue, für manche sicher ungewohnnen Schule. Doch dann wird ein Raum, so groß te Art von Theater. Der Zuschauer kann auf
wie eine Turnhalle, aufgeschlossen und der Be- Stühlen der Bürogemeinschaft beim Arbeiten
sucher tritt im wahrsten Sinne des Wortes in eine zusehen. Er kann auch an einer Hörstation die
Wunschwelt. Überall sind kleine Flächen abge- Geschichte einer Kunststudentin verfolgen, die
steckt, auf denen sich die unterschiedlichen Ge- detailliert berichtet, wie sie mangels einer gesigenstände befinden. Auf einem Fernsehschirm cherten Berufsperspektive ein Medizinstudium
ist eine Tänzerin zu sehen, eine alte Singernäh- begonnen hat. Oder er kann beim Betrachten
maschine steht hier, ein antiker Schaukelstuhl eines ganz gewöhnlichen Schlüsselbunds ins
dort und ganz groß auf einer Leinwand der Grübeln kommen. (...) Ist gerade dies die eine
Mitschnitt von der ersten Mondlandung. Doch Geschichte, die aus dem Rahmen fällt, weil sie
erst wenn man das kleine Täfelchen dazu liest, sich tatsächlich zugetragen hat? Oder ist es der
wird man stutzig. Auf dem Loop soll eine so- ausführlich beschriebene Afrikatrip mit dem eiwjetische Mondlandung zu sehen sein, heißt es genen Auto, den zwei junge Studenten Anfang
dort. Doch die gab es bekanntlich nie. Damit der 70er Jahre gemacht haben wollen. Selbst
kommen wir hinter den Sinn der Inszenierung. eine lädierte Afrikakarte und Ausschnitte eines
Hinter jedem der in dem Raum platzierten Ge- vergilbten Reisetagebuchs finden sich an der
genstände stehen Geschichten von Menschen Wand.
in der Möglichkeitsform.
Realität oder Fiktion? Diese Frage bleibt auch
„Wir haben bei Freunden, Nachbarn und Bekann- nach 90 Minuten offen. Dann ist das interaktive
ten angefangen und danach gezielt Personen Theaterstück zu Ende, die SchauspielerInnen
angesprochen, weil wir Menschen mit Ost- und lassen einen letzten Song verklingen und die
Westbiografie und aller Altersstufen ansprechen Besucher verlassen den Raum mit einer Menwollten.“ meinte Julia Schleipfer. Sie gehört zu ge von Eindrücken, Gedanken über den Unden vier Schauspielern, die eine Art eingebette- terschied zwischen Realität und Möglichkeiten
tes Büro in der Aufführung haben. Sie sitzen an und dem Wunsch, solche interaktiven TheaLaptops oder an Musikinstrumenten, schreiben, teraufführungen mögen häufiger angeboten
sprechen oder singen Texte, die sich mit der Fra- werden.
ge der Möglichkeiten auf philosophischer und (Peter Nowak, der Freitag, 24.03.2010)
praktischer Grundlage befassen. Sie laden auch

Man schwebt ganz einsam und eigentümlich
schwerelos durch diese schönen Geschichten
in diesem großen, ein bisschen abgerissenen
Raum des Theaterdiscounters in Mitte. Ein
Schweben, das der Musik zu verdanken ist, die
Tobias Vethake generiert – aber auch den Texten von Friedemann Felger. Und dann steht da
zum Schluss eine alte Schreibmaschine, auf der
jeder tippen kann, was er von dieser Ausstellung
hält, was diese Besucherin mit großer Ernsthaftigkeit tut: „Und plötzlich habe ich mir bewusst
gemacht: diese ganzen Geschichten haben
nicht stattgefunden. Und da ist mir schwindelig geworden. Weil man das ja rückbezieht auf
sich selber ... wie viele Möglichkeiten oder wie
viele Momente es im Leben gibt, wo man an so
einer Schnittstelle steht und was ganz anderes
passieren könnte ... und das macht schwindelig.“ Funktioniert also, dieses Theater im Kopf.
Kaum einer dürfte hier rausgehen, ohne über
die eigenen Lebenswendepunkte nachzudenken. Schöne, poetische anderthalb Stunden.
Nachhall garantiert.
(Anke Schaefer, RBB Inforadio, 18.03.2010)

Die „performative Ausstellung über den Konjunktiv“ heißt „Ich bin nicht da gewesen“. In
den Achtzigern gab es mal diese auf Lacan via
Derrida zurückgehende Mode, etwas durchzustreichen, um so darauf hinzuweisen, dass das
Unbewusste keine Verneinung kennt oder dass
das Verneinte in der Verneinung weiter präsent
ist. (...) Man liest in fiktiven Biografien oder hört
sie sich über Kopfhörer an. Im Hintergrund klappert eine Reiseschreibmaschine, auf der Leute
ihre Gedanken über dies hier formulieren. Und
während man so durch die Ausstellung schlendert, hört man im Hintergrund Sprechgesang:
„Er war schon in der Schule ein Außenseiter ...“
Und ein Liedtext entwickelt sich, in dem dieser
Satz der Beginn einer Erzählung ist, die sich
folgerichtig entwickelt, aber sich auch anders
entwickeln könnte. Eine junge Frau schreibt auf
ihrem weißen Laptop. Ihre Versuche über den
Konjunktiv werden auf eine Leinwand projiziert.
Eine andere Frau wartet auf Zuschauer, um mit
ihnen über das Projekt zu reden. Ein Musiker,
Tobias Vethake, sitzt auf dem Boden und wirft
melancholisch minimalistische kleine Themen
mit unterschiedlichen Mitteln in den Raum.
(Detlef
Kuhlbrodt,
die
tageszeitung,
22.03.2010)

Es hätte so sein können – Das Labor für kontrafaktisches Denken im Theaterdiscounter
Stünden Stühle am Eingang zur performativen Schau „Ich bin nicht da gewesen“, würden
sich die Besucher im Theaterdiscounter sicher
gleich niederlassen und abwarten wollen, was
geschieht. Aber dann ginge das Vorhaben von
Peggy Mädler und Julia Schleipfer nicht auf,
mit ihrem Labor für kontrafaktisches Denken
eine Ausstellung zum Konjunktiv zu zeigen. Die
Besucher sollen sich also durch den Raum bewegen, um Fotos zu betrachten, Gegenstände zu
inspizieren, an Hörstationen zu verharren und
Texte zu lesen. Dabei geht es um den Rückblick auf die Geschichte einzelner Personen, um
Entscheidungen oder Ereignisse und die These,
dass sie hätten anders verlaufen können. Die
Ausstellung hat den Haken, dass alle geschilderten Ereignisse gar nicht stattgefunden haben. In
der Art des kontrafaktischen Denkens gehalten,
wären die geschilderten Dinge möglich gewesen. (...) Also, wenn es nicht so gekommen wäre,
wie es kam, erzählt die Schau, dann hätte es sein
können, dass Al Gore anstelle von Bush Präsident der USA geworden wäre. Ein Mann wäre
vielleicht Atomkraftgegner geworden, statt in
einem Atomkraftwerk zu arbeiten. Eine Frau
hätte vielleicht gerade diesen Mann und nicht
einen anderen geheiratet. (...) So bringt diese
vom Hauptstadtkulturfonds geförderte Schau
Gedanken in Bewegung. Und vielleicht schärft
sie auch das Bewusstsein dafür, wie oft man
dem Konjunktiv täglich begegnet.
(Lucia Tirado, Neues Deutschland, 19.03.2010)

