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EIN SZENARIO
FÜR ZUSAMMENGEHÖRIGKEIT

A SCENARIO FOR
TOGETHERNESS
Bread. Freedom. Dignity. Social Justice. It is rare that we
come to think about these words as intrinsically linked.
Nevertheless, these words formed the main slogan repeated
by hundreds of thousands of protestors against political
regimes in several countries in 2011, starting in Tunisia,
before moving to Egypt, Libya, Syria, Yemen, Bahrain, and
other places.

Schreiben & Performen einer
zukünftigen Kommune

Brot. Freiheit. Würde. Soziale Gerechtigkeit. Selten betrachten wir diese Wörter als untrennbar miteinander verbunden.
Dennoch wurden diese Wörter zur immer wieder gerufenen,
zentralen Parole, mit der sich hunderttausende Demonstrant*innen im Jahr 2011 gegen die Regime mehrerer Länder wandten, zuerst in Tunesien, dann in Ägypten, Libyen,
in Syrien, im Jemen, in Bahrain und anderswo.

What brings these words together can only be identified as
a revolutionary ‘common sense’; the starting point on which
people revolting rely to articulate their demands. It can be
said that the act of forming such slogans is one of the first
intellectual experiences of ‘commonness’ that the revolutionaries undergo. And common sense, as Clifford Geertz
(1975) writes, “lies so artlessly before our eyes it is almost
impossible to see”. Bread. Freedom. Dignity. Social Justice.

Was diese Wörter miteinander verbindet, lässt sich nur
als revolutionärer common sense (Gemeinsinn) begreifen:
der Ausgangspunkt, auf den sich aufständische Menschen
stützen, um ihre Forderungen zu formulieren. Es lässt sich
durchaus behaupten, dass die Hervorbringung solcher Parolen eine der ersten intellektuellen Erfahrungen von ‚Gemeinsamkeit‘ darstellt, welche die Revolutionär*innen erleben.
Und common sense, wie Clifford Geertz 1975 schreibt, „liegt
uns so schlicht vor Augen, dass es beinahe unmöglich ist, ihn
zu erkennen“. Brot. Freiheit. Würde. Soziale Gerechtigkeit.

The project A Scenario for Togetherness seeks to formulate and
put into act a manual that is written and performed by multiple people and groups from around the world and from different periods of time, who articulate in different languages
proposals for novel forms of living together and in common.
These proposals are expected to lead us in directions that go
beyond current frameworks available for the imagination of
‘community’ (e.g. nationalism, class, individualism, humanism, monolingualism, religion, ethnicity).

Das Projekt A Scenario for Togetherness setzt ein Handbuch
um, das von vielen Menschen und Gruppen aus aller Welt
und verschiedenen Epochen verfasst wurde, die in mehreren Sprachen neue Formen des Zusammen- und In-Gemeinschaft-Lebens vorschlagen. Diese Vorschläge sollen uns
Richtungen aufzeigen, die über die üblicherweise verfügbaren Rahmenbedingungen hinausgehen, in denen wir uns
‚Gemeinschaft‘ vorstellen (wie zum Beispiel Nationalismus,
Klasse, Individualismus, Humanismus, Einsprachigkeit,
Religion, Ethnizität).

The project draws on the legacy of past revolutions while
not giving into perceiving them as ‘successful’ or ‘failed’
revolutions. Instead, we will be considering their effects and
traces to still exist, even in ways that sometimes escape us or
we are unaware of, while they actually lie, rephrasing Geertz
“so artlessly” before our eyes. A Scenario for Togetherness
accordingly excavates, even scavenges the legacies of past
revolutions, within the common sense; the thinking, and the
languages of groups and people active in present revolutions, or who were active in past ones. Throughout the writing
and later the performance process of the manual is guided
by looking at the ‘in common’ as a vision. In this way, the
project plans to conjure ideas and imagined lived situations
of these ideas, and bring them together, akin to conjoining
the practical and unceremonious act of obtaining bread,
with the grand abstract demands of obtaining freedom,
dignity, or social justice, all comprising what could make
up this sense in common.

Das Projekt schöpft aus dem Vermächtnis vergangener
Revolutionen, wobei es sie bewusst nicht als ‚gelungen‘ oder
‚gescheitert‘ wahrnimmt. Stattdessen werden wir deren
weiterhin vorhandene Auswirkungen und Spuren betrachten, auch diejenigen, die sich uns manchmal entziehen oder
die wir nicht wahrnehmen, während sie doch, so Geertz,
„so schlicht“ vor unseren Augen liegen. Dementsprechend
gräbt A Scenario for Togetherness nach dem Vermächtnis
vergangener Revolutionen, ja, plündert diese im Sinne des
common sense: das Denken und die Sprache der Gruppen und
Menschen, die in heutigen Revolutionen tätig sind oder in
vergangenen gewirkt haben. Der gesamte Schreibprozess
des Handbuchs und der folgenden Aufführung wird durchgängig von einer Vision des ‚Gemeinschaftlichen‘ geleitet. In
diesem Sinne soll das Projekt Ideen und die Vorstellung von
gelebten Situationen aus diesen Ideen hervorbringen, sie
zusammenführen, ähnlich der Verbindung zwischen dem
praktischen und informellen Vorgang der Brotbeschaffung
und den großen, abstrakten Forderungen nach Freiheit,
Würde oder sozialer Gerechtigkeit, die alles beinhalten,
was diesen gemeinschaftlichen Sinn ausmachen könnte.

In seeking to write and perform the ‘together’ and ‘in common’, however, the project needed to question traditional
writing and performing methods, namely of an individual
writing or performing a text on their own. Here appeared
the idea of ‘social writing’ and ‘performing as living together’
as methodologies for this project. Social writing and performing as living thus approach the writer and the performer
as a communal body.
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Writing & Performing a Future Commune

In diesem Zusammenhang erinnern wir an Roland Barthes‘
Aufsatz La mort de l’auteur (Der Tod des Autors): „[I]n den
ethnographischen Gesellschaften wird die Erzählung nie
von einer Person getragen, sondern von einem Mittelsmann,
einem Schamanen oder Vortragenden, dessen ‚Performanz‘
(das heißt dessen Beherrschung des Erzählcodes) man
äußerstenfalls bewundern kann, aber nie dessen ‚Genie‘. Der
Autor ist eine moderne Figur, die vermutlich in dem Maß
von unserer Gesellschaft hervorgebracht wurde, in dem sie
im ausklingenden Mittelalter mit dem englischen Empirismus, dem französischen Rationalismus und dem persönlichen Glauben der Reformation den Glanz des Individuums
oder, wie es vornehmer heißt, der ‚menschlichen Person‘
entdeckt hat. Es ist also logisch, daß der Positivismus, die
Kurzfassung und Vollendung der kapitalistischen Ideologie,
im Bereich der Literatur der ‚Person‘ des Autors die größte
Bedeutung beigemessen hat.“

By proposing social writing and performing as living as an
approach for composing and contemplating how we may
live together, the project is equally led by questions such as:
Can social writing locate a corpus of shared principles and
strategies for articulating a new form of togetherness? If the
revolutionaries were to take over the performance space,
what kind of performance would they engage with? If politics is a performance of a power one does not possess, what
then is art a performance of?

Adania Shibli (1974, Palestine) has written novels, plays, short stories
and narrative essays. She is also engaged in research in the field of cultural
studies and visual culture, and teaches part-time at Bir Zait University,
Palestine.

Indem wir social writing und performing as living als Vorgehen beim Zusammenstellen und beim Nachdenken darüber,
wie wir zusammen leben können vorschlagen, wird das
Vorhaben ebenso durch die folgenden Fragen geleitet: Lässt
sich mit social writing ein Korpus geteilter Prinzipen und
Strategien entwickeln, um eine neue Weise des Zusammenseins zu formulieren? Wenn die Revolutionär*innen den
Aufführungsraum übernähmen, welcher Art von Performance sähen sie sich verpflichtet? Wenn Politik die Performance einer Macht ist, über die man nicht verfügt, wovon ist
dann Kunst eine Performance?

Ayreen is a wanderer and a friend of Zarathustra. She is currently
wandering with Roland in the magic mountain and in the labyrinth
called comment vivre ensemble.
Rene – April 1, 2022. On this day, this person, with this name, wrote
these exact words. In a book, the idea will be that they will remain forever
imprinted. But what if the words could change with the life they purport
to describe or ascribe characteristics to?

Adania Shibli (Palästina, 1974) schreibt Romane, Theaterstücke,
Kurzgeschichten und narrative Aufsätze. Sie forscht im Bereich der
Kulturwissenschaften und visueller Kultur und unterrichtet in Teilzeit
an der Bir Zait Universität in Palästina.
Ayreen ist eine wandernde Freund*in Zarathustras. Derzeit wandert sie
gemeinsam mit Roland im Zauberberg und im Labyrinth namens
comment vivre ensemble.
Rene – 1. April 2022. An diesem Tag schrieb diese Person mit diesem
Namen genau diese Worte. Für ein Buch lautete die Vorstellung, dass sie
dort für immer abgedruckt blieben. Aber was wäre, könnten die Worte sich
ändern, mit dem Leben, das sie zu beschreiben vorgeben oder dem sie
Eigenschaften zuschreiben?

AYREEN ANASTAS, ADANIA SHIBLI, RENE GABRI & GÄSTE

A SCENARIO FOR TOGETHERNESS
6.5. – 8.5.

BOUCHRA KHALILI

LIVING CINEMA / DURATIONAL

GEISTER DER
REVOLUTION

GHOSTS OF THE
REVOLUTION

Das Projekt The Magic Lantern ist eine Mixed-Media-Installation, basierend auf The Nero of Amman, einer der ersten –
heute verlorenen – Videoarbeiten der Medienpionier*in und
Aktivist*in Carole Roussopoulos. Obschon ihre radikal feministischen Videos inzwischen zum Kanon der Geschichte der
neuen Medien gehören, blieben ihre Arbeiten, mit denen sie
Freiheitsbewegungen unterstützt hat, eher unbekannt.

The The Magic Lantern project is a mixed media installation
that utilises The Nero of Amman: one of media pioneer and
activist Carole Roussopoulos’ first – now lost – video works
as its foundation. Although her radical feminist videos have
since become part of the history of new media, Roussopoulos’ works in support of liberation movements remain
relatively unknown.

Carole Roussopoulos (1945-2009) war eine der ersten weiblichen Videofilmer*innen und wurde als Carole de Kalbermatten im schweizerischen Sion geboren. Mitte der 1960er
zog sie nach Paris, um dort Literatur zu studieren und ein
eigenständiges Leben zu führen. In Paris traf sie auf Paul
Roussopoulos, einen politischen Flüchtling aus Griechenland. Gemeinsam waren sie in unterschiedlichen politischen
Gruppen aktiv. Durch ihren Aktivismus kamen sie im Mai
1968 in Kontakt mit Jean Genet. Genet war es auch, der
Carole 1969 dazu ermutigte, sich mit dem Medium Video zu
befassen und sich eine der eben erst erschienenen Handvideokameras zu kaufen: die Portapak.

One of the first female video makers, Carole Roussopoulos
(1945-2009) was born Carole de Kalbermatten in Sion,
Switzerland. She moved to Paris in the mid-1960s to study
literature and to live a life of her own. In Paris, she met
Paul Roussopoulos, a Greek political refugee. Together, they
participated in several political groups. It is through their
activism that the Roussopouloses met Jean Genet in May
1968. In 1969, Genet encouraged Carole to engage with video
and purchase a then newly released hand video camera: the
Portapak.
And it is at the invitation of the poet that she produced The
Nero of Amman, filmed in the immediate aftermath of the
Black September and the massacres of Palestinian refugees
by King Hussein’s army. Although it gained widespread
exposure soon after its completion, only a few shots of that
film are still extant: the full-length video was erased over the
course of its showing, and no additional copy was ever made.

Auf Einladung des Dichters produzierte sie auch The Nero of
Amman, gefilmt unmittelbar nach dem Schwarzen September und den durch König Husseins Armee verübten Massakern an palästinensischen Flüchtlingen. Zwar fand der Film
nach seiner Fertigstellung weite Verbreitung, allerdings sind
inzwischen nur noch wenige Einstellungen vorhanden: Das
komplette Video wurde durch die wiederholten Vorführungen gelöscht, eine weitere Kopie wurde nie erstellt.

The Magic Lantern project continues Khalili’s investigation
on the genealogy of movements of decolonisation and
international solidarity in the global south and in diasporas.
In works such as Foreign Office (mixed media installation,
2015), Khalili focuses on the decade (1962-1972) during
which Algiers served as the headquarters for liberation
movements. In Twenty-Two Hours (digital film, 2018), Khalili
offers a meditation on revolutionary histories considering

The Magic Lantern führt Khalilis Untersuchungen zur Entstehung von Bewegungen der Dekolonisierung und internationalen Solidarität im globalen Süden und in diversen
Diasporas fort. In Arbeiten wie Foreign Office (Mixed-MediaInstallation, 2015) konzentriert sie sich auf das Jahrzehnt
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GHOSTS OF THE REVOLUTION

Here, we recall what Roland Barthes shares in his essay
The Death of the Author: “[I]n ethnographic societies the
responsibility for a narrative is never assumed by a person
but by a mediator, shaman or relator whose ‘performance’ –
the mastery of the narrative code – may possibly be admired
but never his ‘genius’. The author is a modern figure ... a
product of our society insofar as, emerging from the Middle
Ages with English empiricism, French rationalism and the
personal faith of the Reformation, it discovered the prestige
of the individual, of, as it is more nobly put, the ‘human person’ ... the epitome and culmination of capitalist ideology,
which has attached the greatest importance to the ‘person’ of
the author.”

BOUCHRA KHALILI  GEISTER DER REVOLUTION
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Da das Projekt darauf zielt, das ‚Zusammensein‘ und das
‚Gemeinsam-haben‘ zu schreiben und aufzuführen, musste
es herkömmliche Schreib- und Inszenierungsmethoden
infrage stellen, speziell das individuelle Verfassen oder Aufführen eines Textes. An diesem Punkt kommen das ‚soziale
Schreiben‘ und die ‚Aufführung als gemeinsames Leben‘ als
Methoden für dieses Vorhaben ins Spiel. Soziales Schreiben
und Aufführen verfolgen also einen Ansatz, der Schreibende
und Aufführende als gemeinschaftliche Körper versteht.

Jean Genet’s secret visit to the United States in 1970 at the
invitation of the Black Panther Party. In both works, Carole
Roussopoulos and her commitment to international solidarity through video making had been evident already.
For The Magic Lantern, Khalili reactivates Stephan Kaspar
Robertson’s “phantasmagoria”. Robertson, a Paris-based
Belgian magic lantern performer, invented the “phantasmagoria” in the time directly following the French Revolution.
As a staged performance, the “phantasmagoria” combined
storytelling and projected imagery “to let ghosts speak in
public”. Those ghosts were deceased revolutionaries such
as Marat or Robespierre, inciting the Parisians to pursue
revolution. Articulating the birth of video as a revolutionary
technology with the most ancient form of revolutionary
performance, The Magic Lantern aims to recall the ghosts of
revolutionary technologies and emancipatory ideas.

Für The Magic Lantern belebt Khalili Stephan Kaspar Robertsons „Phantasmagorie“ zu neuem Leben. Robertson, ein
in Paris lebender belgischer Laterna magica-Schausteller,
erfand die „Phantasmagorie“ unmittelbar nach der Französischen Revolution. Als Bühnendarbietung verband die
„Phantasmagorie“ Erzählungen mit projizierten Bildern, um
„Geister in der Öffentlichkeit sprechen zu lassen“. Bei diesen
Geistern handelte es sich um verstorbene Revolutionäre wie
Marat oder Robespierre, welche die Pariser*innen zur Revolution aufriefen. Indem diese älteste Form revolutionärer
Aufführung mit der Geburt der Videokunst als revolutionärer Technologie kombiniert wird, zielt The Magic Lantern
darauf ab, die Geister revolutionärer Technologien und
emanzipatorischer Ideen in Erinnerung zu rufen.

ACTING TOGETHER

The mixed media installation also includes two objects
replicating magic lantern devices serving as film projectors.
It also includes The Public Writer, a series of 26 silkscreen
prints on paper, offering a multi-part archipelagic map
of Roussopoulos‘ commitment to international liberation
movements across continents.

Zu der Mixed-Media-Installation gehören auch zwei Objekte,
die Laterna magica-Apparate nachbilden und als Filmprojektoren dienen. Daneben enthält sie auch The Public Writer,
eine Serie von 26 Siebdrucken auf Papier, die auf einer
mehrteiligen Karte Roussopoulos‘ Einsatz für Befreiungsbewegungen auf verschiedenen Kontinenten nachzeichnen.

As a video-maker, Carole Roussopoulos never referred to
herself as an artist, but rather as a “public writer” and a
“weaver”: a nomadic writer weaving the voices of women
in struggle excluded from the right to their own images
and their own voices. Finally, the tapestry The Weaver, shot
through with video and audio tape, connects weaving as a
feminist practice with Roussopoulos’ conception of videomaking.

Als Videomacherin hat sich Carole Roussopoulos niemals
als Künstlerin bezeichnet, sondern stets als „öffentliche Autorin“ und „Weberin“: eine nomadische Schriftstellerin, die
die Stimmen der kämpfenden Frauen zusammenbringt, die
vom Recht auf ihre eigenen Bilder und ihre eigene Stimme
ausgeschlossen sind. Schließlich verbindet der Wandteppich
The Weaver, gefertigt aus Video- und Audiobändern, das
Weben als feministische Praxis mit Roussopoulos‘ eigener
Vorstellung vom Videomachen.

Brought together, the components of the installation suggest
a meditation on a set of questions: How to bear witness to
revolutionary history? How to inherit it? How to transmit it?
How do we navigate this ghostly space that is yet so full of
potential for the future?

Bouchra Khalili is a visual artist whose practice explores imperial and colonial continuum as epitomised by contemporary forced illegal migrations
and the politics of memory of anti-colonial struggles and international
solidarity. At the intersection of history and micro-narratives, her work
combines documentary strategies and conceptual practice to investigate
questions of self-representation, autonomous agency, and forms of
resistance of suppressed communities. Her works have been shown at
the Museum of Modern Art, New York, documenta 14, and the 55th Venice
Biennale, and elsewhere. Her installation The Magic Lantern opens Place
Internationale.

Zusammen laden die Teile der Installation dazu ein, über
eine Reihe von Fragen nachzudenken: Wie kann revolutionäre Geschichte bezeugt werden? Wie kann man sie beerben?
Wie kann man sie übertragen? Wie können wir uns durch
den geisterhaften Raum bewegen, der so viel Potential für
die Zukunft birgt?

Bouchra Khalili ist bildende Künstlerin und erforscht in ihrer Praxis imperiale und koloniale Zusammenhänge, die gegenwärtig in erzwungenen
illegalen Migrationsbewegungen und den Politiken der Erinnerung von
antikolonialen Kämpfen und internationaler Solidarität fortbestehen. Am
Knotenpunkt von Geschichte und Mikronarrativen verbindet ihr Werk dokumentarische Strategien und konzeptionelle Praxis in der Untersuchung von
Fragen der Selbstrepräsentation, autonomer Handlungsmacht und Formen
der Widerständigkeit in unterdrückten Gemeinschaften. Ihre Arbeiten
wurden unter anderem im Museum of Modern Art New York, bei der documenta 14 und der 55. Biennale von Venedig gezeigt. Ihre Installation The
Magic Lantern eröffnet Place Internationale.

BOUCHRA KHALILI

THE MAGIC LANTERN
6.5. – 28.5.

SCHWABINGGRAD BALLETT & ARRIVATI

SCHWABINGGRAD BALLETT & ARRIVATI   GEMEINSAM HANDELN

BOUCHRA KHALILI   GEISTER DER REVOLUTION

GHOSTS OF THE REVOLUTION

von 1962 bis 1972, als Algier als Knotenpunkt und Hauptquartier für Befreiungsbewegungen diente. In Twenty-Two
Hours (Digitaler Film, 2018) entwickelt Khalili eine Betrachtung revolutionärer Geschichtsschreibung, die auch einen
geheimen Besuch in den USA einschließt, den Jean Genet
1970 auf Einladung der Black Panther Party unternahm. In
beiden Arbeiten spielen Carole Roussopolous und ihr Engagement für internationale Solidarität durch Videoproduktion
bereits eine Rolle.

MIXED-MEDIA INSTALLATION
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GEMEINSAM
HANDELN

ACTING
TOGETHER

Schwabinggrad Ballett & Arrivati sind ein Zusammenschluss
zweier Kollektive. Schwabinggrad sind eine ArtivismusGruppe, die sich zur Jahrtausendwende gegründet hat, um
jenseits linker Folklore Protestformen zu erfinden. Arrivati
sind eine Organisation der Black Community in Hamburg.
Zusammen machen die beiden Gruppen Performances, aktivistische Interventionen und Musik. 2014 trafen die beiden
Gruppen zum ersten Mal aufeinander für eine Performance
zur Erinnerungskultur bei den Wiener Festwochen. Schwabinggrad und Arrivati intervenieren im öffentlichen Raum
– in Dessau bei Protestdemos gegen den Mord an Oury
Jalloh, in Berlin-Kreuzberg bei einer Performance über die
Besetzung des O-Platzes durch Refugees, in Hamburg beim

Schwabinggrad Ballett & Arrivati are the association of two
collectives. Schwabinggrad are an artivism group, founded at
the turn of the millennium to invent forms of protest beyond
leftist folklore. Arrivati are a Black community organisation
in Hamburg. Together, both groups make performances,
activist interventions, and music. The two groups met for
the first time in 2014, for a performance about commemorative culture at the Wiener Festwochen. Schwabinggrad and
Arrivati intervene in public space – in Dessau during protest
demonstrations against the murder of Oury Jalloh, in Berlin
Kreuzberg during a performance about the occupation of
the O-Platz by refugees, in Hamburg at the G20 Summit, in
front of refugee camps and at right-to-the-city demonstrati-
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LEA RICHTER & LEONIE WENDEL

PERFORMING THE PUBLIC

ons. Their music is about the border regime, jazz, post-punk,
electronic Afro-Kraut music, about Germans and the nonGermans, getting together from beyond a welcome culture,
about persevering without papers, about social dances, the
NATO, Yoruba deities, Eurocentrism, ingenious amateurs,
and about the impossibilities of coming up with a different
world, let alone being able to impose it. Schwabinggrad
Ballett & Arrivati produce experimental dance music played
on instruments you can haul onto the street: tattered parts
from drum sets, analogue synthesisers, melodica, glockenspiel, congas, Nineties samplers, or the Böhmat, a Sixties-era
organ machine of truly Brechtian proportions. Schwabinggrad Ballett & Arrivati are, not least, the attempt to conjure
diversity not only for the photos: Here, people who are in
general rather unlikely to gather, take to the streets and to
the stage together, and they perform.

SCHWABBINGGRAD BALLETT & ARRIVATI

L’EUROPE EST INDÉFENDABLE
EUROPA IST UNHALTBAR
KONZERT

SCHWABINGGRAD BALLETT & ARRIVATI   GEMEINSAM HANDELN

7.5.

ÖFFENTLICHKEIT
ALS
PERFORMANCE

PERFORMING
THE PUBLIC
Debates centred around the questions, how Paris, how a
(city) society of the future could be structured and which
character it should have, conquered the urban spaces in
the Commune. In this, the Commune not only represented
a struggle of spaces against established systems, but also
a struggle of spaces bound to create and attempt spaces of
possibility. To achieve this, the Communards met spontaneously at alternating sites, thus creating a broad debate:
A tightrope act debate, between resistance and utopia. It
would prove fatal to glorify the Commune, yet one decisive
moment still becomes apparent: The present time needs its
own, its new forms of a struggle of spaces. Before we can
invent those new formulas, we need the answer to a whole
different question, however: How can we even start looking
for new forms of a struggle of spaces?

In der Commune eroberten die Debatten rund um die Frage,
wie ein Paris, eine (Stadt-)Gesellschaft der Zukunft aufgebaut
sein könnte und welche Charakterzüge sie haben sollte, die
städtischen Räume. Dabei stellte die Commune nicht nur einen Raumkampf gegen etablierte Systeme dar, sondern auch
einen Raumkampf, der Möglichkeitsräume schaffen und
erproben wollte. Hierfür trafen sich die Kommunard*innen
spontan an wechselnden Orten und schufen auf diese Weise
eine breite Debatte: eine Debatte im Drahtseilakt, zwischen
Widerstand und Utopie. Die Commune zu verherrlichen
wäre fatal, doch ein entscheidender Moment wird dennoch
erkennbar: Die heutige Zeit braucht neue und ihre eigenen
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ACTING TOGETHER

G20-Gipfel, vor Refugee-Lagern und auf Recht-auf-StadtDemonstrationen. Ihre Musik handelt vom Grenzregime,
von Jazz, Postpunk, elektronischer Afro-Kraut-Musik, von
den Deutschen und den Nichtdeutschen, vom Zusammenkommen jenseits einer Willkommenskultur, vom Durchhalten ohne Papiere, von sozialen Tänzen, von der Nato, von
Yoruba-Göttern, vom Eurozentrismus, von genialem Dilettantismus, von den Unmöglichkeiten, eine andere Welt
denken, geschweige denn durchsetzen zu können.
Schwabinggrad Ballett & Arrivati machen experimentelle
Tanzmusik, gespielt auf Instrumenten, die man auf die
Straße schleppen kann: schrottige Schlagzeugteile, analoge
Synthesizer, Melodica, Glockenspiel, Congas, Neunziger-Jahre-Sampler oder dem Böhmat, einer Sechziger-Jahre-Orgelmaschine von Brechtschem Format. Schwabinggrad Ballett &
Arrivati sind nicht zuletzt der Versuch, Diversität nicht nur
für Fotos herzustellen: Hier gehen Leute, deren Zusammenkommen im Allgemeinen eher unwahrscheinlich ist, gemeinsam auf die Straße und auf die Bühne und performen.

Zu dieser Suche versuchen wir beizutragen: indem wir Orte
erforschen, die das Potential haben, mehr zu sein, als sie
aktuell sind. Indem wir kleine Revolutionen des urbanen
Raums inszenieren, um den Diskurs in den öffentlichen
Raum zurückzuholen. Dorthin, wo er für alle sichtbar ist.
Es geht darum, eine Leichtigkeit in die stadtraumverändernde Praxis zu bringen und die Selbstwirksamkeit in der
Gestaltung und Nutzung städtischer Räume erfahrbar zu
machen. Und auch darum, einen anderen Umgang mit der
Stadt, ihrer Gestaltbarkeit und den damit einhergehenden
Aushandlungsprozessen anzustoßen. Denn, wie Henri
Lefebvre in Das Recht auf Stadt bereits feststellt: „Es geht um
das Bedürfnis nach schöpferischer Tätigkeit, nach dem Werk
(nicht nur nach konsumierbaren materiellen Erzeugnissen
und Gütern), um das Bedürfnis nach Information, nach Symbolismus, nach Phantasie, nach spielerischer Tätigkeit.“

The boundaries between staging and reality dissolve: Is this
still a performance or already day-to-day life? The public
space as the stage of a city presents itself in its permanently enacted form – passers-by are actors/ actresses and
audience alike. A debate taken into urban space should
emerge in this way, which gains perceptibility through one’s
own actions. Because not until special elements suffuse
the mundane world can it trigger a revolution of the urban
element that always also constitutes a revolution of its
society. Perhaps this is also an element of the Commune
school. Or, as David Harvey writes: “Not until the realization
prevails that those who build up urban life and sustain it are
primarily entitled to that which they bring forth, and that
they claim the unalienable right to shape the city more after
their own ideas will we arrive at appropriate politics of the
urban sphere. Lefebvre seems to call out: ‘The city may be
dead, long live the city!’”

Die Grenzen zwischen Inszenierung und Wirklichkeit zerfließen: Ist das noch Performance oder schon Alltag? Der
öffentliche Raum als Bühne der Stadt präsentiert sich in
seiner permanent inszenierten Form – Passant*innen sind
Akteur*innen und Zuschauer*innen zugleich. So soll eine in
den Stadtraum getragene Debatte entstehen, die durch das
eigene Handeln wahrnehmbar wird. Denn erst, wenn das
Besondere als Einsicht in die Alltagswelt einfließt, kann es
eine Revolution des Städtischen auslösen, die immer auch
eine Revolution seiner Gesellschaft darstellt. Vielleicht ist
auch das ein Element der Schule der Commune. Oder, wie
David Harvey schreibt: „Erst wenn sich die Einsicht durchgesetzt hat, dass diejenigen, die das städtische Leben aufbauen und aufrechterhalten einen primären Anspruch auf
das haben, was sie produzieren, und dass sie unter anderem
das nichtentfremdete Recht darauf beanspruchen, die Stadt
stärker nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten, werden wir zu einer sinnvollen Politik des Urbanen gelangen.
Lefebvre scheint zu rufen: ‘Die Stadt mag tot sein, lang lebe
die Stadt!’“

Lea Richter and Leonie Wendel live and work in Düsseldorf. Together they
explore the participation of citizens in the shaping of their city, among
other things within the framework of the Planwerkstatt in Flingern-Süd.

EVA BUSCH & JULIA NITSCHKE

WIR MÜSSEN
UNS IMMER NOCH
SELBST NEU
ERFINDEN, ABER
WIR MÜSSEN
NICHT VON VORNE
ANFANGEN

WE STILL NEED
TO REINVENT
OURSELVES, BUT
WE DON’T HAVE
TO START FROM
SCRATCH
Eva: EMANZENEXPRESS, the Working Class Daughters, and
the Paris Commune – how are they all connected?
Julia: I believe we are linked by our concern to make the
past visible, actively drawing our ties with it. To see: What
has already been done, and how we can translate it into the
present.

Eva: Der EMANZENEXPRESS, die Working Class Daughters
und die Pariser Commune – wie hängt das zusammen?
Julia: Ich glaube, dass uns das Anliegen verbindet, Vergangenheit sichtbar zu machen und aktiv an sie anzuknüpfen.
Zu schauen: Was hat es schon gegeben und wie können wir
das in die Gegenwart übersetzen?

Eva: And especially: What kind of resistance existed? What
kind of proposition to do things differently than hegemonial
reality?

Eva: Und insbesondere: Was hat es an Widerständigkeit
gegeben? An Vorschlägen, es anders zu machen als die
hegemoniale Realität.

Lea Richter und Leonie Wendel leben und arbeiten in Düsseldorf. Zusammen erforschen sie, unter anderem im Rahmen der Planwerkstatt in Flingern-Süd, die Beteiligung von Bürger*innen an der Gestaltung ihrer Stadt.

Julia: Exactly. It is very good knowing that one does not
loosely float about in history with one’s concerns, but to
rather dock unto something. To resistant feminist practice,
for example. Words and stories are our means to make this
visible. And the theatre is a space where people gather to
confront themselves with this.

Julia: Genau. Es ist sehr gut zu wissen, dass man mit den
eigenen Anliegen nicht lose in der Geschichte rumschwebt,
sondern an etwas andockt. An widerständige feministische
Praktiken zum Beispiel. Worte und Geschichten sind unsere
Mittel, um das sichtbar zu machen. Und das Theater ist ein
Ort, wo Leute zusammenkommen, um sich damit auseinanderzusetzen.

LEA RICHTER & LEONIE WENDEL

BOULE, BLUMEN UND BOOTE
Kleine Interventionen im urbanen Raum
8.5. + 15.5. STADTRAUM-AKTION

Eva: And this constitutes the Commune, precisely this getting together. Surmising that you cannot do it alone and that
a social practice is needed in which we conceive ourselves
as dependent on each other. At EMANZENEXPRESS, it has
been central from the get-go that we do not solely exhibit
archival material but rather take it to induce our gathering,
to experience encounter and situations of negotiation, to
relate ourselves to the traces of the past. Listening: What do
you see in it, what do I see in it, what is interesting, what is
disturbing, what do you think about the design? Insofar as
the archival materials can still be expanded upon, especially
in dissent.

Eva: Und was die Commune ausmacht, ist ja genau das
Zusammenkommen. Davon auszugehen, dass es nicht allein
geht und dass es eine gesellschaftliche Praxis braucht, in der
wir uns als voneinander abhängig denken. Beim EMANZENEXPRESS war von Anfang an zentral, dass wir feministische
Archivmaterialien nicht einfach ausstellen, sondern sie zum
Anlass nehmen, uns zu versammeln, Begegnungen und
Aushandlungssituationen zu erleben, uns zu den Spuren des
Vergangenen ins Verhältnis zu setzen. Zuzuhören: Was siehst
du darin, was sehe ich darin, was interessiert, was stört, wie
findest du das Design? Sodass sich die Archivmaterialien insbesondere im Dissens noch erweitern können.
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Julia: That you join forces and realise that, actually, you are
not alone, this also marks the onset of movements. We can
spread worries upon several shoulders, but we can also rave
on about ideas together that might end in a revolution. What
we do is relationship work. I think of Bini Adamczak and
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We are trying to contribute to this search: By exploring
spaces that have the potential to be more than they currently
are. By staging small revolutions of urban space to return the
discourse to the public space. Where it is visible for everyone.
This is about bringing an effortlessness into the practice of
changing urban spaces and manifesting the experience of
using cityscapes. And it is about initiating a different interaction with the city, with its malleability and the accompanying processes of negotiation. Because, as Henri Lefebvre
has already determined in The Right to the City: “This is about
the desire for creative action, for the work (not solely for
consumable material products and goods), about the desire
for information, for symbolism, a longing for fantasy, for
playful activity.”

EVA BUSCH & JULIA NITSCHKE  WIR MÜSSEN UNS IMMER NOCH SELBST NEU ERFINDEN, ABER WIR MÜSSEN NICHT VON VORNE ANFANGEN

LEA RICHTER & LEONIE WENDEL  ÖFFENTLICHKEIT ALS PERFORMANCE

PERFORMING THE PUBLIC

Formen des Raumkampfs. Bevor wir aber diese neuen
Formen erfinden können, brauchen wir Antworten auf eine
ganz andere Frage: Wie können wir überhaupt anfangen,
nach neuen Formen des Raumkampfes zu suchen?

her book Beziehungsweise Revolution (Relational Revolutions),
in which she describes that revolutions are always based on
relations.

MABLE PREACH & FORMATION NOW**

Eva: Yes, and a revolution, from a feminist perspective, is
not made up of just this one fell swoop, but emerges from us
changing our ways in relationships. That corresponds very
well with the focus we have chosen now: Starting from our
knowledge about several groups of Prole or Pleb Lesbians in
Berlin and Bochum, we are interested in practices of speech
about economic inequity and redistribution in feminist
circles. The Pleb Lesbians, as lesbians from proletarian
or workers’ families, respectively, started an exchange on
experienced realities – within a scene that perhaps assumes
similarity. And then they opened redistribution accounts.
Those are strategies to be able to be in relationships differently, starting from a difference.

Eva: Ja, und dass eine Revolution aus feministischer Perspektive nicht in dem einen großen Wurf besteht, sondern
dadurch entsteht, dass wir unsere Beziehungsweisen transformieren. Das passt sehr gut zu dem, worauf dieses Mal
unser Fokus liegt: Ausgehend vom Wissen um mehrere
Gruppen der Proll- oder Prololesben in Berlin und Bochum
interessieren uns Praxen des Sprechens über ökonomische
Ungleichheit und Umverteilung in feministischen Kreisen.
In ihrer politischen Arbeit haben sich die Prololesben als
Lesben aus proletarischen bzw. Arbeiter*innenfamilien
über erlebte Realitäten ausgetauscht – in einer Szene, die
vielleicht erstmal annimmt, dass man sich ähnlich ist. Und
dann haben sie Umverteilungskonten eingerichtet. Das sind
Strategien, um ausgehend von einer Differenz anders in Beziehung sein zu können.

IN THE MIDST OF METAMORPHOSIS

Julia: And this, too, is a revolutionary act: Looking at what
differentiates us. Also considering the class factor, making
visible or expressing that which had long been invisible.
Eva: The EMANZENEXPRESS constantly needs new companions, and this time, we will be collaborating with Kristina
and Karolina Dreit from Working Class Daughters. We invited them with a work to which you contributed: a series of
interviews with working class cultural workers. This is about
conversational situations from which to phrase relevant
knowledge. Why was this important to you?

Julia: Und auch das ist ein revolutionärer Akt: hinzuschauen,
was uns unterscheidet. Auch den Faktor Klasse mitzudenken
und etwas sichtbar oder sagbar zu machen, was lange unsichtbar war.

Julia: I liked the fact that they simultaneously take up history
while they attempt to create a contemporary atmospheric
picture. What is it like with people from a workers’ background, socialised as women? Where do they stand? It is
extremely valuable that spoken material is generated, material to which you can refer. When the exhibition’s interviews
become a community dialogue, you simply feel less alone.

Eva: Der EMANZENEXPRESS braucht immer wieder Mitstreiter*innen und diesmal arbeiten wir mit Kristina und
Karolina Dreit von den Working Class Daughters zusammen.
Wir haben sie mit einer Arbeit eingeladen, bei der du selbst
mitgewirkt hast: eine Reihe von Interviews mit Kulturarbeiter*innen aus der Arbeiter*innenklasse. Es geht um
Gesprächssituationen, Miteinandersein und Einanderzuhören, um daraus politisch relevantes Wissen zu formulieren.
Warum war dir das wichtig?

Eva: It is feminist group practice.
Julia: And that is beneficial, I would say. Or at least a starting
point to understand something.

Julia: Mir hat gefallen, dass sie zugleich an die Geschichte
anknüpfen und versuchen, ein aktuelles Stimmungsbild
herzustellen. Wie sieht‘s gerade aus bei Menschen mit Arbeiter*innenbackground, die als Frauen sozialisiert wurden?
Wo stehen die? Dass gesprochenes Material generiert wird,
auf das man sich beziehen kann, ist super wertvoll. Wenn
aus den Interviews in der Ausstellung ein Gemeinschaftsgespräch wird, fühlt man sich einfach weniger allein.

Emanzenexpress is a project by curator Eva Busch and performance artist
and author Julia Nitschke from Bochum. During Place Internationale, they
will collaborate with Kristina Dreit and Karolina Dreit a.k.a. Working Class
Daughters and invite Tanja Abou to a talk.

Eva: Das ist feministische Gruppenpraxis.
Julia: Und das ist heilsam, würde ich sagen. Oder zumindest
ein Startpunkt, um etwas zu verstehen.

Emanzenexpress ist ein Projekt der Kuratorin Eva Busch und der Performancekünstlerin und Autorin Julia Nitschke aus Bochum. Im Rahmen von
Place Internationale arbeiten sie mit Kristina Dreit und Karolina Dreit a.k.a.
Working Class Daughters und laden Tanja Abou zum Gespräch.

EMANZENEXPRESS X WORKING CLASS DAUGHTERS

DEEP DIVING

13.5. DEEP TALK MIT TANJA ABOU   14.5. WORKSHOP
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„Wie sieht eine tiefgehende systemische Veränderung aus?
Wie können wir individuell und kollektiv zu dieser Metamorphose beitragen? Wie können wir sicherstellen, dass wir die
Fehler und Muster der Vergangenheit nicht wiederholen?“,
fragt Emilia Roig in Why we matter (2021). „Die Metamorphose
gebiert den Schmetterling. Viele Kulturen assoziieren ihn
mit unserer Seele, sehen in ihm ein Symbol der Auferstehung. Auf der ganzen Welt sehen Menschen den Schmetterling als Symbol für Ausdauer, Veränderung, Hoffnung
und Leben. Niemand weiß, ob am Ende der Metamorphose
eine bessere, gerechtere Welt entstehen wird. Die Metamorphose ist kein Selbstzweck und kein Endziel, sondern
ein Prozess, eine Reise, auf die wir seit einigen Jahrzehnten
kollektiv gehen. Diese Reise bestimmt, wie die Veränderung
aussehen wird, und welche Rolle wir dabei spielen werden.
Die Veränderung geht mit einem kollektiven Erwachungsprozess einher, der sich sowohl auf der politischen also auch

“How does a thorough systemic change look? How can we,
individually and collectively, contribute to this metamorphosis? How can we ensure that we do not repeat the mistakes
and patterns of the past?,” Emilia Roig asks in Why we matter
(2021). “The metamorphosis births the butterfly. Many
cultures associate it with our souls, seeing a symbol of resurrection in it. People all around the world view the butterfly
as a symbol for persistence, change, hope, and life. Nobody
knows whether the end of the metamorphosis will bring
about a better, more equitable world. The metamorphosis
is not a means unto itself, no ultimate objective, but rather
a process, a voyage that we have been collectively embarking upon for some decades. This voyage determines the
shape the change will take, as well as the role we will play
in it. Change will be accompanied by a collective process of
awakening that will play out on both the political as well as
on the spiritual level. The current transformational process,
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Julia: Dass man sich zusammentut und merkt, man ist eben
nicht allein, steht ja auch am Beginn von Bewegungen. Wir
können Sorgen auf mehrere Schultern verteilen, aber auch
zusammen Ideen spinnen, die vielleicht in einer Revolution
enden. Was wir machen, ist Beziehungsarbeit. Ich denke da
an Bini Adamczak und ihr Buch Beziehungsweise Revolution,
in dem sie beschreibt, dass Revolutionen immer auf Beziehungen beruhen.

We are right in the middle of a metamorphosis. We cannot
do without utopia. We need revolutionary ideals and fantastic visions, unwavering energy, and unconditional solidarity.
The Paris Commune was an experiment, full of hope and
possibility. Collective, classless, equitable, free, international
– anti-colonial? That’s the spirit! Trying together, pushing,
supporting, empowering each other. That is Formation
Now**. Togetherness is key. With all our diverse resources,
lived realities, scope of experience, and opinions. When we
collaborate with one another, when we get on stage together,
when we, as a predominantly Black collective, do not merely
exist in predominantly white environments, but actively
help shape them, then we are right in the middle of our own
utopian adventure which has the potential to detonate the
boundaries of the artistic space. Formation Now** stands for
changes as well as for a change in perspective; it stands for
social justice and an active intersectional approach that includes all people in its thinking. In our works, we have, time
and again, been dealing with the topic of resistance against
oppression, and we remember those people who denounced
social grievances all their lives, stepping up to climb the barricades artistically here, in a literal sense there. We consider
the collective remembrance of those resisting not to be a
mere repetition, but rather as a space for reappraisal and a
call to action, to continue. Freiheit, Freedom, Liberté! Onward
to the fight! Go on! Marchez!

Wir sind mittendrin in der Metamorphose. Ohne Utopien
geht es nicht. Weiter. Wir brauchen revolutionäre Ideale
und fantasievolle Visionen, unerschütterliche Energie und
bedingungslose Solidarität. Die Pariser Commune war ein
Experiment, voller Hoffnung und Möglichkeiten. Kollektiv,
klassenlos, gleichberechtigt, frei, international – antikolonial? That‘s the spirit! Gemeinsam probieren, pushen,
supporten und empowern. Das ist Formation Now**. Togetherness is key. Mit all unseren unterschiedlichen Ressourcen, Lebensrealitäten, Erfahrungswelten und Meinungen.
Wenn wir miteinander arbeiten, wenn wir gemeinsam auf
der Bühne stehen, wenn wir als mehrheitlich Schwarzes Kollektiv in mehrheitlich weißen Räumen nicht nur existieren,
sondern sie aktiv mitgestalten, dann sind wir mittendrin in
unserem eigenen utopischen Abenteuer, das das Potenzial
hat, die Grenzen des künstlerischen Raumes zu sprengen.
Formation Now** steht für Veränderung und Perspektivenwechsel, steht für soziale Gerechtigkeit und einen aktiven
intersektionalen Ansatz, der alle Menschen mitdenkt.
Immer wieder beschäftigen wir uns in unseren Arbeiten mit
dem Thema Widerstand gegen Unterdrückung und erinnern
uns an Menschen, die Zeit ihres Lebens soziale Missstände
anprangerten und mal künstlerisch, mal wortwörtlich auf
die Barrikaden gingen. Wir verstehen das kollektive Erinnern an jene Widerständigen nicht als bloße Wiederholung
sondern als Ort der Aufarbeitung und Aufforderung zum
Handeln, zum Weitermachen. Freedom, Freiheit, Liberté! Auf
zum Kampf! Go on! Marchez!

Mable Preach has been present in the Hamburg art scene for many years
now – as a director or a choreographer, respectively, as a curator or a
networker. She is the initiator behind the festival and collective for urban
BIPoC youth culture Formation Now** as well as head director for the
culture and youth association Lukulele.

Mable Preach ist seit vielen Jahren in der Hamburger Kunstszene präsent
– als Regisseurin bzw. Choreografin, als Kuratorin und Netzwerkerin. Sie
ist Initiatorin des Festivals und Kollektivs für urbane BIPoC-Jugendkultur
Formation Now** und Leiterin des Kultur- und Jugendvereins Lukulule.

MABLE PREACH & FORMATION NOW**

GRENZENLOS UND UNVERSCHÄMT
14.5.

PERFORMANCE

SUSANNE PRIEBS, CHRISTOPH SCHMIDT

PLATZHALTER D

SQUARE HOLDER D

Räume der Stadt
Städtischer Raum wird oft mit öffentlichem Raum gleichgesetzt, im Alltag werden diese Begriffe gar synonym verwendet, insbesondere wenn es um städtische Plätze geht.
Urbaner öffentlicher Raum ist zwar Raum in der Stadt, aber
er ist ein spezieller Raum: Urbanität, Toleranz, Fremdheit,
Heterogenität, Differenz muss sich eine Stadtgesellschaft
erstreiten, ständig neu verhandeln und in aktiver Auseinandersetzung gestalten. Die architektonischen Räume der
Stadt bieten Orte dieser Auseinandersetzung.

Spaces of the City
Urban spaces are often equated with public space; the two
terms are even used synonymously in everyday use, especially regarding urban squares. And while urban public space
constitutes space within the city, it is yet a special space:
Urbanity, tolerance, foreignness, heterogeneity, difference
must all be fought for by an urban society, continuously
renegotiated, shaped anew in active debate. A city’s architectural spaces offer sites for this debate.
If we discuss urban phenomena from an urban development and architectural perspective, we will see that all those
social processes and relations relate to the city’s concrete
architecture, influencing it and being influenced in turn, yet
they, as specific architectural spaces, cannot be equated with
the public realm.

Diskutieren wir diese Phänomene der Stadt aus einer städtebaulich-architektonischen Perspektive, dann sehen wir, dass
all diese gesellschaftlichen Prozesse und Relationen zwar
etwas mit der konkreten Architektur der Stadt zu tun haben,
diese beeinflussen und von ihr beeinflusst werden, jedoch
als spezifische architektonische Räume nicht mit dem Öffentlichen gleichzusetzen sind.

Architecture of the City
The protest movements of the last few years could easily be
located on a world map of well-known sites. Squares in cities
often gain notoriety as well as their names through protests
and revolts happening there. They are all spaces that become globally connected with political events. The names of
those squares become synonymous for those events.
The squares are mostly imbued with historical meaning,
and current actions occupy them to inscribe themselves into
their history, narratives, and memory, to confer meaning
and to become part of a historic process. Squares remain
central for the manifestation of resistance because they are
sites of power.

Architektur der Stadt
Die Protestbewegungen der letzten Jahre könnten auf einer
Weltkarte bekannter Plätze verortet werden. Plätze in den
Städten erlangen oft Berühmtheit und auch ihren Namen
durch Proteste und Revolten, die dort stattfinden. Sie alle
sind Orte, die weltweit mit politischen Ereignissen verbunden werden. Die Namen der Plätze werden zu Synonymen
für die Ereignisse. Zumeist sind die Plätze mit historischer
Bedeutung aufgeladen und die aktuellen Aktionen besetzen
sie, um sich in deren Geschichte, Erzählungen und Gedächtnis einzuschreiben, sich Bedeutung zu verleihen und Teil
eines historischen Prozesses zu werden. Plätze bleiben
zentral für die Manifestation des Widerstands, weil sie Orte
der Macht sind.

Art viewing itself as resistant often seeks those sites of urban
culture, too. They are sites of attention at which the art becomes visible. The urban projects are closely connected to the
city’s specific spaces and areas. Insofar, it may be concluded
that squares are not unsubstantial; places carry meaning.
Actions localise at concrete sites, in many cases at sites that
are already charged with history, which can be explicitly

Auch sich als widerständig verstehende Kunst sucht häufig
diese Orte der städtischen Kultur. Es sind Orte der Aufmerksamkeit, an denen die Kunst sichtbar wird. Die urbanen
Projekte sind eng mit den spezifischen Orten und Räumen
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therefore, demands that our system of values and thoughts,
with the individual at its core, needs to be overcome. The
metamorphosis affects humanity as a whole. The power
of change lies in the collective energy it generates. Only as
a collective can we shed the narrow cocoon and fly away
released.”

SUSANNE PRIEBS, CHRISTOPH SCHMIDT  PLATZHALTER D
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der spirituellen Ebene ergibt. Der gegenwärtige Veränderungsprozess verlangt deshalb die Erkenntnis, dass unser
Gedanken- und Wertesystem, in dem das Individuum im
Mittelpunkt steht, überwunden werden muss. Die Metamorphose betrifft die Menschheit als Ganzes. Die Macht der Veränderung liegt in der kollektiven Energie, die sie generiert.
Nur als Kollektiv können wir uns vom engen Kokon befreien
und fortfliegen.“

der Stadt verbunden. Soweit lässt sich festhalten, Plätze sind
nicht wesenlos, Orte haben Bedeutung. Aktionen lokalisieren sich an konkreten Plätzen, in vielen Fällen sind das
Plätze, die bereits mit Geschichte aufgeladen sind und die
sich eindeutig identifizieren und benennen lassen. Plätze
sind konkrete Orte, die die Kraft haben, urbanes Leben zu
versammeln und Spielräume im Handeln zu eröffnen.

identified and designated. Squares are concrete places with
the power to gather urban life and to open scope for action.

Szenischer Raum – Performativität
Architektur unterscheidet sich durch ihre performativen
Qualitäten von anderen angewandten Künsten und teilt
diesen Charakter allerdings mit dem Theater. Architektur
wird durch Gebrauch gesellschaftlich relevant und innerhalb
einer komplexen Situation mit allen Sinnen erfahrbar. Im
Unterschied zu Theater und Szenografie geht es dabei in der
Regel nicht um eine Aufführung vor Publikum. Wir erleben
Architektur insofern szenisch, als wir Akteure und zugleich
die eigenen Zuschauer sind. Jeder gestaltete Raum kann uns
potenziell den Eindruck vermitteln, er sei für uns gemacht,
als szenischer Rahmen, der unser Handeln zum Gegenstand
unserer eigenen Aufmerksamkeit macht.

Urban space only becomes relevant in urban situations.
Urban everyday life with all its potentials and conflict must
then become the focus of deliberations. A square remains
sculpture as long as it is mere stone, tree, style, and colour.
Only if it is used, if it becomes a stage for urban life, if
actors/actresses and public mingle in its happenings, if
memories and practices become actualised, only then will
its architecture unfold. It will undergo reinterpretation in
concrete use for the benefit of new courses of action. Still,
the architectural conditions are inscribed into those actions:
The square is not only backdrop but element of the situation
in which the space becomes actualised. Urban space will be
created through the experience and discovery in an architectural situation. It does not represent anything prescribed, it
rather emerges through the action’s execution in the interplay of architectural material and use.

Der städtische Raum wird erst in urbanen Situationen relevant. Der urbane Alltag der Stadt mit all seinen Potenzialen
und Konflikten wird dabei in den Blick genommen. Ein
Platz bleibt Skulptur, solange er nur Stein, Baum, Stil und
Farbe ist. Erst wenn er gebraucht wird, Bühne städtischen
Lebens wird, Spieler und Zuschauer in einem Geschehen
zusammenfinden, Erinnerungen und Praktiken aktualisiert
werden, erst dann wird seine Architektur entfaltet. Im
konkreten Gebrauch erfährt er Umdeutungen zugunsten
neuer Handlungsoptionen. Dennoch schreiben sich die Bedingungen der Architektur diesen Handlungen ein: Der Platz
ist nicht nur Hintergrund, sondern Element der Situation,
in der Raum aktualisiert wird. Urbaner Raum wird erzeugt,
indem er in einer architektonischen Situation erlebt und erfahren wird. Er repräsentiert nichts Vorgegebenes, sondern
entsteht, indem die Handlung vollzogen wird im Wechselspiel von architektonischem Material und Gebrauch.

Susanne Priebs, PBSA Düsseldorf / Architecture and Stage Design
Christoph Schmidt, PBSA Düsseldorf / ifau Architekten Berlin

Susanne Priebs, PBSA Düsseldorf / Architektur und Bühnenbild
Christoph Schmidt, PBSA Düsseldorf / ifau Architekten Berlin

STUDIERENDE DER GRUNDLAGEN DES STÄDTEBAUS DER PBSA DÜSSELDORF,
SUSANNE PRIEBS, CHRISTOPH SCHMIDT & GÄSTE
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BAUSTELLE
COMMUNE

LA COMMUNE,
UN CHANTIER

Mit der Commune sind wir in den Sog der Stadt geraten.
Dabei ist sie gar nicht erst im revolutionären Paris von 1871
entstanden, sondern in den Arbeiteraufständen der ländlichen Industriestandorte des Second Empire, in den Bergwerken und Metallfabriken des burgundischen Städtchens
Le Creusot zum Beispiel. Unter dem Druck von Belagerung,
Hungersnot und politischer Enttäuschung greift die Pariser
Bevölkerung diese Bewegung im Frühjahr 1871 auf (oder
wird von ihr ergriffen) – und macht sich zum strahlenden Aushängeschild: Paris, capitale du monde. Auch Henri
Lefebvre, der große Denker des Urbanen, kommt aus der
Provinz. Seine ersten, agrarsoziologischen Schriften wurzeln
wie seine Lebensgeschichte in den ruralen Landschaften
der Pyrenäen. Und seine berühmten Hauptwerke zu Fragen
des Städtischen, Le droit à la ville (1968) und La Révolution
urbaine (1970), wären wohl kaum entstanden, hätte ihm
seine Auseinandersetzung mit der Pariser Commune nicht
förmlich den Weg in die Stadt gewiesen. Ihm 1965 – und uns
noch einmal knapp 60 Jahre später.

Avec la Commune, nous avons été absorbés par la ville.
Pourtant, elle ne nait pas qu’au moment de l’insurrection
parisienne en 1871, mais plutôt au cours des émeutes ouvrières dans les sites industriels ruraux du Second Empire, dans
les mines et usines métallurgiques du Creusot par exemple.
C’est sous la pression du siège prussien, de la famine et du
désillusionnement républicain que le peuple de Paris absorbe le mouvement au printemps 1871 (ou se fait absorber par
lui) – et s’autoproclame exemple rayonnant : Paris, capitale
du monde. Henri Lefebvre, le grand penseur de l’urbain, est
en réalité un enfant de la province lui aussi. Ses premiers
écrits sociologiques sont ancrés dans les paysages ruraux
des Pyrénées, comme l’est toute l’histoire de sa vie. Sans
doute, ses ouvrages les plus fameux, Le droit à la ville (1968)
et La Révolution urbaine (1970) n’auraient pas vu le jour si son
étude de la Commune de Paris ne lui avait pas littéralement
frayé le chemin vers la ville. Il l’entame en 1965 – nous le
suivons une soixantaine d’années plus tard.
Comme s’il participait lui-même, non sans douleur, à sa propre Introduction à la modernité, Lefebvre songe, en 1962, à la
texture rassurante de son village natal : « mou, gluant, informe ». Quelle sensualité dans ces mots, trouvés par le philosophe lorsqu’il regarde les anonymes machines à habiter de ce
qu’on appelle, à ce moment-là, les villes nouvelles – produits
uniformes d’une profonde transformation de l’espace urbain
et public dans la France des années 1960. Ainsi, il est assis à
son bureau flambant neuf dans l’architecture fonctionnelle
de l’université satellite en banlieue parisienne lorsque qu’il
retrouve la vitalité gluante dans ce qu’il appelle le « style » de
la Commune, dans sa vie quotidienne, sa créativité spontanée, ses fêtes. Dans la Commune, il ressent ce rythme autre,
sur lequel éclatera, trois ans plus tard, précisément ici, à
Nanterre, la révolte étudiante française.

Als nähme er selbst, nicht ohne Schmerz, an seiner eigenen
Introduction à la modernité teil, träumt Lefebvre 1962 der
wohligen Textur seines Heimatdorfes nach: „weich, klebrig,
ungestalt“. Wie greifbar die Sinnlichkeit in diesen Worten
wird, die der Philosoph findet, während er auf die anonymen
Wohnmaschinen der sogenannten villes nouvelles blickt –
Produkte des tiefgreifenden Wandels von Stadtbild und Öffentlichkeit im Frankreich der 1960er Jahre. So sitzt er denn
auch an seinem nagelneuen Schreibtisch der funktionalen
Trabantenuniversität in der Pariser banlieue, als er die Klebrigkeit der Vitalität im „Stil“ der Pariser Commune wiederfindet, in ihrem Alltag, ihrer spontanen Kreativität, ihren
Festen. In der Commune spürt er jenen anderen Rhythmus,
mit dem drei Jahre später, genau hier, in Nanterre, die französische Studentenrevolte ausbricht.

Devise : autogestion. L’organisation spontanée d’en bas –
contre l’État, la police, le système, la famille, la morale. Sur
la base de l’expérience soixante-huitarde, Lefebvre traduit
son droit à la ville en un droit à la centralité, à la (ré-)appropriation de toutes ces créations humaines et sociales que
l’espace urbain rassemble dans une éblouissante simultanéité. Dans la fraternisation entre étudiants et travailleurs,
Lefebvre décèle le même génie du menu peuple qu’il voit
danser autour de la colonne de la Bastille ornée par les

Schlachtruf autogestion. Selbstorganisation von unten –
gegen Staat, Polizei, System, Familie, Moral. Mit der Erfahrung von 1968 im Rücken übersetzt Lefebvre sein Recht auf
Stadt in ein Recht auf Zentralität, auf die (Wieder-)Aneignung all der menschlichen und sozialen Schöpfungen, die
der urbane Raum in betörender Gleichzeitigkeit versammelt. Durch die Verschwisterung von Studierenden und
Arbeitenden geistert für Lefebvre le génie du menu peuple,
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Scenic Space – Performativity
Architecture differs from other applied arts by its performative qualities, yet it shares this trait with theatre.
Architecture, through its use, becomes socially relevant
and may then be experienced with all senses, in a complex
situation. In contrast to theatre and scenography, this is not
usually a matter of a performance in front of an audience.
We experience architecture as scenic inasmuch that we are
protagonists and our own spectators at the same time. Every
designed space can potentially convey the impression it was
made for us, as a scenic frame that transforms our action
into the subject of our own attention.

LA COMMUNE, UN CHANTIER

Architecture
Architecture understood as the art to articulate space, for
one thing, refers to architecture’s semantic capacity. Yet
articulation means more than the textual expression or the
narrative. It speaks of the multitude of spatial measures
to overcome complex spatial relations and demands while
simultaneously including the possibility of individual experience.

Architektur
Architektur begriffen als die Kunst, Raum zu artikulieren,
bezieht sich einerseits auf die semantische Kapazität von
Architektur. Aber Artikulation meint mehr als den inhaltlichen Ausdruck oder das Narrativ. Damit ist die Vielzahl
an räumlichen Maßnahmen angesprochen, um komplexe
räumliche Beziehungen und Anforderungen zu bewältigen,
und die zugleich die Möglichkeit individueller Erfahrung
einbeziehen.

18.5.
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Dans les réminiscences historiques de la Commune de Paris,
Lefebvre exhume l’espoir que puisse réellement exister un
espace physique et mental pour des formes sociales qui s’opposent, en tant que telles, à la soumission et à l’aliénation. Cet
espoir est lié à la reconnaissance du fait qu‘une société sans
domination implique forcément l’hétérogénéité, le désordre,
le paradoxe interne, la confusion. C’est cela aussi que le livre
de Lefebvre met en relief : une carrière à perte de vue, un
assemblage stylistiquement hétérogène, un interminable
jeu de masques rhétorique. À travers la Commune, Lefebvre
a fait son chemin de la campagne à la ville, de la ville à la
sensualité du quotidien, de la vie quotidienne à la pratique
révolutionnaire – et en passant il a vu le commun, dans toute
son indisponibilité face au pouvoir.

In den historischen Reminiszenzen der Pariser Commune
gräbt Lefebvre die konkrete Hoffnung aus, dass es einen
Raum und ein Bewusstsein für soziale Formen, die sich
Unterwerfung und Entfremdung als solche widersetzen,
wirklich geben kann. Diese Hoffnung ist mit der Einsicht
verbunden, dass zu einer Gesellschaft ohne Herrschaft
unweigerlich die Heterogenität gehört, die Unordnung, der
innere Widerspruch, die Unüberschaubarkeit. Auch davon
zeugt Lefebvres Commune-Buch: ein unübersichtlicher
Steinbruch, ein stilistisch uneinheitliches Konvolut, ein rhetorisches Maskenspiel. Lefebvre ist durch die Commune den
Weg vom Land in die Stadt, von der Stadt in die Sinnlichkeit
des Alltags, vom Alltag zur revolutionären Praxis gegangen
und hat unterdessen, ganz nebenbei, das Kommune als das
Unverfügbare gesehen.

A l’intérieur du projet Place Internationale, l’atelier Lire Lefebvre travaille
sur et avec la première traduction en langue allemande de La proclamation
de la Commune (Gallimard, 1965) et se confronte aux thèmes associés de la
ville, de la révolution et de la socialité. Partant de la matérialité disparate
du texte lefebvrien, la deuxième édition de l’atelier (16-19 mai 2022) se
rendra – en tram – dans les textures de l’espace suburbain entre Düsseldorf
et Duisburg, à la recherche des questions et formes contemporaines du
commun.

Die Lefebvre-Werkstatt arbeitet innerhalb von Place Internationale an und
mit der deutschen Erstübersetzung von Henri Lefebvres La proclamation
de la Commune (Gallimard, 1965) sowie den damit verbundenen Themen
Stadt, Revolution und Sozialität. Von der disparaten Materialität des Lefebvreschen Textes geht es zum Abschluss des zweiten Arbeitszeitraums (16.19. Mai 2022) mit der Straßenbahn in die Texturen des suburbanen Raums
zwischen Düsseldorf und Duisburg, auf der Suche nach zeitgenössischen
Fragen und Formen des Kommunen.
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LEFEBVRE-WERKSTATT
16.5. – 18.5.

WORKSHOP
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RENDEZ-VOUS
ENTRE LES
VILLES

Johanna: 2021 bin ich einmal zu diesem Lesekreis in der
Planwerkstatt gegangen. Da wurde Lefebvre gelesen, es
ging um die Entstehung der Commune in Paris. Lefebvre
beschreibt, wie sich die Großstadt Paris in einer Logik der
spiralförmigen Verdrängung der Bewohner*innen aus dem
Stadtzentrum ergeben hat. Und dass die Revolution dann
genau von diesen Rändern der Spirale ausgeht. Die dort
lebende Bevölkerung hat im Grunde ihr Recht auf den Kern
der Stadt eingefordert. Von der Mitte aus wird regiert und
von hier aus wird die Stadt erzählt – in Vergangenheit und
Zukunft. Was ich mitgenommen habe, war diese Begriffsunterscheidung im Französischen: ville und cité. Ville eben
als die faktisch gelebte und genutzte Stadt der Multitude der
Bürger*innen und cité als Verwaltungseinheit und Repräsentationsort.

Johanna : En 2021, j’ai participé à une rencontre de l’atelier
de lecture à la Planwerkstatt. On lisait Lefebvre, sur la naissance de la Commune de Paris. Lefebvre décrit comment
la métropole parisienne s’est formée dans une logique de
refoulement, qui, dans un mouvement progressif à forme de
spirale, a chassé les habitants du centre-ville. La révolution
partirait précisément des bords de cette spirale. La population de ses bords aurait, pour ainsi dire, réclamé son droit au
cœur de la ville. C’est à partir du centre qu’on gouverne une
ville et qu’on la raconte – ça a été le cas dans le passé et ce
le sera à l’avenir. Ce que j’ai appris ce jour-là, à l’atelier, c’est
cette distinction conceptuelle qu’on peut faire, en français,
entre ville et Cité. La ville en tant qu’espace vécu et utilisé,
usé par la multitude de ses habitant·e·s, en opposition à la
Cité comme unité administrative et lieu de représentation.

Jan: In den Fragen nach den Rändern und den Kernen stecken wir ja quasi mittendrin. Das ist eine Alltagserfahrung,
wenn man sich zwischen den Städten oder Orten bewegt.
Das verändert den Blick, auch auf politisches Agieren: Wenn
es im eigenen Erleben nicht mehr nur um die eigene oder
die eine Stadt geht, sondern deren Verknüpfungen.

Jan : En posant la question des bords et des centres, nous sommes déjà pleinement dedans ! C’est une expérience quotidienne, ce déplacement entre plusieurs villes et plusieurs lieux. Ça
change le regard, sur l’agir politique aussi : quand il n’est plus
question de telle ville ou de telle autre, mais de leurs liens.
Johanna : Pour me rendre à Place Internationale en 2021,
j’ai moi-même fait l’aller-retour entre Duisburg et Düsseldorf. Et sur le chemin j’ai pensé : C’est évident que ces deux
lieux sont une ville, une ville et une seule. En tout cas ils le
deviennent de plus en plus. Et pourtant, la lutte contre le
refoulement se déroule à l’intérieur des frontières officiellement imposées. Düsseldorf pour le compte de Düsseldorf,
Duisburg pour le compte de Duisburg. Parfois même l’une
contre l’autre ! À Duisburg, c’est un grand débat : Les gens de
Düsseldorf viennent et nous piquent notre ville !

Johanna: Ich bin ja 2021 auch immer von Duisburg aus nach
Düsseldorf gefahren zu Place Internationale. Und auf dem
Weg habe ich gedacht: Diese beiden Städte sind doch eine
Ville! Beziehungsweise werden es immer mehr. Aber gegen
Verdrängung wird wiederum innerhalb der offiziell gesetzten Städtegrenzen gekämpft. Düsseldorf für Düsseldorf
und Duisburg für Duisburg. Und auch gegeneinander. In
Duisburg ist das ein großes Thema: Die Düsseldorfer*innen
kommen und nehmen uns unsere Stadt weg!
Jan: Auf der Fahrt merkt man, dass die zwei vermeintlich getrennten Städte durch eine Landschaft verbunden sind. Die
eigentlichen Städte liegen zwischen dem, was als Peripherie
erzählt wird. Die Frage ist, ob die gängigen Narrative, mit
denen Stadtzusammenhänge erzählt werden, den Dynamiken von Wachsen, Abwandern oder Dazuziehen noch
gerecht werden.
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Jan : Pendant le trajet, on se rend compte que les deux villes
prétendument séparées sont en réalité reliées par un paysage. Les villes proprement dites se situeraient entre ce qu’on
nous raconte comme la périphérie. Or, la question est de
savoir si les récits traditionnels par lesquels on explique le
lien entre plusieurs contextes urbains correspondent encore
aux dynamiques de croissance, d’émigration ou d’immigration actuelles.
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communards. Bien avant qu’un autre, nouvel esprit s’empare
de l’autonomie et de la créativité pour les incorporer à la voracité du capitalisme (évolution si bien décrite par Boltanski
et Chiapello), le théoricien de la Révolution qu’est Lefebvre
distille de l’expérience communarde la quintessence d’un
espoir transhistorique : depuis les communes rurales du
Moyen Âge, l’autogestion citadine, en tant que pratique alternative du vivre ensemble, se heurte contre les différentes
matérialisations du contrôle et de la violence étatiques.
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der revolutionäre Geist des einfachen Volkes, den er auch
um die rotbeflaggte Bastillesäule der Kommunarden tanzen
sieht. Bevor ein anderer, neuer Geist Autonomie und Kreativität der Kapitalproduktion einverleibt, gilt die Commune
dem Revolutionstheoretiker Lefebvre als Quintessenz einer
transhistorischen Hoffnung: Seit den ländlichen Kommunen
des Mittelalters reibt sich zivilgesellschaftliche Selbstverwaltung als alternative Praxis des Zusammenlebens unbeirrbar
an den verschiedenen Ausprägungen staatlicher Kontrolle
und Gewalt.

Jan: Es besteht ein enormes Potenzial darin, sich Orte,
Gegenden, Flächen mit neuen, anderen, aufgeschlossenen
Blicken zu erschließen.

Jan : Il y a un énorme potentiel dans l’acte d’aller découvrir
des lieux, des zones, des surfaces avec un regard nouveau,
autre, ouvert.

Johanna: Und da sind wir dann bei Georges Perec, seinen
Träumen von Räumen. Tatsächlich spricht er da von einer
U-Bahn auf dem Land. Und die gibt’s ja wirklich schon.
Genauso wie Hochfeld, wo wir ja am Ende landen werden,
im neu eröffneten Zentrum für Kultur. Ich lebe hier ja auch.
In Hochfeld kann man beide Tendenzen jetzt schon sehen:
ein Modell der radikalen Heterogenität und die Idee von
Homogenisierung und Verdrängung. Ich glaube ja, dass viel
mehr Lebensklugheit und Nachhaltigkeit in einer selbstbestimmten, auf Gerechtigkeit angelegten Sozialstruktur liegt
als in der kapitalistischen Wildnis.

Johanna : Et nous-voilà auprès de Georges Perec et ses Espèces d’espaces. Il y parle en effet d’un métro à la campagne. Qui
existe déjà, avons-nous dit. Pensons par exemple à Hochfeld,
le quartier de Duisburg où nous terminerons notre parcours,
dans un centre culturel récemment inauguré. Moi, j’habite
ici. Et à Hochfeld, on peut déjà observer les deux tendances :
à la fois un modèle d’hétérogénéité radicale et une idée d’homogénéisation et de refoulement. Je suis convaincue qu’il y
a beaucoup plus de savoir vital et durable dans une structure
sociale autodéterminée et visant la justice que dans la sauvagerie capitaliste.

Jan: Alles, was an vermeintlich aufgewerteten Flächen
entsteht, scheint entkoppelt und nicht als Teil der Stadt
denkbar zu sein. Als Stadt in der Stadt oder als Stadt jenseits
der Stadt. Die Internationalität ist bereits da, der Stadtteil
ist jung, lebendig, vielschichtig. Alles Attribute, die eher zu
angsteinflößend erscheinen, um in irgendwelchen Versionen und Visionen von Planung Kontinuität zu erhalten; ganz
im Gegenteil.

Jan : Tout ce qui nait sous le titre de surfaces « valorisées »
semble être découplé et ne peut pas être envisagé comme
faisant partie de la ville. Ça donne plutôt des Cités à l’intérieur de la ville ou bien des cités au-delà de la ville. Et pourtant, l’esprit international est déjà là, le quartier est jeune,
vivace, complexe. Mais ces attributs sont trop terrifiants
pour pouvoir s’ancrer dans les versions ou visions urbanistes
… bien au contraire !

Johanna: Und trotzdem wird das eine dann Verwahrlosung
und das andere Aufwertung genannt und daraus Politik
gemacht. Das einfache Leben entzieht sich aber diesen
Zuschreibungen. So etwas ähnliches sagt doch auch Perec:
„Auch verbietet uns nichts, uns eine Untergrundbahn auf
dem flachen Land vorzustellen oder Dinge auszudenken, die
weder Städte noch Dörfer (noch Vororte) wären (es gibt sie
schon).”

Johanna : On appelle une chose déclin et l’autre valorisation,
pour faire de la politique. Mais la vie simple, populaire se
soustrait à ces attributions. C’est à peu près ce que dit Perec :
« Rien ne nous interdit d‘imaginer un métro en pleine campagne ou de concevoir des choses (elles existent déjà) qui ne
seraient ni des villes ni des campagnes (ni des banlieues). »
Dramaturge et programmatrice artistique indépendante, Johanna-Yasirra
Kluhs développe des stratégies collaboratives pour une pratique dramaturgique du commun.

Johanna-Yasirra Kluhs arbeitet als freie Programm- und Produktionsdramaturgin und entwickelt kollaborative Strategien einer dramaturgischen
Praxis.

Jan Lemitz vit et travaille en tant que photographe et artiste entre Duisburg et Berlin. Depuis 2017, il fait partie du groupe de travail « Stadt als
Fabrik » au FFT.

Jan Lemitz lebt und arbeitet als Fotograf und Künstler zwischen Duisburg
und Berlin. Seit 2017 ist Jan Teil der Arbeitsgruppe „Stadt als Fabrik“ am FFT.

JOHANNA-YASIRRA KLUHS, JAN LEMITZ & ILLUSTRE GÄSTE, U.A. TED GAIER, MORITZ HANNEMANN, DAVID GUY KONO
KLAUS RONNEBERGER, LAURA STRACK, ÖZKAN ULUCAN, MONITA WAGMA, LENA WIESE

AUCH VERBIETET UNS NICHTS, UNS EINE UNTERGRUNDBAHN
AUF DEM FLACHEN LAND VORZUSTELLEN ODER DINGE AUSZUDENKEN, DIE WEDER STÄDTE NOCH DÖRFER (NOCH VORORTE)
WÄREN (ES GIBT SIE SCHON).
Eine Reise mit der U79 von Düsseldorf nach Duisburg
19.5. EXKURSION
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ARNO GISINGER
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Johanna : Je pense qu’il ne peut y avoir changement que si
la ville se rapporte à elle-même et à sa propre force. Et cela
implique que nous devons nous considérer comme une
communauté de citadin·e·s qui doit s’imposer à la complicité
des soi-disant Cités-D-D, qui au fond se dirigent contre les
intérêts des citadin·e·s. Voilà, on devait franchir ensemble la
frontière entre ces villes et rencontrer sur la route des gens
d’ici et de là-bas. Organiser un rendez-vous d’activistes. « Il
n’y a pas cette fameuse ligne de métro ? » nous a rappelé Eva
Busch. C’est ainsi qu’on est parti tous les deux, Jan, vers cette
périphérie qui, en quelque sorte, forme le centre commun
de Duisburg et Düsseldorf.

ARNO GISINGER  DAS SCHRECKENSJAHR

RENDEZ-VOUS ENTRE LES VILLES
JOHANNA-YASIRRA KLUHS & JAN LEMITZ  RENDEZVOUS ZWISCHEN DEN STÄDTEN

Johanna: Ich denke: Veränderung kann nur passieren, wenn
die Ville sich auf sich selbst und ihre Kraft bezieht. Und dann
müssen wir uns eben als eine Bürger*innenschaft verstehen,
um gegen die Kompliz*innenschaft der D-D-cités anzukommen, die sich eigentlich gegen die Interessen der Bürger*innen richtet. Ok, wir sollten mal gemeinsam die Städtegrenze
überschreiten und auf dem Weg Menschen von hier und
dort treffen. Ein Rendezvous zwischen den Aktivist*innen
organisieren. „Da gibt’s doch diese U-Bahn!“, meinte Eva
Busch. Und dann sind wir beide gemeinsam losgefahren,
Jan, in diese Peripherie, die irgendwie das gemeinsame
Zentrum von D und D ist.

DAS
SCHRECKENSJAHR

L’ANNÉE
TERRIBLE

Arno Gisingers Fotografien zeigen Erinnerungsobjekte aus
„Reliquienschreinen“, die unmittelbar nach der Niederschlagung der Pariser Commune entstanden sind und im
Musée d’art et d’histoire in Saint-Denis bei Paris aufbewahrt
werden. Die Objekte zeichnen in Form einer Anti-Wunderkammer auf außergewöhnliche Weise eine andere Sozialgeschichte des Schreckensjahres (l’année terrible) 1870-71
nach. Sie sind Ausdruck einer laizistischen Erinnerungskultur an die historischen Ereignisse aus der Sicht der betroffenen Akteurinnen und Akteure.

Les photographies d’Arno Gisinger présentent une série
d’objets de mémoire provenant de « reliquaires » créés immédiatement après la répression sanglante de la Commune
et conservés au musée d’art et d’histoire à Saint-Denis. De
manière insolite, ces objets retracent l’histoire sociale de
l’année terrible 1870-71. Comme dans une sorte de cabinet
de (tristes) curiosités, ils traduisent une pratique mémorielle
laïque qui regarde les évènements historiques du point de
vue des acteurs impliqués.
Les gros plans des objets sont projetés dans l’espace scénique du FFT sous forme d’images grand format semi-transparentes. Le public accède aux balcons de la salle par un
petit escalier et contemple la profondeur de l’espace comme
depuis un belvédère. Accrochées à des palans, les images
pendent librement dans l’air. En réminiscence au diorama
historique parisien de Louis Jacques Mandé Daguerre , elles

Die Nahaufnahmen der Objekte werden in Form großformatiger, halbtransparenter Bilder in den Theaterraum des FFT
übersetzt. Die Besucher*innen gelangen über eine Stiege auf
den Balkon des Theatersaales und blicken wie von einem
Belvedere in die Tiefe des Raumes. Die an Zügen befestigten,
frei hängenden Bilder werden durch eine spezielle Beleuch-
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tung, ähnlich wie im historischen Pariser Diorama von
Louis Jacques Mandé Daguerre, in einem zeitlichen Ablauf
animiert und ergeben je nach Standort der Betrachtung eine
spezifische räumliche Gesamtschau, die sich aus unterschiedlichen Fragmenten zusammensetzt.

sont « animées » par un éclairage spécial changeant dans le
temps, ce qui crée une vision spatiale multiple, composée de
différents fragments.
L’installation d’Arno Gisinger a été conçue exprès pour le
projet Place Internationale. L’artiste y interroge non seulement les séquelles de la Commune de Paris, mais aussi
le rôle historique et actuel de l’image dans le contexte de
l’espace théâtral. La lecture publique du 20 mai 2022 met en
lumière la signification historique des images et problématise leur agencement à partir de la place que devrait leur
conférer une archéologie des médias dans le contexte des
nouveaux espaces visuels de la modernité. En référence à la
pensée de Jonathan Crary Techniques of the Observer (1990),
on traitera du sujet percevant au sein du dispositif visuel
du XIXème siècle, entre appareillage technique et pratique
sociale.

L’ANNÉE TERRIBLE

MARCH REVOLUTION 1920

Arno Gisinger est artiste photographe, curateur et enseignant universitaire
autrichien. Il vit et travaille à Paris.

Arno Gisinger ist ein österreichischer Fotokünstler, Kurator und Hochschullehrer. Er lebt und arbeitet in Paris.

ARNO GISINGER

L’ANNÉE TERRIBLE
Ein Diorama der Pariser Commune
20.5. ERÖFFNUNG
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MÄRZREVOLUTION
1920

MARCH
REVOLUTION
1920

Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs waren meist rechtsnationalistisch orientierte Freikorps als Freiwilligenverbände
aus den Resten des Heeres hervorgegangen, bis Anfang 1920
sollten sie jedoch aufgelöst sein. Die drohende Auflösung
war Anlass für einen Putsch unter Führung der Rechtsnationalisten Kapp und von Lüttwitz, die am 13. März 1920
mit dem Ziel in Berlin einmarschierten, ein diktatorisches
Militärregime zu errichten. Die junge Weimarer Republik
war ernsthaft bedroht. Im Namen der Reichsregierung wurde zum Generalstreik aufgerufen, der auch sofort landesweit
mit Wucht einsetzte. Nach fünf Tagen war der Kapp-Putsch
an dem aufflammenden Widerstand gescheitert.

Following the end of the First World War, Freikorps volunteer units, most of them with right-wing, nationalist leanings, arose from the remains of the armed forces, yet they
were supposed to have been dissolved until the beginning
of 1920. This imminent demobilisation caused a coup under
the leadership of the right-wing nationalists Kapp and von
Lüttwitz, who marched into Berlin on March 13th, 1920, with
the aim to establish a dictatorial military regime. The young
Weimar Republic was under serious threat. A call for a general strike went out in the name of the government, which
was instantly put into effect with great vehemence. The Kapp
putsch collapsed after five days due to the rising resistance.

Im Ruhrgebiet wirkten Putsch und Generalstreikparole
wie der sprichwörtliche Funke im Pulverfass. Viel hatte sich
angestaut, was jetzt in einem Arbeiteraufstand explodierte, an dem sich nach Schätzungen zeitweise über 120.000
Menschen aktiv beteiligten. Manche Historiker sehen in der
„Märzrevolution“ von 1920 die größte Aufstandsbewegung
seit den Bauernkriegen im 16. Jahrhundert. Im Revier wurde
der Aufruf zum Generalstreik mit großer Mehrheit befolgt.
Die Forderung nach Bewaffnung fand am 15. März auf einer
Arbeiterversammlung in Hagen eine Mehrheit. Es hatte sich
die Einsicht durchgesetzt, dass man den bewaffneten
Putschisten mit dem Mittel des Streiks allein nicht wirksam
begegnen konnte. Waffenlager wurden ausgehoben, Bürgerwehren und Kriegervereine entwaffnet. In Wetter und Herdecke eingetroffene Freikorpstruppen wurden von den bewaffneten Arbeitern, die sich nun als „Rote Armee“ formiert
hatten, angegriffen und überwältigt. Gestärkt durch diesen

In the Ruhr Area, the coup as well as the call for a general
strike served as the proverbial spark onto a powder keg.
Much had been building up that now exploded in a workers’
uprising, in which more than 120,000 people were actively involved at times. Some historians view the “March
Revolution” as the largest insurrectionist movement since
the German Peasants’ War in the 16th century. In the Ruhr
Area, almost everyone heeded the call for a general strike.
The demand for armament found a majority at a workers’
assembly in Hagen on March 15th. The realisation prevailed
that it would not be possible to effectively oppose the armed
putschists by means of strike alone. Armouries were set
up, militias and war veterans’ associations disarmed. The
arriving Freikorps troops were attacked and overwhelmed
by the armed workers, now having formed a “Red Army”, in
Wetter and Herdecke. Strengthened by this success, Dortmund became the next objective. The local Freikorps unit
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Arno Gisinger hat seine Installation speziell für das Projekt
Place Internationale entwickelt und befragt darin nicht nur
die Nachwirkungen der Pariser Commune, sondern auch die
historische und aktuelle Rolle von Bildern im Kontext des
Theaterraumes. Eine Lektüre am 20. Mai 2022 beleuchtet
die Objekte in ihrer historischen Bedeutung und befragt das
Arrangement der Bilder nach ihrer medienarchäologischen
Relevanz im Kontext neuer Bildräume der Moderne. Im
Sinne von Jonathan Crary (Techniques of the Observer, 1990)
geht es dabei um das wahrnehmende Subjekt innerhalb des
Sehens im 19. Jahrhundert zwischen technischer Apparatur
und sozialer Praxis.

ARNO GISINGER  DAS SCHRECKENSJAHR

HELMUT SCHNEIDER, ACHIM PROSSEK

SLIDERS

The direction of the spread had been prescribed by the areal
allocations of the mines, the factories, and the workers’
population. The movement found support and increase in
the working-class milieus. This was no longer a given in
the rural areas north of the Lippe river, where the advance
of the “Red Ruhr Army” ground to a halt. It finally ended
in trench fighting at the fortified town of Wesel, which the
workers could not have any hope to win against the wellequipped military. The Reichswehr units deployed to the
right of the Rhine had also retreated to Wesel in light of the
uprising’s quick spread. Reichswehr and Freikorps, on order
from the Reich government, began a wide-ranging recapture
of the areas under the insurrectionist’s control at the start
of April. Weakened by political disagreement and lacking
in coordination, the “Red Ruhr Army” found itself unable
to withstand them. The areas north of the Ruhr reverted to
Reichswehr and Freikorps control by April 8th.

Die Ausbreitungsrichtung des Aufstands war durch die
räumliche Verteilung von Zechen, Fabriken und Arbeiterbevölkerung vorgezeichnet. Im Arbeitermilieu fand die
Bewegung Rückhalt und neue Nahrung. Dies war im ländlichen Raum nördlich der Lippe nicht mehr gegeben, hier
kam der Vormarsch der „Roten Ruhrarmee“ zum Stehen.
Vor der Festungsstadt Wesel endete er schließlich im
Stellungskampf, den die Arbeiter gegen das gut gerüstete
Militär nicht gewinnen konnten. Nach Wesel hatten sich
auch die rechtsrheinisch stationierten Reichswehrverbände
angesichts der raschen Ausbreitung des Aufstands zurückgezogen. Anfang April begannen Reichswehr und Freikorps
auf Anordnung der Reichsregierung auf breiter Front die
Rückeroberung des von den Aufständischen kontrollierten Gebiets. Geschwächt durch politische Uneinigkeit und
mangelnde Koordination, hatte die „Rote Ruhrarmee“ ihnen
nicht viel entgegenzusetzen. Bis zum 8. April war der Raum
nördlich der Ruhr wieder unter Kontrolle von Reichswehr
und Freikorps.

The number of the workers who had fallen, been executed,
or killed during “escape attempts” has never been determined exactly; careful estimates put them at far beyond 1,000;
while Reichswehr, Freikorps, and security police recorded
about 370 dead. What remains despite the defeat is the fact
the Ruhr Area’s working population developed a consciousness of belonging together in March 1920, based on their
own actions which never replicated in this form later.

Die Zahl der gefallenen, standrechtlich oder „auf der Flucht“
erschossenen Arbeiter wurde nie genau ermittelt, nach
vorsichtigen Schätzungen lag sie weit über 1.000, während
Reichswehr, Freikorps und Sicherheitspolizei circa 370
Opfer verzeichneten. Trotz der Niederlage bleibt, dass sich
im März 1920 in der Arbeiterbevölkerung des Ruhrgebiets
für einen kurzen historischen Moment ein Bewusstsein von
Zusammengehörigkeit entwickelt hatte, das im eigenen Handeln begründet war und das es in dieser Form später nicht
mehr geben sollte.

Text and image are taken from the Atlas der Metropole Ruhr: Vielfalt und
Wandel des Ruhrgebiets im Kartenbild (Emons Verlag, 2009). Its authors
Helmut Schneider and Achim Prossek are cultural and social geographers, with a focus on urban geography. At the date of publication, they
worked at the geographical institutes at the University of DuisburgEssen and Ruhr University Bochum, respectively. Since his retirement in
2016, Helmut Schneider has committed himself to several urban political
initiatives.

Text und Abbildung stammen aus dem Atlas der Metropole Ruhr: Vielfalt und
Wandel des Ruhrgebiets im Kartenbild (Emons Verlag, 2009). Die Autoren
Helmut Schneider und Achim Prossek sind Kultur- und Sozialgeographen
mit dem Schwerpunkt Stadtgeographie. Zum Zeitpunkt der Publikation
des Beitrags waren sie an den Geographischen Instituten der Universität
Duisburg-Essen bzw. der Ruhr-Universität Bochum tätig. Seit seiner Pensionierung im Jahr 2016 engagiert sich Helmut Schneider in Düsseldorf in
verschiedenen stadtpolitischen Initiativen.

SCHLUSS MIT
DER ALTEN WELT!
WIR WOLLEN
FREI SEIN!

BE DONE WITH
THE OLD WORLD!
WE WANT TO
BE FREE!

Sliders ist eine Gruppe, die sich für die weibliche Veränderung der Welt stark macht. Für Place Internationale beschäftigen sie sich mit der Symbolfigur der Pariser Commune:
Louise Michel.

Sliders is a group that campaigns for a feminine change of
the world. For Place Internationale, they concentrated on the
figurehead of the Paris Commune: Louise Michel.
1870 France is a misogynist environment. Women often
have to work 13 hours a day, yet only earn half a man’s
wages. Many have to resort to prostitution to survive – what
is called the “day’s fifth quarter”. This is in addition to the
squalid housing conditions. Many men are alcoholics, and
violent: “A slave is the proletarian, the slave of all slaves is
the proletarian’s wife,” Michel writes in her memoirs.

1870 herrschen in Frankreich frauenfeindliche Verhältnisse.
Frauen arbeiten oft 13 Stunden täglich, verdienen aber nur
die Hälfte des Männerlohns. Um zu überleben, müssen sich
viele prostituieren – man nennt es „das fünfte Viertel des
Tages“. Hinzu kommen die elenden Wohnverhältnisse. Viele
Männer sind Alkoholiker und gewalttätig: „Sklave ist der
Proletarier, Sklave aller Sklaven ist die Frau des Proletariers“, schreibt Michel in ihren Memoiren.

KATHRIN EBMEIER/OVAL OFFICE BAR, ARNO GISINGER, JAN LEMITZ, ELISABETH NEUDÖRFL, KLAUS RONNEBERGER,
CHRISTOPH SCHÄFER, HELMUT SCHEIDER, SLIDERS, KLAUS WISOTZKY

BUSTOUR ROTE RUHR
21.5. EXKURSION
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Therefore, the workers sound the alarm in spring of 1871.
They force the government soldiers into retreat. Paris is
in the hands of the people. The end of March sees the first
democratic elections. Women have a decisive stake in the
world’s first workers’ government. They fight for and win
their right to speak, organise workshops and assume the
responsibilities for the restructuring of the educational
system. In their appeal, it says “Be done with the old world!
We want to be free!” Revolutionary women’s committees are
set up in all arrondissements. Eventually, they are on the barricades, despite male protestations. Most contributors came
from the ranks if the workers’ women, the laundresses, the
sutlers, the paramedics, the journalists, and the teachers.
They were united in one thing: the desire for a gender-equal
society and the love for freedom and for the revolution.

Darum schlagen die Arbeiter*innen im Frühjahr 1871 Alarm.
Sie zwingen die Regierungssoldaten zum Rückzug. Paris ist
in den Händen des Volkes. Ende März finden in Paris erstmals demokratische Wahlen statt. Frauen haben entscheidenden Anteil an der ersten Arbeiterregierung der Welt. Sie
erkämpfen sich das Rederecht, organisieren Werkstätten
und übernehmen die Neugestaltung des Erziehungswesens.
In ihrem Apell heißt es: „Schluss mit der alten Welt! Wir
wollen frei sein!“ In allen Arrondissements bilden sich revolutionäre Frauenkomitees. Sie stehen schließlich auf den
Barrikaden, trotz männlicher Proteste. Mitgewirkt haben
mehrheitlich Arbeiterfrauen, Wäscherinnen, Marketenderinnen, Sanitäterinnen, Journalistinnen und Lehrerinnen.
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BE DONE WITH THE OLD WORLD! WE WANT TO BE FREE!

was also defeated, and so the city came under the insurrectionists’ control. The “Red Ruhr Army” emerged spontaneously and out of improvisation, but it soon gained more
and more traits of a military organisation. Concurrent with
the Kapp putsch’s repulsion, the creation of their own council democracies ensued. The places swept by the insurrection movement were taken over by executive councils. The
uprising spread from east to west like wildfire, also going to
the north to encompass all of the Ruhr Area, originating in
single centres, and to parts of the Bergisches Land.

SLIDERS  SCHLUSS MIT DER ALTEN WELT! WIR WOLLEN FREI SEIN!
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MARCH REVOLUTION 1920

Erfolg war das nächste Ziel Dortmund. Die dortige Freikorpseinheit wurde ebenfalls besiegt, die Stadt war damit
unter Kontrolle der Aufständischen. Die „Rote Ruhrarmee“
war spontan und improvisiert entstanden, aber sie nahm zunehmend militärisch organisierte Züge an. Politisch wurde
die Abwehr des Kapp-Putsches von der Schaffung eigener
rätedemokratischer Strukturen begleitet. In den Orten, die
von der Aufstandsbewegung erfasst wurden, übernahmen
Vollzugsräte die Macht. Wie ein Lauffeuer breitete sich der
Aufstand von Ost nach West und von einzelnen Zentren ausgehend nach Norden im gesamten Ruhrgebiet und in Teilen
des Bergischen Landes aus.

Eines verband sie: der Wunsch nach einer geschlechtergerechten Gesellschaft und die Liebe zur Freiheit und zur
Revolution.

A communal basic democracy is introduced in the political
realm. Women are active in all the important commissions.
Yet the commune’s council remains male: Among their 90
members is not a single woman to be found. Only at the turn
of the century will women’s suffrage be at the forefront of
the feminist movement again.

Heute ist Louise Michel eine Legende. Ihre mutigen Kämpfe
gegen Ausbeutung, Unterdrückung, Frauendiskriminierung,
Krieg, Kolonialismus und Rassismus, für eine kindgerechte
Erziehung und ein respektvolles Verhältnis zu Natur und
Tieren sind immer noch brandaktuell.

At this point, Sliders poses the question: What if we do not
comment on history with history, but with stories? If we
answer historiography not with history, but with action, with
art, with a festival? If we use the revolutionary power of yore
to yank it into the present like a battery, to draw power from
it for the change we need right now? How can we utilise
the revolt’s achievements for ourselves? What if it’s not the
victorious who decide on history, but rather the daring, the
losers, the lunatics? The maniacs and the dreamers? – Rock
the house, overload the microphones and make the headlights smoulder. May all traffic lights show all colours all of
the time. Anything goes, nothing is prohibited.

Sliders stellt an dieser Stelle die Frage: Was ist, wenn wir
Geschichte nicht mit Geschichte kommentieren, sondern
mit Geschichten? Wenn wir auf Historie nicht mit History
antworten, sondern mit Aktion, mit Kunst und einem Fest?
Wenn wir die revolutionäre Kraft von damals nutzen, um sie
wie eine Batterie in die Gegenwart zu holen, um daraus Kraft
zu ziehen für die Veränderungen, die wir jetzt brauchen. Wie
können wir die Errungenschaften der Aufstände für uns nutzen? Was ist, wenn nicht die Sieger die Geschichte bestimmen, sondern die Wagemutigen und Verlierer*innen, die
Verrückten? Die Wahnsinnigen und die Träumer*innen? –
Rockt das Haus, übersteuert die Mikrophone und bringt die
Scheinwerfer zum Glühen. Auf dass alle Ampeln alle Farben
gleichzeitig zeigen. Alles ist erlaubt, nichts ist verboten.

Leave the wars and conflicts to the men, we women are
here to change the world. Trust us! Women for president! In
America, Brazil, Turkey, Hungary. Everywhere.

The artists‘ collective Sliders consists of Katharina Bellena, Nikola Duric
and Nina Kronjäger. In 2021, they celebrated the life and work of Rosa
Luxemburg in various artistic interventions.
#rosariotforfuture @sliders.one

Lasst den Männern die Kriege und Konflikte, wir Frauen
sind hier, um die Welt zu verändern. Trust us! Frauen for
President! In Amerika, Brasilien, Türkei, Ungarn. Überall.

Das Künstlerinnen-Kollektiv Sliders besteht aus Katharina Bellena, Nikola
Duric und Nina Kronjäger. 2021 feierten sie in verschiedenen künstlerischen
Interventionen das Leben und Werk von Rosa Luxemburg.
#rosariotforfuture @sliders.one
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FOTOGRAFIE
ALS POLITIK DER
BILDER

PHOTOGRAPHY
AS POLITICS OF
IMAGES

Unter dem Titel Fotografie als Politik der Bilder bringen wir
Akteur*innen zusammen, für die (fotografische) Bildproduktion und -zirkulation im Mittelpunkt der eigenen künstlerischen, theoretischen, aktivistischen oder kuratorischen
Praxis stehen. Als Gesprächsgrundlage und Ausgangsmaterial dienen fotografische Buchpublikationen, einzelne Bilder
und Installationen.

Under the header Photography as Politics of Images, we bring
together protagonists who stand for a (photographic) image
production and image circulation as the emphasis within
their own artistic, theoretical, activist, or curatorial practice. Photographic book publications, single pictures, and
installations will serve as the discussion basis and starting
material.

Bildpolitik / Politik der Bilder
Der Begriff der Bildpolitik fokussiert politisches Reflektieren
und Handeln anhand von visuellem Material. Neben einer
Gleichzeitigkeit der direkten Übertragung von Geschehnissen und Aktionen meint er aber auch die Verweigerung des
Blicks auf die Aktualität. Den Moment nach dem Moment:
die zeitversetzte Betrachtung historischen Materials; das
nachträgliche Abrufen von Wissensspeichern. Zum Beispiel
die Ruhe nach dem Sturm, die leeren Straßen NACH dem
Durchzug der Demonstration, der Masse der Teilnehmenden. Oder das Sammeln und Registrieren von Spuren – von
Geschehnissen, Kämpfen, den Morden, mit denen der Aufstand an der Ruhr bestraft wurde – in Landschaft und Stadtraum. Oder: Die nicht länger gegenwärtigen Blicken ausgesetzten Bilder des entmenschlichenden Regimes kolonialer
Herrschaft und deren Konfrontation mit Gegen-Blicken
heutigen Wissens, (politischen) Bewusstseins und fotografischer Positionierung. Heutige Protestbewegungen bringen
Denkmäler und damit zumindest symbolisch die herrschende Ordnung zu Fall. Sie korrigieren damit eine kritikfreie,
in Stein gehauene Erinnerung, die die Macht verstetigt und
festigt. Sie besetzen Räume und Flächen, Häuser, Plätze und
Wälder. Mit den Bildern, die sie produzieren, schreiben sie
Handlungen fort und erweitern Handlungsräume.

Image Policy / A Policy of Images
The term “image policy” puts a focus on political reflection
and action by means of visual material. Apart from the simultaneity of a direct transmission of events and actions, it also
speaks of the refusal of a view on currency. The moment after the moment: the time-displaced observation of historical
material; the subsequent retrieval of memory reservoirs. For
example: The quiet after the storm, the empty streets
AFTER the demonstration’s passage, the mass of participants. Or the gathering and registering of traces – of
incidents, fights, of the murders that served as punishment
for the insurrection on the Ruhr – in landscape and urban
space. Or: The images of the dehumanising regimes of
colonial domination, no longer exposed to contemporary
gaze, and their confrontation with counter-gazes of today’s
knowledge, (political) consciousness, and photographic
positioning. Today’s protest movements topple monuments,
thereby also symbolically, at least, toppling the ruling order.
In doing so, they correct a critique-free commemoration
set in stone that perpetuates and consolidates power. They
occupy spaces and areas, houses, squares, and forests. They
update actions and broaden the scope with the images they
produce.
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Today, Louise Michel is a legend. Her brave fight against
exploitation, oppression, discrimination against women,
war, colonialism and racism, for a child-oriented education
as well as for a respectful relationship towards nature and
animals are still relevant today.

JAN LEMITZ  FOTOGRAFIE ALS POLITIK DER BILDER
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BE DONE WITH THE OLD WORLD! WE WANT TO BE FREE!

Im politischen Bereich wird eine kommunale Basisdemokratie eingeführt. Frauen sind in allen wichtigen Kommissionen
aktiv. Aber der Rat der Commune bleibt männlich: Unter
den 90 Mitgliedern befindet sich keine einzige Frau. Erst
um die Jahrhundertwende sollte der Kampf um das Frauenwahlrecht wieder im Vordergrund der Frauenbewegungen
stehen.

JAN LEMITZ

Barricades in the Visual Realm
As an interconnected, distributing medium, photography
carries content and demand, disseminating them, making
them manifest. It provides space for them; it complements
spatial conditions and venues of fight and protest. Political image production is hard to control, it moves fluidly, it
evades. It carries away the street / the forest / the river / the
workplace. Medial, image-producing practice and activism
create representation, presence, and lasting traces – on the
pages of books, in collections and archives, in exhibitions,
on the net, and in print as well as in social media. In the
here and now, retrospectively, as a value of experience, and
as the palpable part of the long wash of the waves of subversion, resistance, and insurrection. They thereby simultaneously elude the surveillance technologies and repressive
measures by highly equipped, ubiquitous dispositives of
control and power.

KATJA STUKE, OLIVER SIEBER

ANT!FOTO

Place Internationale pertains to one of the strongest moments
during the image manifestation of the Paris Commune, in
both scope and idea. On May 16th, 1871, a triumphal column
situated in the 1. Paris arrondissement was brought down and
disassembled into its parts. As an intervention into the urban
and representative (image) space of power, the column’s
toppling proved to be a deliberate cultural policy action and
part of the effectual image staging produced by the Commune. The moment of the column toppling refers to the medial
practice and image politics that continue until the present
day – during the Arab Spring, the protests of the democracy
movement in Hong Kong, at the sites of climate political
struggles, in the urban movements for a “right to the city”,
or in the debates on post-colonial image inventories. Visual
practices are part and parcel of political action and operation. From social media channels to printing leaflets: The
paths pictures take are a substantial part of the infrastructure of producing visibility, mobilisation, and debate.

Place Internationale bezieht sich räumlich wie ideell auf
einen der stärksten Momente der Bildwerdung der Pariser
Commune. Am 16. Mai 1871 wurde die auf der Place Vendôme
im 1. Pariser Arrondissement befindliche Siegessäule zu Fall
gebracht und in ihre Einzelteile demontiert. Als Eingriff in
den städtischen und repräsentativen (Bild-) Raum der Macht
war der Sturz der Säule eine wohlüberlegte, kulturpolitische
Aktion und Teil der bildwirksamen Inszenierung der Commune. Der Moment des Säulensturzes verweist auf die Relevanz medialer Praxen und Bildpolitiken, die sich bis in die
Gegenwart fortsetzt – im Arabischen Frühling, den Protesten
der Demokratiebewegung in Hong Kong, an den Schauplätzen klimapolitischer Kämpfe, in den urbanen Bewegungen
für ein „Recht auf Stadt“ oder in den Auseinandersetzungen
um post-koloniale Bildbestände. Visuelle Praxen sind fester
Bestandteil politischen Handelns und Agierens. Von SocialMedia-Kanälen bis hin zum Flyer-Druck: Die Wege, die
Bilder gehen, sind wesentlicher Teil einer Infrastruktur der
Sichtbarmachung, Mobilisierung und der Debatte.

KATJA STUKE, OLIVER SIEBER  ANT!FOTO
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Barrikaden im Visuellen
Als vernetztes, distribuierendes Medium trägt Fotografie
Inhalte und Forderungen weiter, verbreitet sie, macht sie
manifest. Sie gibt ihnen Raum, sie ergänzt die räumlichen
Gegebenheiten und Austragungsorte von Kämpfen und
Protesten. Politische Bildproduktion ist schwer kontrollierbar, sie bewegt sich fluide, sie entzieht sich. Sie trägt die
Straße / den Wald / den Fluss / die Arbeitsorte mit sich fort.
Mediale, bildproduzierende Praxis und Aktivismus schaffen
Repräsentation, Präsenz und dauerhafte Spuren – auf
Buchseiten, in Sammlungen und Archiven, in Ausstellungen, im Netz und in Print- und sozialen Medien. Im Hier
und Jetzt, retrospektiv, als Erfahrungswert und spürbarer
Teil der langen Wellenschläge von Subversion, Widerstand
und Insurrektion. Sie entziehen sich dabei gleichzeitig den
Überwachungstechnologien und repressiven Maßnahmen
hochaufgerüsteter, omnipräsenter Dispositive von Kontrolle
und Macht.

Jan Lemitz lives and works as a photographer and artist between Duisburg
and Berlin. Since 2017 he is part of the working group „Stadt als Fabrik“ at FFT.
Jan Lemitz lebt und arbeitet als Fotograf und Künstler zwischen Duisburg
und Berlin. Seit 2017 ist Jan Teil der Arbeitsgruppe „Stadt als Fabrik“ am FFT.

JOCHEN BECKER, ARNO GISINGER, LUCIA HALDER, JAN LEMITZ, OLIVER SIEBER + KATJA STUKE, ANJA SCHÜRMANN

FOTOGRAFIE ALS POLITIK DER BILDER
22.5.

DISKUSSION
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Die ANT!FOTO Bar verstehen wir als Ort des Austauschs
und Diskurses über die verschiedenen Aggregatzustände
der Fotografie, mit einem Schwerpunkt auf dem Fotobuch,
als Treffpunkt verschiedener Fotografie-Akteure, nach dem
Vorbild kleiner japanischer Themen-Bars. Seit 2021 gibt es
die Mobile ANT!FOTO Bar – ein transportabler Ort, der für
einzelne Abende an verschiedenen Plätzen zu immer unterschiedlichen Themen installiert werden kann.

We understand the ANT!FOTO Bar to be a space for exchange
and discourse about the various physical states of photography, with an emphasis on the photobook as a meeting
point for several protagonists in photography – following
the example set by small themed Japanese bars. The Mobile
ANT!FOTO Bar has been around since 2011 – a transportable
space that may be installed for individual evenings at different venues for a number of different themes.
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Fotografie-Bücher sind Container, in denen komplexe
Themen umfassend und aus verschiedenen Perspektiven
dargestellt werden können. Das Zusammenspiel von Inhalt
und Form, das Miteinander von Bild und Text spielen dabei
eine wesentliche Rolle. Fotobücher, Zines und andere Publikationsformen haben zudem einen „niedrigschwelligen“
Zugang zu komplexen Themen.

Photography books are containers in which complex topics
may be comprehensively represented from different angles.
The interplay between content and form, the combination
of image and text occupies central roles. Additionally,
photobooks, zines and other forms of publication lower the
threshold for access to complex topics.
We will provide a selection of books taken from our own
library, some of them out-of-print, to sample and discuss.
Those photobooks, zines and other publications encompass
a topographic area from Tokyo to Paris, from Cairo to Hong
Kong, from Europe to the US, different contemporary perspectives on barricades or political protest in public space.
They will serve as inspiration here to continue the conversation on photography and political streams of images. The
guests are invited and called upon to bring their own books
or other interesting publications.

COMMUNE 1-73

Within our own work that was presented during last September’s Place Internationale, we document a Saturday walk
through Paris, marked by the yellow vests protests. We are
especially interested in the effects of protest and gatherings
on the urban surroundings, in the different protagonists, in
the visible changes.

Bei unserer eigenen Arbeit, die im vergangenen September
im Rahmen von Place Internationale zu sehen war, dokumentieren wir einen Walk an einem Samstag durch Paris,
geprägt von Gelbwesten-Protesten. Dabei interessieren uns
die Auswirkungen von Protest und Versammlungen auf das
urbane Umfeld, die unterschiedlichen Akteure, die sichtbaren Veränderungen.

Katja Stuke and Oliver Sieber have been curating the exhibition and event
series ANT!FOTO in Düsseldorf since 2010.

KATJA STUKE, OLIVER SIEBER  ANT!FOTO

Seit 2010 kuratieren Katja Stuke und Oliver Sieber in Düsseldorf die
Ausstellungs- und Veranstaltungsreihe ANT!FOTO.

KATJA STUKE & OLIVER SIEBER

ANT!FOTO BAR
22.5.

PUBLIKATIONSFORMEN DER FOTOGRAFIE
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73 fragmente zur pariser commune

73 fragments on the Paris Commune

die linken geschichten brauchen neue kommunardinnen
die ihre geschichte neu erzählen /
die ameisen und bakterien die steine und würmer die wolken
und winde /
wir brauchen einen sozialismus mit den elementen! /
eine lebensform MIT anderen wesen /
wir müssen anderes wissen erlauben erlernen erproben /
wissen welches unsere umgebung liest befragt betrachtet /
wissen welches in unsere körper hört /
wissen welches vermutungen spekulationen vorstellungen
einlädt ermöglicht und denkt /
wissen welches die geister einlädt uns zu berichten und wir
lernen ihnen zuzuhören so wie wir lernen der erzählung der
steine zuzuhören /
wir brauchen eine kommune die 73 millionen jahre dauert!
nicht 73 tage /
eine kommune in der wir EINE der wesensformen sind und
wir auch nach 20.000 jahren wieder verschwinden können /
während unsere zellen – die eigentlich auch nur geborgt
sind – weiterbestehen /
wir sind nur eine form der existenz nur eine kleine form /
also nehmen wir den schaden in unsere hände berühren ihn
und verändern unsere perspektive /
denken MIT den dingen und nicht über sie /

the stories of the left-winged need new communards to tell
their stories anew /
the ants and bacteria the stones and worms the clouds and
winds /
we need a socialism with the elements! /
a way of life WITH other beings /
we need to allow to learn to test other knowledge /
knowledge that reads questions observes our environment /
knowledge that listens to our bodies /
knowledge that invites assumptions speculations
imaginations enables and thinks /
knowledge that invites the spirits to tell us and we learn to
listen to them as well as we learn to listen to the narration of
the stones /
we need a commune that lasts 73 million years! not 73 days /
a commune where we are ONE of the beings and we can
disappear even after 20,000 years /
while our cells and components – which are actually also
only borrowed – continue to exist /
we are only one form of existence only a small form /
so we take the damage in our hands touch it and change our
perspective and think WITH /
the things and not about them /
we can only think our injustices our exploitations our
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Wir bringen eine Auswahl von teils vergriffenen Büchern
aus unserer eigenen Bibliothek zur Ansicht und Diskussion
mit. Die Fotobücher, Zines und anderen Publikationen umfassen topografisch ein Areal von Tokyo bis Paris, von Kairo
bis Hongkong, von Europa bis in die USA, verschiedene
zeitgenössische Perspektiven auf Barrikaden oder politische
Proteste im öffentlichen Raum. Sie dienen hier als Inspiration, um das Gespräch über Fotografie und politische Bildströme weiterzuführen. Die Gäste sind eingeladen, eigene
Bücher oder interessante Publikationen mitzubringen.

ANT!FOTO

CLAUDIA BOSSE MIT KOMPLIZ*INNEN

unsere ungerechtigkeiten unsere ausbeutungen unsere
unterdrückungen können wir nur denken weil wir alles
andere ausser acht lassen /
ausser acht /
weil wir alles als ressourcen diskriminieren /
also ein aufstand gegen die diskriminierung der ressourcen
als ressourcen /
all DAS sind wesen die millionen jahre benötigten zu
entstehen /
indem sie kräfte und stoffe unseres planeten umsetzen /
unser planet dieser kleine blaue punkt /
wir winzigste punkte auf diesem blauen ozean /

oppressions because we leave everything else out of
consideration /
out of consideration /
because we discriminate everything as resources /
we need an insurrection against the discrimination of
resources as resources /
all THESE beings needed millions of years to emerge /
while converting the forces of our planet /
our planet is this little blue dot /
we are tiny dots on this blue ocean /
Excerpt from Claudia Bosse: commune 1-73, fragment 54
theatercombinat.com/projekte/commune/fragmente/
fragment54.html

Claudia Bosse wird bis zum 29. Mai 2022 insgesamt 73 Fragmente zur Pariser Commune entwerfen: Interventionen,
Texte, Performances, Objekte, Fotografien, Videos, Sounds,
Lectures, etc. An unterschiedlichen Orten, Brachen und
(urbanen) Landschaften zwischen Düsseldorf, Tinos, Paris,
Wien, Berlin, Jakarta erweitert sie die Commune um nichtmenschliche Kommunard*innen und unterschiedliche
Zeitschichten – Steine, Wind, Erde, Wasser, Knochen. Eine
Bewegung gemeinsam mit verschiedenen künstlerischen
Kompliz*innen hin oder weg von der Commune von 1871
mit offenem Ausgang.

MANIFESTO

Claudia Bosse will design numerous fragments on the Paris
Commune, 73 in all on, until May 29th, 2022: Interventions,
texts, performances, objects, photography, videos, sounds,
lectures, and so forth. At different sites, fallows, and (urban)
landscapes between Düsseldorf, Tinos, Paris, Vienna, Berlin
and Jakarta, she will expand the Commune with non-human
communards and different strata of time – stone, wind, soil,
water, bones. A movement, together with various artistic
accomplices, towards or away from the Commune of 1871,
open-ended.
The accomplices are Veronique Alain, Fanti Baum, Mun Wai
Lee, Mariana Senne, Ted Gaier, Brigitta Schirdewahn, Franz
Rebele, Kamil Muhammad, Irwan Ahmett + Tita Salina,
Günther Auer, Kathrin Tiedemann, Jan Lemitz and Uwe
Bähr, Ursula Burg, Yinfu Gao, Rosemarie Hofsess-Kerkhoff,
Josephine Lyn, Jürgen Klein, Werner Klüfer, Djordje Mandic,
Gisela Pöpping, Krishan Robotecki, Kornelia Robotecki, Pari
Rostamianomran, Anna Maria Strauß, Thomas Widera, les
amies et amis de la commune de paris 1871, and many others.
Production + Research theatercombinat: Dagmar Tröstler

Kompliz*innen sind Veronique Alain, Fanti Baum, Mun Wai
Lee, Mariana Senne, Ted Gaier, Brigitta Schirdewahn, Franz
Rebele, Kamil Muhammad, Irwan Ahmett + Tita Salina,
Günther Auer, Kathrin Tiedemann, Jan Lemitz und Uwe
Bähr, Ursula Burg, Yinfu Gao, Rosemarie Hofsess-Kerkhoff,
Josephine Lyn, Jürgen Klein, Werner Klüfer, Djordje Mandic,
Gisela Pöpping, Krishan Robotecki, Kornelia Robotecki, Pari
Rostamianomran, Anna Maria Strauß, Thomas Widera, les
amies et amis de la commune de paris 1871, uva. Produktion
+ Recherche theatercombinat: Dagmar Tröstler
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COMMUNE 1-73

Auszug aus Claudia Bosse: commune 1-73, fragment 54
theatercombinat.com/projekte/commune/fragmente/
fragment54.html
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GINTERSDORFER/KLA EN

Between February 11th and 13th, 2022, the choreographer and
artist Claudia Bosse gathered the fragments accrued until
then for the assembly of different beings 1-3 – videos, texts, actions, motives, and material – in the new spaces of the FFT,
where they unfolded in a multimedia landscape.

Zwischen dem 11. und 13. Februar 2022 versammelte die
Choreografin und Künstlerin Claudia Bosse für the assembly
of different beings 1-3 die bis dahin entstandenen Fragmente –
Videos, Texte, Handlungen, Motive und Materialien – in den
neuen Theaterräumen des FFT.

Fragments so far:
theatercombinat.com/projekte/commune/index.html

Fragmente bisher:
theatercombinat.com/projekte/commune/index.html

Claudia Bosse lives in Vienna and Berlin and is a director, choreographer,
artist, and runs theatercombinat. She develops pieces and interventions,
teaches and publishes in Europe and abroad, in museums, architectures,
theatres, and urban spaces.

Claudia Bosse lebt in Wien und Berlin, ist Regisseurin, Choreografin,
Künstlerin und leitet das theatercombinat. Innerhalb und außerhalb
Europas, in Museen, Architekturen, Theatern und Stadträumen entwickelt
sie Stücke und Interventionen, unterrichtet und publiziert.

CLAUDIA BOSSE MIT KOMPLIZ*INNEN
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73 fragmente zur pariser commune
25.8.2021 – 29.5.2022

MANIFEST

MANIFESTO

Zuerst, wir denken die Sache sollte Spaß machen. Wir sollten
das Wort Commune ernst nehmen. Vielleicht auch im Sinne
der Idee einer temporären Kommune. In Projektlogiken
über vergangene Utopien zu reflektieren und dann nach
Feierabend in separierte Zuhauses zu gehen, ist ja der
Normalfall im akademischen Betrieb oder in Theater- und
Performance-Zusammenhängen.

Avant tout, nous aimerions que tout le monde s’amuse. Pour
cela, nous devrions prendre le mot « Commune » au sérieux.
Peut-être même au sens d’une Commune temporaire.
D‘autant plus que normalement on tend à utiliser les projets
artistiques pour se casser la tête sur les utopies le jour et
rentrer chacun·e chez soi le soir. Cela vaut aussi bien dans le
contexte académique que dans le monde du théâtre et de la
performance.

Wir glauben, um der Commune in irgendeiner Weise nahe
zu kommen, sollten wir unsere Körper in unvoreingenommener, verschwenderischer, vielleicht auch hedonistischer
Weise in die Waagschale werfen (auch wenn viele dieser
Körper nicht mehr die allerjüngsten sind und eventuell als
etwas eingerostet empfunden werden). Was könnte Kommunität sein? Zum Beispiel: Gemeinsames Denken, gemeinsa-
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Nous croyons que si nous voulons vraiment nous approcher
de la Commune, il faut bien que nous mettions nos corps
en jeu, de manière ouverte, excessive et peut-être même
hédoniste (même si ces corps ne sont pas s les plus habiles
et peut-être même ressentis comme inertes et enrouillés).
Que serait-ce, être ou faire communauté ? Par exemple :
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mes Essen, vorbehaltloses Abhängen. Spontanes situatives
Zusammenkommen der verschiedenen Disziplinen. Musikmachen, sich Musik vorspielen und tanzen. Das Entstehende
nach außen, auf Bühnen oder in den Stadtraum tragen.

penser ensemble, manger ensemble, trainer ensemble sans
motivation particulière. Des rencontres entre les différentes disciplines, spontanées et situées. Faire de la musique,
faire écouter de la musique, danser. Amener ce qui se forme
dehors, sur scène, en ville.

Außerdem und vor allem: Da es 1871, wenn wir es richtig
verstanden haben, um Selbstermächtigung und Selbstorganisation ging, lasst uns unseren in verschiedener Hinsicht
limitierten Zirkel öffnen und um Leute erweitern, die –
eventuell ohne je von der Pariser Commune gehört zu haben
– genau das machen, worum es damals ging: sich empowern
und alternative Formen des Sozialen leben. Aus diesen
neuen temporären Gemeinschaften sollte sich das Projekt
entwickeln. (Manifest: Ted Gaier)

De plus et avant tout : vu qu’en 1871, si on a bien compris,
il était question d’émancipation et d’autogestion, soyons
prêt·e·s à ouvrir nos cercles, si limités à plein d’égards, pour
inviter d’autres personnes qui, bien qu’ils n’aient peut-être
jamais entendu parler de la Commune, font exactement ce
dont il était question à l’époque : s’habiliter à vivre d’alternatives formes du social. C’est à partir d’une telle communauté
temporaire que le projet devrait prendre frome.
(Manifeste : Ted Gaier)

Die Theatergruppe Gintersdorfer/Klaßen entwickeln seit 2005 Projekte,
in denen sie Lebensstrategien und Ausdrucksformen der Darsteller*innen
zum Zentrum machen und mit eigenen Strategien und Ästhetiken konfrontieren. Das Team ist deutsch-ivorisch mit internationalen Gästen.

ÉCOLE DES ACTES

Depuis 2005, la compagnie Gintersdorfer/Klaßen développe des projets
qui placent les stratégies de vie et les formes d’expression de ses membres
au centre de l’intérêt pour les confronter à ses propres stratégies esthétiques. L’équipe est germano-ivoirienne avec des invité·e·s internationaux·les.

GINTERSDORFER/KLAßEN

LA RUE – EINE COMMUNALE ROADSHOW
PERFORMANCE

GINTERSDORFER/KLAßEN  MANIFEST

26. – 28.5.
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Unter dem Joch des Krieges zwischen zwei dominierenden
Mächten jener Zeit hat die Pariser Kommune von 1871
eine beispiellose Situation herbeigeführt, die wesentlich
vom politischen, intellektuellen und alltagspraktischen
Vermögen der Arbeiter*innenschaft getragen wurde und
gleichermaßen emanzipatorische wie friedensstiftende
Schöpfungen hervorgebracht hat. Ihre Handlungen können
uns heute im Innern einer Welt inspirieren, in der sich
abermals die Bedrohung düsterer Kriege unvorstellbaren
Ausmaßes zwischen imperialistischen Großmächten abzeichnet. Mit dem Ziel, auf eine teilweise Wiederherstellung
dieses Geistes der Commune hinzuwirken, haben wir 2016,
natürlich unter ganz anderen Bedingungen als im ausge-

Prise en étau dans une guerre qui opposait deux des empires
dominants de l’époque, la Commune de Paris de 1871 a
porté une situation sans précédent où a été à l’œuvre une
incroyable capacité politique ouvrière, intellectuelle et
populaire, créatrice d’inventions émancipatrices et de paix.
Ses actes peuvent nous inspirer, de l’intérieur d’un monde
où se profile à nouveau la menace de sinistres guerres d’une
ampleur insoupçonnable entre grandes puissances impérialistes. C’est dans la perspective de travailler à reconstituer,
dans des conditions évidemment très différentes de celles
de la fin du 19ème siècle, quelque chose de cet esprit de la
Commune que nous avons fondé en 2016, avec le Théâtre de
la Commune, l’École des Actes dans la banlieue la plus meur-
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trie et méprisée de la région parisienne. Très vite, l’École est
devenue un lieu inédit de rencontres et d’échanges entre des
populations qui ne se connaissent pas ou trop peu : celle des
quartiers de pauvreté, celle des immigrants et immigrantes
cherchant de nouveaux lieux où vivre, et celle d’une jeunesse
artiste ou intellectuelle. Au fur et à mesure des assemblées
qui les réunissent régulièrement, l’Ecole des Actes a institué
un espace de pensée et de connaissances nouvelles que seuls
ces rencontres et ces échanges rendent possibles. Elle peut
aujourd’hui être définie comme un « intellectuel collectif et
transnational », qui travaille à faire des « lois de la vie des
gens » une mesure nouvelle du monde, en même temps
qu’une action réelle sur lui.

Julien Machillot et Judith Balso sont deux des fondateurs de l’École.
Julien est philosophe, Judith travaille sur les poètes, tous deux ont une
longue expérience politique. Diemine et Khadija participent à l’École
depuis sa première année d’existence à Aubervilliers. Ouvrières du
nettoyage, elles ont contracté dans ce travail des blessures et handicaps
qui les empêchent aujourd’hui de continuer à exercer ce métier. Maxime
et Moussa, également participants de l’École dès sa création, membres
actifs du Laboratoire pour des Acteurs nouveaux et acteurs de la pièce Sur la
grand’route, sont respectivement ouvrier dans le bâtiment, et en formation
pour devenir électricien.

Julien Machillot und Judith Balso gehören zu den Gründer*innen der École. Julien ist Philosoph, Judith beschäftigt sich in ihrer Arbeit mit Schriftsteller*innen, beide verbindet eine lange politische Erfahrung. Diemine
und Khadija nehmen an der École teil, seit diese in Aubervilliers existiert.
Als Reinigungsarbeiterinnen haben sie Arbeitsunfälle und Verletzungen erlitten, auf Grund derer sie diesen Beruf heute nicht mehr ausüben können.
Auch Maxime und Moussa kennen die École seit ihrer Gründung und sind
aktive Mitglieder des Laboratoire pour des Acteurs nouveaux sowie Spieler
im Stück Sur la grand’route. Beide arbeiten im Bauwesen und absolvieren
zurzeit eine Ausbildung zum Elektriker.

À BAS LES PAYWALLS!

Nous nous réjouissons d’être accueillis dans le cadre du lumineux projet Place internationale à l’initiative du théâtre FFT
de Düsseldorf. C’est pour nous l’occasion d’une rencontre
ouvrant à un échange d’expérience dans lequel nous souhaitons pouvoir transmettre la conviction que, face à la dureté,
à la violence intrinsèque des temps actuels, nous avons tous
au moins la possibilité de nous réunir, non pas sur la base
des seuls sentiments humanitaires de l’aide d’urgence et du
soutien précaire, mais sous le signe de l’amitié entre des
gens qui sont habituellement séparés dans les conditions
ordinaires de la vie. Cette amitié se déploie dans l’élément
de la patience pensée que résume parfaitement un énoncé
proféré un jour par un des « fabricants » de notre École :
« Il faut avoir l’humanité dans nos cœurs pour faire face à
la situation. Il faut que nous-mêmes, on s’interroge et on se
parle ». Ceci permet un travail de délibérations collectives de
longue haleine et d’interventions inventives dans beaucoup
de domaines de la vie : en premier lieu le travail, le logement, et la question des lois et du droit.

Wir freuen uns, im Rahmen des strahlkräftigen Projekts
Place internationale am FFT Düsseldorf zu Gast sein zu dürfen. Wir verstehen diese Einladung als Gelegenheit für eine
weitere Begegnung und einen Erfahrungsaustausch, innerhalb dessen wir unsere Überzeugung weitergeben möchten,
dass uns im Angesicht all der Gewalt und Unerbittlichkeit
unserer Zeit immer noch die Möglichkeit der Versammlung
bleibt, und zwar nicht auf Grundlage humanitärer Impulse zur Nothilfe oder zeitweisen Unterstützung, sondern
im Zeichen einer nachhaltigen Freundschaft zwischen
Menschen, die normalerweise getrennt voneinander leben.
Diese Freundschaft entfaltet sich im Element der gelebten
und durchdachten Sanftmut, die ein „Fabrikant“ unserer
Schule einmal wie folgt zusammenfasste: „Um mit der Situation umzugehen, brauchen wir Menschlichkeit in unseren
Herzen. Wir müssen uns selbst befragen und wir müssen
miteinander reden.“ Dies erlaubt ausdauernde gemeinschaftliche Aushandlungsprozesse und setzt kreative Handlungspotenziale in vielen verschiedenen Lebensbereichen
frei, vor allem auf den Feldern der Arbeit und des Wohnens
sowie in rechtlichen und gesetzlichen Belangen.

REISST ALLE
PAYWALLS
NIEDER!

À BAS LES
PAYWALLS!
Les crises et les catastrophes qui affluent actuellement ne
laissent aucun doute : le système politique existant ne fait
pas partie de la solution, mais du problème. Et puisque ni
la dictature ni le totalitarisme ne représentent des alternatives désirables, il faut tourner le regard vers le passé pour
retrouver des possibilités meilleures. Si celles-ci ont échoué,
ce n’est pas à cause d’une incohérence interne – au contraire, elles ont été violemment réprimées. Par conséquent,
elles méritent peut-être une seconde chance, même si les
conditions ont changé entretemps. Qu’est-ce qui caractérise
le principe communaliste ? Tout d’abord, il part de l’espace
d’expérience vécu et habité. Dans la plupart des cas, il s’agit
d’une ville, mais cela peut aussi bien être un village ou une
zone abandonnée. Ce n’est donc pas une idée abstraite, mais
un contexte spécifique habité par des gens spécifiques. On
ne les choisit pas, ils sont juste là, avec tous leurs atouts et
toutes leurs faiblesses.

Die Krisen und Katastrophen, die sich gegenwärtig überstürzen, zeigen es zur Genüge: Das existierende politische
System ist nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems.
Und da Diktatur und Totalitarismus keine begehrenswerten
Alternativen sind, muss man in die Vergangenheit zurückblicken, um bessere Möglichkeiten zu finden. Diese sind
zwar gescheitert, doch nicht aufgrund einer inneren Inkonsistenz; sie sind mit Gewalt niederschlagen worden. Also
verdienen sie vielleicht einen zweiten Anlauf, wenngleich
unter veränderten Bedingungen. Was zeichnet das kommunalistische Prinzip aus? Zunächst, dass es vom bewohnten
Erfahrungsraum ausgeht. Das ist meistens eine Stadt, kann
aber auch ein Dorf oder eine verlassene Zone sein. Keine
abstrakte Idee also, sondern ein bestimmtes Umfeld mit
bestimmten Bewohner*innen. Man kann sie sich nicht aussuchen, sie sind da, mit ihren Stärken und Schwächen.

ÉCOLE DES ACTES

A PROPOS DU TRAVAIL
ÜBER DIE ARBEIT
28.5.

GUILLAUME PAOLI

GESPRÄCH

Or, la Commune n‘est pas qu’un territoire, elle est aussi une
institution, un cadre de vie commune. Un pouvoir considéré
comme illégitime peut être destitué par des insurgés – mais
ce n’est qu’alors que se pose la difficile question du devenirinstitution : Quelle forme donner à la communication pour
qu’un collectif concret puisse passer à l’action ? Comment
faire fonctionner l’autogestion de manière réellement démocratique et inclusive ? Il y a une multitude de tâches et de

Aber die Commune ist nicht nur Territorium, sie ist zugleich
Institution, Rahmenbedingung des Zusammenlebens. Eine
als illegitim empfundene Macht kann von Aufständischen
destituiert werden; erst dann stellt sich aber die schwierige
Frage des Instituierens: Wie gestaltet man die Kommunikation, damit ein konkretes Kollektiv handlungsfähig wird?
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henden 19. Jahrhundert, zusammen mit dem Théâtre de
la Commune die École des Actes gegründet, und zwar in der
wohl am meisten geächteten und ausgebluteten Banlieue
der Region Paris. Sehr schnell ist die École zu einem einzigartigen Ort der Begegnungen und des Austauschs zwischen
Gruppen und Akteur*innen geworden, die einander nicht
oder nicht ausreichend kennen: zwischen den Bewohner*innen benachteiligter Viertel, diasporischen Communities,
Menschen auf der Suche nach neuen Lebensorten sowie
jungen Kunstschaffenden und Intellektuellen. Im Laufe der
regelmäßig stattfindenden Versammlungen hat die École
des Actes einen Denk- und Erkenntnisraum geschaffen, der
ohne diese Begegnungen und Austauschprozesse nicht möglich gewesen wäre. Heute kann die École als „kollektive und
transnationale intellektuelle Instanz“ beschrieben werden,
die aus den „Gesetzmäßigkeiten des einfachen Lebens“ ein
neues Maß der Welt machen und gleichzeitig real auf diese
Welt einwirken will.

À BAS LES PAYWALLS!
GUILLAUME PAOLI   REISST ALLE PAYWALLS NIEDER!

Wie kann Selbstverwaltung realdemokratisch und inklusiv
funktionieren? Es sind mannigfaltige Aufgaben, Alternativen
zur bestehenden Ordnung sind nicht immer leicht zu finden,
angefangen mit der Müllabfuhr, über das Bildungssystem
und die Arbeitsregelung, bis, ja, zur Polizei. Im Mittelpunkt
steht die Schaffung der Commons. Um sich davon ein Bild zu
machen, muss man nicht bis in die Allmende der vorkapitalistischen Zeit zurückblicken. Ein jüngeres Beispiel bietet
die Entstehung des Internets. Da digitale Daten, weil endlos
reproduzierbar, prinzipiell nicht knapp sein können, war die
Hoffnung groß, wenigstens im virtuellen Raum Eigentum
und Geld abschaffen zu können. Von den Commons blieb
aber nicht viel übrig: Wie die analoge Landschaft ist die
digitale mit Paywalls und Data-Mining verunstaltet worden.
Knappheit ist nie eine Startbedingung, sie wird künstlich
erzeugt. Das zeigt im Umkehrschluss, worin der „kommunale Luxus“ besteht, den Kristin Ross in ihrem Buch über
die Pariser Commune stark macht: in der Abschaffung der
Knappheit durch egalitäre Praxis.

défis qui en découlent, ce n’est pas toujours facile de trouver
des alternatives à l’ordre existant, du ramassage des déchets
au système éducatif, à la règlementation du travail et, oui, à
la police. La création des (biens) communs est au centre de
l’intérêt. Pour s’en faire une idée, il n’est pas nécessaire de
remonter jusqu’aux biens communs de l’époque précapitaliste. Il y a un exemple bien plus récent : la naissance de
l’internet. Comme les données numériques, infiniment
reproductibles, ne sauraient par principe se raréfier, l’espoir
était grand de pouvoir abolir la propriété et l’argent au
moins dans l’espace virtuel. Cependant, après très peu de
temps déjà, il n’en restait plus beaucoup des communs : tout
comme son équivalent analogue, le paysage numérique a été
déformé par des paywalls et la prospection de données (data
mining). La rareté n’est jamais une condition de départ, il
faut la créer, artificiellement. Inversement, cela montre en
quoi consiste le « luxe communal » que prône Kristin Ross
dans son livre sur la Commune de Paris : l’abolition de la
rareté par une pratique égalitaire.

Selbstverständlich kann es nicht darum gehen, sich in eine
lokalchauvinistische Burgidylle zurückzuziehen. Das kommunalistische Prinzip kann nur fortbestehen, indem es sich
vermehrt. Die Föderation ist die Form dieser Vermehrung.
Die Kommunarden hießen auch „fédérés“. Eigentlich ist der
Föderalismus, wie von sozialistischen Denkern des 19. Jahrhunderts imaginiert, nichts anderes als das, was heute unter
Netzwerk oder Rhizom verstanden wird. Die Kommunen
gehen nicht in einem großen, einheitlichen Gebilde der
Nation mit ihren Grenzen und Ausschließungen auf. Sie
verbinden sich untereinander je nach geographischer Lage,
kultureller Affinität oder wirtschaftlicher Komplementarität. So statisch der Staat ist, so dynamisch ist die Föderation.
In einem latenten Zustand existiert sie bereits: Menschen
verkehren, migrieren, tauschen und handeln, allen autoritären Schranken zum Trotz. In der Vielfalt der klandestinen,
untergründigen Verbindungen liegt die Chance, dass die
kommunalistische Föderation zu Tage tritt.

Bien entendu, il ne s’agit pas de se replier dans une idylle
féérique champêtre et chauvine. Le principe communaliste ne persiste qu’à condition de se multiplier. La forme de
cette multiplication est la fédération. C‘est pour cela qu’on
appelait les communards aussi les « fédérés ». En vérité, le
fédéralisme tel que l’ont imaginé les penseurs socialistes du
XIXème, est ce que l’on entend aujourd’hui par réseau ou rhizome. Les communes ne se fondent pas dans une entité uniforme telle que la nation, avec ses frontières et ses dynamiques d’exclusion. Elles se relient entre elles, en fonction de
leur situation géographique, de leurs affinités culturelles ou
de leur complémentarité économique. Si l‘État est statique,
la fédération est dynamique. De manière latente, elle existe
déjà : Les humains circulent, migrent, échangent et négocient, malgré toutes les barrières autoritaires. C’est dans la
multiplicité des relations clandestines et souterraines que se
révèle la possibilité d‘une fédération communaliste.

Guillaume Paoli, 1959 in Frankreich geboren, lebt in Berlin und war Mitbegründer der Glücklichen Arbeitslosen sowie Hausphilosoph im Leipziger
Theater. Auch veranstaltete er Diskussionsreihen u.a. in der Berliner Volksbühne. Von ihm sind zuletzt die Bücher Die Lange Nacht der Metamorphose.
Über die Gentrifizierung der Kultur und Soziale Gelbsucht erschienen.

Guillaume Paoli, né 1959 en France, vit à Berlin. Co-fondateur des
Chômeurs heureux et philosophe au théâtre de Leipzig, il organise des
débats à la Volksbühne Berlin (entre autres) et publie des livres, dont
récemment Die Lange Nacht der Metamorphose. Über die Gentrifizierung der
Kultur et Soziale Gelbsucht.
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PLACE
INTERNATIONALE
(REVISITED)
Ongoing Struggle for Togetherness

Herzlich Willkommen zu
Place Internationale im Mai 2022!
Dieses Heft versammelt Statements
von Projektbeteiligten, deren Beiträge
Euch in den kommenden vier Wochen
im FFT und im Düsseldorfer Stadtraum erwarten. Mit den Texten stellen
sich die teilnehmenden Künstler*innen, Stadtforscher*innen und Aktivistinnen vor. Sie können ein zusätzlicher
Gesprächsanlass sein, denn Place
Internationale ist vor allem eine Einladung zu Begegnung und Beteiligung,
ein Ort der Versammlung und der
Aushandlung!

Welcome to
Place Internationale in May, 2022!
This booklet collects statements by
those project participants whose
contributions await you at the FFT and
within the Düsseldorf urban space
during the oncoming four weeks. The
partaking artists, urban researchers
and activists use the texts to introduce
themselves. They might serve as an additional conversation starter, because
Place Internationale, first and foremost,
is an invitation for encounters and
involvement, a place of gathering and
negotiation!

Bienvenue à
Place Internationale en mai 2022 !
Ce cahier recueille diverses propositions des participant·e·s du projet dont
les contributions vous attendent ces
prochaines quatre semaines au FFT et
dans l’espace urbain de Düsseldorf.
C’est à travers ces textes que les artistes,
chercheur·e·s de l’urbain et activistes
participant·e·s souhaitent se présenter
au public et inciter au dialogue et à
l’échange, puisque Place Internationale
est avant tout une invitation à la
rencontre et à la participation, un lieu
d’assemblée et de délibération.

Place Internationale hat schon im vergangenen Jahr angefangen: Erdacht
und konzipiert in präpandemischen
Zeiten, wollten wir zusammenkommen, um anlässlich des 150jährigen
Jubiläums der Pariser Commune von
1871 selbstbestimmte, heutige Praxen
in den Künsten und im Zusammenleben in der Stadt zu erproben und
mit einer großzügigen Geste die neuen
Räume des FFT im KAP1 eröffnen.
Doch aufgrund von Verzögerungen
auf der Baustelle und durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie kam
alles anders. Das Projekt erlebte eine
räumliche und zeitliche Verlagerung
und Erweiterung und öffnete sich
für das Unvorhergesehene. Place
Internationale steht für die bis heute
nicht eingelösten Hoffnungen auf ein
selbstbestimmtes Leben in Freiheit und
Gleichheit für alle. Und das nicht endende Ringen um Zusammengehörigkeit.

Place Internationale already began last
year: Conceived and conceptualised
in pre-pandemic times, we wanted to
come together to put self-determined,
contemporary practices in the arts and
in living together to the test, on the
occasion of the 150th anniversary of
the 1871 Paris Commune, inaugurating
the new FFT spaces at KAP1 with a
generous gesture. Yet, due to delays on
the construction site and because of
the effects of the COVID-19 pandemic,
everything turned out differently.
The project underwent a spatial and
temporal displacement while opening
up for the unforeseen. Place Internationale stands for the still as-yet-unfulfilled hopes for a self-determined life
in freedom and equity for all. And the
unending struggle for togetherness.

Place Internationale a commencé l’année dernière : Lors de sa conception,
débutée bien avant la pandémie, notre
idée était celle de se réunir à l’occasion du 150ème anniversaire de la
Commune de Paris 1871 pour explorer
les pratiques d’autogestion actuelles
qui se manifestent soit dans les arts,
soit dans la vie urbaine de tous les
jours, et pour inaugurer, dans un geste
accueillant et généreux, les nouveaux
espaces du FFT au KAP1. Puis, avec
le prolongement imprévu des travaux
d’aménagement et les conséquences
organisationnelles de la pandémie,
tout a changé. Dans un déplacement et
élargissement aussi bien temporel que
spatial, le projet a connu une ouverture sur l’inconnu. C’est ainsi que Place
Internationale représente aujourd’hui
la recherche engagée d’un nouveau
sentiment de communauté et la quête
continue d’une vie autodéterminée
dans la liberté et l’égalité de toutes.

PLEASE JOIN US!
fft-duesseldorf.de

