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ExRotaprint: ein Prozess

Unsere Vorstellungen von Prozesshaftigkeit und Erfahrungen sind 
von zwei Aspekten geleitet: Woher kommen diese Vorstellungen 
und was für eine Gestalt nehmen sie in der Praxis an. Ein Prozess 
implizierte eine Zeitspanne, eine Zeitlichkeit, die nicht notwendiger-
weise linear ist, jedoch einen kontinuierlichen Austausch aufweist 
und die Nutzung von Räumen und diejenigen, die sie beleben, trans-
formiert. Als Fremde in Berlin war diese prozesshafte Herangehens-
weise für uns ein elementarer Faktor in den ersten Überlegungen 
zu einer Biennale, die langfristige, nachhaltige Beziehungen gene-
rieren sollte. Unser erster Schritt in die Stadt war der Einzug ins 
Erdgeschoss eines Eckturms auf dem ExRotaprint-Gelände in  
Berlin-Wedding. Wir wollten vor allem eines: Kontinuität – eine All-
tagsroutine, die unserer kuratorischen Arbeit an diesem Ort und in 
dieser Nachbarschaft Bedeutung verleihen würde.

Ich möchte zuerst darauf eingehen, wie uns die Pandemie, die 
im März in Europa eskalierte, als Team während der Umsetzung un-
serer dritten Präsentation bei ExRotaprint und der Vorbereitungen 
des Epilogs traf. Vierzehn Tage nach der Eröffnung von exp. 3: Ar-
chive berühren. Sinthujan Varatharajah – Osías Yanov musste unser 
temporärer Raum bei ExRotaprint, ebenso wie die übrigen kultu-
rellen und sozialen Einrichtungen der Stadt, schließen. Ganz plötz-
lich und für mehrere Monate hing alles an einem seidenen Faden: 
die Ausstellungen, die öffentlichen Programme, das letzte Kapitel 
der 11. Berlin Biennale selbst. Mitten in dieser totalen Ungewissheit 
waren wir gezwungen, die meisten Elemente des letzten Kapitels – 
des Epilogs Der Riss beginnt im Inneren – zu überdenken. Das galt 
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hia, Brasilien. Für sie war es der erste Aufenthalt in Berlin. Unsere 
Einladung zu exp. 3 ging an Osías Yanov, einen Künstler aus Buenos 
Aires, Argentinien. Diese Residency – ebenso wie das Projekt des 
Forschers, Essayisten und politischen Geografen Sinthujan Vara- 
tharajah für exp. 3  – war allerdings von der Schließung des Stand-
orts und der Absage aller geplanten Workshops und Events betrof-
fen. Yanov arbeitete während des Lockdowns in Buenos Aires mit 
einer Gruppe von Freund*innen, die als Kollektiv unter dem Namen 
Sirenes Errantes bekannt sind, weiter. Gemeinsam suchten sie nach 
neuen Möglichkeiten, um trotz Distanz Zeit miteinander zu verbrin-
gen und insbesondere für alleine lebende Menschen mit der Ein-
samkeit der Quarantäne zurechtzukommen. Diese Überlegungen 
mündete im Servicio de Escuchasión [Zuhör-Service].

Der Moment unserer Ankunft im September 2019 in den Räu-
men auf dem ExRotaprint-Gelände, die drei Tage pro Woche für 
das Publikum geöffnet waren und wo auch wir arbeiteten, markiert 
den Übergang von der Phase der Ideenfindung zu deren Umset-
zung. Vom ersten Augenblick an beeinflussten das Gebäude, sei-
ne Bewohner*innen und Nutzer*innen sowie die Menschen in der 
direkten Nachbarschaft den Prozess. Die Eröffnung eines Veran-
staltungsraums in einem von Gentrifizierung bedrohten Kiez ist im-
mer mit Widersprüchen und Herausforderungen verbunden. 2004 
hatten die beiden dort ansässigen Künstler*innen Daniela Brahm 
und Les Schliesser gegen Immobilienspekulation und steigen-
de Mieten in ihrem Bezirk gekämpft. Sie engagierten sich damals 
für den Erhalt der historischen Bausubstanz und für das soziale, 
künstlerische und kollektiv betriebene Projekt, das wir heute als  
ExRotaprint kennen. Seit seiner Eröffnung 2007 bietet das gemein-
nützige Zentrum unter anderem Räume für Tischlereien, Design- 
studios, Deutschunterricht und eine alternative Schule für schul-
distanzierte Jugendliche. Unsere Räume befinden sich im Erd-
geschoss, gegenüber der Schule; der Eingang liegt in der Borne-
mannstraße. 

Damit komme ich zu einem weiteren entscheidenden Aspekt 
unserer kuratorischen Arbeit: Wir sind dem Kontext verpflichtet, in  
dem wir selbst tätig sind. Als Team interessiert uns der Beitrag jeder  
Person, die zu uns findet. Wir möchten wissen, warum die Menschen  
kommen, was sie anzieht, was sie mitnehmen können. Jede Aktivität, 
jede Lesung, jedes Angebot wurde in Bezug auf den spezifischen  
Kontext und die potenzielle Rezeption vor Ort entwickelt. 

Die eingeladenen Kollektive und Künstler*innen brachten da-
bei ihren eigenen Kontext und ihre Netzwerke mit. Alle arbeiteten 
im selben Raum, in dem auch aus diesem Grund eine von gegensei-
tiger Rücksichtnahme und Respekt geprägte Atmosphäre herrsch-
te. Diesen Gedanken des solidarischen Miteinanders beziehen wir 

insbesondere für den Bereich Bildung und Vermittlung: das Aus-
tausch-Programm. Während des Lockdowns mussten wir uns über-
legen, wie wir, ohne uns und andere zu gefährden, zusammenkom-
men könnten. Uns war klar, dass wir alle betroffen waren. Weltweit. 
Dennoch wollten wir nicht resignieren, nicht den Kontakt zu den 
Teammitgliedern und Künstler*innen verlieren, die bereits ein gan-
zes Jahr lang so hart für diese Biennale gearbeitet hatten. Eine lang-
fristige Verschiebung war keine Option. Eine Absage zum Glück 
ebenfalls nicht. Also schulterten wir die zusätzliche Verantwortung 
und hielten zusammen – jede*r für sich im eigenen Zuhause –, bis 
unser Projekt schließlich neue Formen annahm.

 Unter Einhaltung der coronabedingten Sicherheits- und Hygiene- 
bestimmungen konnten wir am 28. Mai unseren temporären Raum 
bei ExRotaprint wieder öffnen. Wir haben uns sehr gefreut, wieder 
Besucher*innen begrüßen zu dürfen. Zwar hatten wir einige Ver-
anstaltungen absagen müssen, doch konnten wir mit Mirja Reuter 
und Florian Gass einen dreitägigen Workshop für Kinder anbieten. 
Davon soll später noch die Rede sein. 

Zunächst möchte ich rückblickend den gesamten Erfahrungs-
prozess rekonstruieren, der im Oktober 2018 begann. Langsam 
nahm die Idee von dem, was Herz und Seele unserer Biennale sein 
sollte, Gestalt an. Wir beschlossen, einen experimentellen Raum 
zu schaffen, in dem wir Projekte realisieren konnten, die die Un-
terscheidung in künstlerisch, pädagogisch und kuratorisch verwi-
schen. Die Dynamik eines solchen Ortes wurde nicht zuletzt durch 
den Clube dos Artistas Modernos [Club der Modernen Künstler*in-
nen] inspiriert, den Flávio de Carvalho (1899–1973) im Jahr 1931 in 
São Paulo gegründet hatte. Viele der dort entwickelten Projekte ba-
sierten auf Erfahrungen, die für die damalige Kulturszene von São 
Paulo ungewöhnlich waren, und entstanden oft in Zusammenarbeit 
mit Kolleg*innen, Freund*innen oder Menschen, die sich nicht in 
der Kunstwelt verorteten oder verorten ließen. So kam es auch zu 
de Carvalhos Zusammenarbeit mit dem Psychiater Osório Cesar 
(1895–1979): Gemeinsam organisierten sie den „Mês das Crianças 
e dos Loucos“ [Monat der Kinder und Verrückten], ein Ausstel-
lungsprojekt mit Kunstwerken von Kindern und Menschen mit psy-
chischer Erkrankung. Ein anderes Beispiel war O Bailado de Deus 
Morto [Tanz des toten Gottes], ein Theaterstück, das de Carvalho 
im Jahr 1933 mit Laienschauspieler*innen inszenierte. Neben dem 
Ausstellungsraum gab es im Club einen Buchladen und eine Bar.

Um unserem Raum tatsächlich den Charakter eines Labors für 
Experimente und gegenseitigen Austausch zu verleihen, entwickel-
ten wir ein Konzept für zwei Residencys. Die erste organisierten wir 
während exp. 2: Virginia de Medeiros – Feministische Gesundheits-
recherchegruppe mit Virginia de Medeiros, einer Künstlerin aus Ba-
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len. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, die marginalisierten 
Stimmen derer sichtbar zu machen, die seit den 1960er-Jahren die 
Schule besuchten. Zum Teil sind dies Eltern derzeitiger Schüler*in-
nen. In einem radikalen Transformationsprozess entstanden binnen 
kurzer Zeit ein lebendiges Archiv, ein Treffpunkt, ein Lern- und Aus-
stellungsraum für Besucher*innen jeden Alters und zugleich ein ge-
schützter, öffentlich zugänglicher Raum für Nachbar*innen, Schü-
ler*innen und Lehrende, die sich hier einfinden, um die ungehörten 
Erzählungen zu teilen. Die erste Ausstellung der Remise im ExRo-
taprint im September 2019 umfasste eine von den Schüler*innen in 
Zusammenarbeit mit zeitgenössischen Künstler*innen produzierte 
Visualisierung einer Auswahl von Exponaten aus dem Archiv, die 
sich so der Neuinterpretation durch das Publikum öffneten. 

Mirja Reuter und Florian Gass berichten in dieser Publikation 
über ihre Erfahrungen als Teilnehmende und Initiator*innen der 
Workshops, zu denen sie im Oktober 2019 im ExRotaprint einluden. 
Beide Künstler*innen arbeiten seit Langem im Theaterkontext und 
inszenieren gemeinsam mit Kindern von Kindern ausgedachte Ge-
schichten. Für exp. 1 arbeiteten sie für Geschichten in Bewegung 
mit einer Gruppe von Drittklässler*innen zusammen, die Puppen, 
Bühnenbilder und Rahmen bauten, in die sie Schattenbilder proji-
zierten. In der Mitte des Ausstellungsraums entstand eine mobile 
Struktur aus Bühnenelementen und einer Leinwand, im Vorraum 
befand sich die Holz- und Malereiwerkstatt. Für exp. 3 entwickelten 
Reuter und Gass einen Workshop für Kinder aus der Nachbarschaft. 
Jeden Tag erfand eine Gruppe von sechs Kindern Figuren, die sie in 
großformatige Puppen verwandelten. Mit diesen zogen sie dann in 
einer improvisierten Prozession durch die Straßen, wo sie mit Pas-
sant*innen in Interaktion traten. 

Der dritte Beitrag stammt von der Feministischen Gesund-
heitsrecherchegruppe (FGRG). In exp. 2 teilte das Kollektiv seine 
Recherchen zur Westberliner Gesundheitsbewegung der 1970er- 
und 1980er-Jahre. Die Besucher*innen erhielten einen Einblick in 
das umfangreiches Archiv bestehend aus Dokumenten, Collagen 
aber auch Interviews, die die FGRG im Laufe der Jahre mit Mitar-
beiter*innen der Initiativen geführt hatten, die in ihrer Installation  
vorgestellt wurden, wie zum Beispiel das Feministische Frauen- 
gesundheitszentrum (FFGZ), das HeileHaus und der Gesundheits-
laden. Im ExRotaprint veranstalteten sie Besuche, Begegnungen 
und Workshops, bei denen sie viele der entwickelten Methoden 
der alternativen Gesundheitsversorgung erforschten und in die Pra-
xis umsetzten. Darüber hinaus besuchten sie zwischen Januar und 
Februar 2020 in kleinen Gruppen alternative Beratungsstellen wie 
GLADT e. V., Space2GroW und das Weglaufhaus. Die dort geführ-
ten Gespräche sowie ihre neusten Forschungsergebnisse und Me-

nicht nur auf den physischen Ort – das Gebäude –, sondern auch 
auf die Schaffung zwischenmenschlicher Räume der gegenseiti-
gen Aufmerksamkeit, in denen unsere eigene Verwundbarkeit und 
Schwäche im Vordergrund stehen. In dieser Hinsicht war die Be-
teiligung der Feministischen Gesundheitsrecherchegruppe und ihr 
Konzept des „Teilens von Verletzlichkeiten“ in exp. 2 enorm inspirie-
rend für das gesamte Team. Neben der Ausstellung ihres Archivs, 
ihrer Bibliothek und ihrer Magazine leiteten Inga Zimprich und Julia 
Bonn zwei Workshops zur Auseinandersetzung mit persönlichen 
Krisen oder Gruppenproblemen, in die sie ihre Kooperationspart-
ner*innen, darunter die Sickness Affinity Group, einbezogen.

Der spezifische Charakter der jeweiligen Erfahrung (exp. 1, 
exp. 2 und exp. 3) wurde somit durch die von den Künstler*innen 
eingebrachten Themen und Formen des Austauschs bestimmt. Der 
Dialog mit der ExRotaprint-Gemeinschaft und den Anwohner*in-
nen, die unsere Angebote wahrnahmen, förderte in diesem Prozess 
Empathie und Nähe – trotz des häufigen Fehlens einer gemein-
samen Sprache. Durch unsere Anwesenheit vor Ort erlebten wir 
die unterschiedliche Nutzung der Räume durch die Menschen im 
Kiez. So kamen zwei Kinder aus der Nachbarschaft häufig nach der 
Schule vorbei, blieben mehrere Stunden und spielten oder schau-
ten die Videos der Ausstellung an. Ein junger Teilnehmer eines von 
Reuter und Gass angebotenen Puppenworkshops kam am Folge-
tag mit seiner Mutter zurück und führte sie durch die Ausstellung. 
Die Pandemie veränderte auf drastische Weise, wie wir uns begeg-
nen und zusammenarbeiten, insbesondere mit den Kindern. Um 
die Bindung zu ihnen aufrechtzuerhalten, organisierten Duygu Örs, 
Projektmanagerin Bildung und Vermittlung, und Isra Abdou, Assis-
tentin Bildung und Vermittlung, ab Mai dienstags einen informellen 
Workshop im Freien. 

Über diese Publikation

Die vorliegende Publikation setzt sich intensiv mit den Projekten 
der 11. Berlin Biennale auseinander, die von September 2019 bis 
Juni 2020 im ExRotaprint stattfanden. Während exp. 1: Das Gerippe  
der Welt waren wir Gastgeber des Projekts Die Remise, das Carmen  
Mörsch 2018 zusammen mit dem Schulleiter Markus Schega so-
wie Melina Gerstemann und Shanti Suki Osman an der Nürtingen- 
Grundschule ins Leben gerufen hat. Das Projekt begann mit der Be-
schäftigung mit dem Schularchiv, das in einem alten Kutscherhaus 
auf dem Schulhof eingerichtet wurde. Es verschafft Einblicke in die 
Geschichte der Schule und der Migration in ihrer Nachbarschaft 
in Berlin-Kreuzberg. Den Initiator*innen ging es um die Auseinan-
dersetzung mit institutionalisiertem Rassismus in deutschen Schu-
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Örs, mit der wir von Anfang an eng zusammenarbeiteten, machten 
wir uns Gedanken über unser Austausch-Programm. In zahlreichen 
leidenschaftlichen Diskussionen kamen wir überein, das herkömm-
liche Konzept der Vermittlung im Museumskontext infrage zu stel-
len. Vielmehr verstanden wir alle Aktivitäten, Programme, Vorträge, 
Performances und Workshops als eine Art Austausch. Weil sich die 
Lage im März drastisch änderte, konzentrierten wir uns auch auf  
die Frage, welchen Einfluss die Pandemie auf die Vermittlung hat –  
als bewusstseinsschaffende Übung in unserem Leben. Jede Ver-
änderung bedingt neue Ansätze, neue Methoden und neue Res-
sourcen sowie die Förderung intensiver Auseinandersetzungen und 
Gespräche. 

Wir freuen uns, in dieser Publikation Teilergebnisse und 
Schlussfolgerungen der Vermittlungsprojekte des Austausch-Pro-
gramms präsentieren zu können. Die Vermittler*innen selbst haben 
an dieser Stelle das Wort, Rüzgâr Bușki, Barbara Campaner, Samira 
Ghoualmia, Hannah Kirmes-Daly, Adi Liraz, Alexia Manzano, Riako 
Napitupulu, Carla Verónica Romero, Viviane Tabach und Joshua 
Weitzel sowie Isra Abdou. Es war uns ein Anliegen, die Verantwor-
tung für unsere Ideen zum Austausch und zum Prozess zu überneh-
men – in der Gestaltung der Ausstellungen, im ständigen Dialog mit 
den Besucher*innen, in der Entwicklung und Ausführung unserer 
Programme und in den Bedingungen, unter denen sie stattfanden. 
Kuratorische Arbeit und Vermittlung sind für uns immer Teil des glei-
chen Prozesses. Und darum geht es in dieser Publikation.

September 2020

thoden stellten sie in der siebten Ausgabe ihres Magazins Being in 
Crisis Together vor. In ihrem Beitrag für diese Publikation werfen sie 
einen Blick zurück auf ihre ersten Schritte in diesem Prozess, als sie 
begannen, diese „Begegnungen mit dem Gesundheitssystem als 
politische Erfahrungen anzuerkennen“.

Einen weiteren Beitrag liefert der Forscher, Essayist und po-
litische Geograf Sinthujan Varatharajah. Sein recherchebasiertes 
Projekt wie man* eine arche bewegt, das Teil von exp. 3 war, ist eine 
kritische Auseinandersetzung mit den Folgen der antitamilischen 
Pogrome und den Unruhen in Sri Lanka im Jahr 1983. Kriege und 
Völkermord zwangen Hunderttausende Eelam Tamil*innen ins Exil. 
Viele, die es nach Europa schafften, passierten die geteilte Stadt 
Berlin. Zu jener Zeit erlaubte ein deutsch-deutsches Abkommen 
Geflüchteten, die über die DDR nach Westdeutschland einreisten, 
sich dort niederzulassen. Für sie war die Mauer sozusagen durch-
lässig – ein Schlupfloch für Menschen, die aus der damals soge-
nannten „Dritten Welt“ flohen. Ausgehend von diesen weitgehend 
unbekannten Ereignissen erkundet Varatharajah die physischen 
und kulturellen Grenzen und die Erinnerungen an die Vertreibung 
der Eelam Tamil*innen. Durch Interviews, gesammelte Objekte und 
Bücher (darunter Besitztümer seiner eigenen Familie), Zeitungs-
ausschnitte und Videos erzählte er zahlreiche Geschichten, die un-
terdrückt, verdrängt oder von den Betroffenen schlicht zurückge-
lassen worden waren. Sein Text für diese Publikation belegt, wie 
schwer es ist, die kollektive Erinnerung im Exil zu generieren oder zu 
wahren – und zeigt gleichzeitig, dass eine Ausstellung als Plattform 
den Dialog mit der jüngeren Generation und unterschiedlichen  
Öffentlichkeiten fördern kann. 

Das ursprüngliche Austausch-Programm mit dem Titel „Weav-
ing Solidarity“ [Solidarität weben] basierte ebenfalls auf der Idee 
des Austauschs mit einem potenziellen Publikum mit unterschiedli-
chen Bedürfnissen, Zugangsmöglichkeiten und Sprachen. Genau-
er gesagt zielte es darauf ab, Kinder, Lehrer*innen, Künstler*innen 
und Kunstvermittler*innen zusammenzubringen, um ein Verständ-
nis dafür zu entwickeln, wie wir das Konzept der Solidarität verste-
hen und ausleben. Wie nehmen Kinder dieses Konzept in ihrem 
täglichen Leben wahr? Wie spielen ihre Freund*innen und Familien 
eine Schlüsselrolle, wenn es darum geht, Glück zu empfinden, zu 
teilen oder sich um andere zu kümmern? Im Zuge der Pandemie, 
mussten wir unser Austausch-Programm komplett überarbeiten 
und an die nun geltenden Sicherheitsbestimmungen anpassen. Wir 
waren und sind mit einer neuen Realität konfrontiert, in der ein Aus-
tausch darüber wichtig ist, wie wir weitermachen können. Welche 
Möglichkeiten der Begegnung haben wir? Wie können wir uns wei-
terhin gegenseitig Geschichten erzählen? Zusammen mit Duygu 

Cansu Çakar, A Day, 2020, 
Sprühfarbe auf Beton, 
Installationsansicht, 11. Berlin 
Biennale c/o ExRotaprint, 
5.9.–1.11.2020
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CM: Zum einen finden sich in den Archivmaterialien ja nur die eine 
Seite der Geschichte, die Stimmen der Lehrer*innen, der Schul- 
direktor*innen und indirekt die der Schulbehörden. Die Stimmen de-
rer, die damals zur Schule gingen, die Stimmen ihrer Eltern, fehlen.  
Deswegen sollte Die Remise über einen Archivraum hinaus zualler-
erst ein Begegnungsraum mit der Nachbarschaft werden, an dem 
Zeitzeug*innen von ihren Erinnerungen an die eigene Schulzeit er-
zählen können. Zum anderen sollte Die Remise auch ein Raum wer-
den, in dem die Kinder an künstlerischen Lernprojekten zur Schul-
geschichte und zu anderen Themen teilnehmen können, sowie ein 
Raum, den die Lehrer*innen zukünftig für eigene, gemeinsam mit 
den Schüler*innen erarbeitete Ausstellungen nutzen können. So 
entstand das Konzept der vier Raumdimensionen der Remise: als 
Archivraum, Begegnungsraum, Lernraum und Ausstellungsraum.

MS: Du denkst also, dass Ausstellungen Bildungsplattformen sind, 
die von Lehrer*innen, Schüler*innen und Künstler*innen gemein-
sam konzipiert werden können?

CM: Ja, eine Ausstellung kann als eine körperliche Lernerfahrung 
konzipiert werden, die in diesem Fall nur in Zusammenarbeit reali-
siert werden konnte. Von Anfang an war ich bei der Konzeption und 
Realisierung der Remise nie alleine unterwegs. Deine Einladung 
und Dein Vertrauen als Schulleiter waren für mich entscheidend, 
um über die Entwicklung des Projekts nachzudenken. Darüber hi-
naus begann ich im Sommer 2018 mit Stefan Bast, einem Kollegen, 
der an einer Schule in Marzahn als Kunstpädagoge arbeitete und in-
zwischen wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Kunsthochschule in 
Mainz ist, eine geeignete Einrichtung für Die Remise auszudenken. 
Melina Gerstemann leitete den administrativen Teil des Projektes 
und Tobi Euler hat uns dabei geholfen, flexible Möbel, ein Lager und 
eine Kücheneinrichtung für Die Remise zu bauen.

MS: Und dann kamen natürlich noch die Künstler*innen hinzu, die 
das Projekt weiterentwickelt haben.

CM: Ich habe Künstler*innen, die sich im Stadtteil auskannten, Er-
fahrung mit pädagogischer Arbeit hatten und Interesse für histori-
sches Arbeiten mitbrachten, dazu eingeladen, mit den Kindern über 
zwei Schuljahre hinweg gemeinsam Projekte zu einem Thema ihrer 
Wahl durchzuführen: Julia Brunner und Stefan Endewardt von Kotti- 
Shop, die Filmemacherin Angelika Levi sowie die Soundkünstlerin-
nen Miriam Schickler und Shanti Suki Osman beteiligten sich. Eini-
ge Monate wurde ich als „Museumsdirektorin“ der Remise zudem 
von Aylin Turgay und Jacqueline Aslan unterstützt.

Die Remise als Unterbrechung 

Camen Mörsch: Im Herbst 2017 kamst Du auf mich mit der Idee 
zu, gemeinsam einen Antrag beim Quartiersmanagement Marian-
nenplatz zu stellen. Dein Arbeitstitel war „Lokalhistorisches Archiv/
Museum“. Ich beginne dieses Gespräch mit einer Frage an Dich: 
Kannst Du Dich noch erinnern, was damals Deine Motivation war?

Markus Schega: In der Nürtingen-Grundschule haben wir das Glück, 
noch über Archivmaterial aus der Vorkriegs- und Nachkriegszeit zu 
verfügen, das irgendwie die Zeit überdauert hat. Mich haben be-
sonders die Schulchronik und die Konferenzprotokolle interessiert, 
die aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 1980er-Jahre  
stammen. In ihnen findet man zahlreiche Hinweise zum Umgang  
der Schule mit der Migrationsgeschichte, als die Großeltern vieler 
Kinder, die heute unsere Schule besuchen, ab den 1960er-Jahren 
als sogenannte „Gastarbeiter“ aus der Türkei nach Berlin kamen. 
Ihre Existenz wird darin sehr oft als Problem beschrieben. Als Schul-
leiter war und ist es mir wichtig, dass diese Geschichte rassismus-
kritisch aufgearbeitet wird. Die Verbindung aus Museum und Schule 
ist zudem nicht neu und beispielsweise in Dänemark weit verbreitet. 
Schulen sind Orte der Bildung für ihre Kinder und ihre Umgebung: 
Sie sammeln, forschen und dokumentieren das Wissen und lernen 
aus der Geschichte.
 
CM: Ich hatte mich schon lange gewundert, warum ich keine ras-
sismuskritischen Aufarbeitungen der Berliner Schulgeschichte und 
ihrer Kontinuitäten finden konnte. Dabei wäre diese Aufarbeitung 
so wichtig als Grundlage und Begründung für die Lehrpersonen, um 
heute diskriminierungskritisch zu arbeiten. Deswegen bin ich ger-
ne auf Deine Einladung eingegangen. Ich fing an, mich genauer mit 
der alten Remise auf dem Schulhof der Nürtingen-Grundschule, mit 
den vielen Dingen im Keller der Schule und mit den Archivmateriali-
en zu beschäftigen – und merkte, dass ein Archiv- und Ausstellungs-
raum an dieser Stelle nicht reichen würde.

MS: Wie meinst Du das?

Ein Gespräch 
zwischen 

Carmen Mörsch und 
Markus Schega
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Re-Lektüren: Eine diskriminierungskritische Schulbuchwerkstatt, 
Die Remise – Aktivierung von Aïcha Diallo und Annika Niemann, 
11. Berlin Biennale c/o ExRotaprint, 7.11.2019
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MS: Was war Miriam Schicklers Rolle?

CM: Miriam Schickler hat sich um das „Herzstück“ unserer Arbeit 
gekümmert: die rassismuskritische Analyse der Archivmaterialien. 
Anhand der Konferenzprotokolle rekonstruierte sie, welchen Um-
gang Lehrer*innen, Politik und Schulbehörden mit der veränderten 
Situation, die durch die Arbeitsmigration entstanden war, fanden. 
Mein Eindruck ist, dass dies das erste Mal war, dass sich jemand 
so genau und so schonungslos mit dieser Geschichte auseinan-
dergesetzt hat und dabei Wissen entstanden ist, mit dem nun alle 
weiterarbeiten können, die es betrifft und interessiert. Im Anschluss  
an Miriams Analysen hast Du mit ihr zusammen eine Unterrichts-
stunde zum sogenannten „Ausländererlass“ von 1981 durchgeführt. 
Das fand ich ein gutes Beispiel dafür, wie das in der Remise entstan-
dene Wissen in die Schule hinüberwandern kann. Kannst Du erläu-
tern, wie dass für dich war?

MS: Ich habe ein Interview mit Müslüm Bostanci geführt, der 1981 
die Demo gegen den Ausländererlass des Faschisten und Berliner 
Innenminister Heinrich Lummer organisiert hat. Er konnte von Er-
folgen im Kampf gegen Rassismus berichten: 30.000 Menschen 
hatten teilgenommen. Der Erlass wurde gekippt. In einem Konfe-
renzprotokoll der Schule vom Dezember 1981 sind unterschiedliche 
Positionen der Eltern, Lehrkräfte und der Schulleitung zu diesem Er-
eignis gut dokumentiert. Immerhin gab es auch Solidarität damals. 
Aber das war 1981. Davor gab es schon mindestens zwanzig Jahre 
Migrationsgeschichte.

Miriam Schickler hat ein Audiostück zu dieser Konferenz an-
gefertigt, das wir gemeinsam den Schüler*innen Stück für Stück 
vorgespielt haben. Zwischen den Sequenzen haben die Kinder sich 
differenziert und kritisch geäußert. Sie konnten die Positionen ei-
niger Stimmen dieser Konferenz als rassistisch und faschistisch 
identifizieren und Bezüge zu Hitler und dem deutschen Faschis-
mus formulieren. Erschrocken über die offenen Abwertungen von 
Migrant*innen haben sie eigene kritische Positionen vertreten und 
ihre moralisch-politischen Grundsätze zum Ausdruck gebracht.  
Miriam Schickler hat diese Gespräche mit Einverständnis der Kin-
der teilweise aufgezeichnet und wir haben das Material mit Lehr-
kräften angehört. Wir wollen diese Art des politischen Lernens mit 
dem Archiv in Zukunft weiter pflegen. 

CM: Womit ich aber überhaupt nicht gerechnet hatte, war, wie 
schwierig es werden würde, Menschen zu finden, die bereit sind, 
von ihren Erinnerungen an ihre Schulzeit zu erzählen! Ich dachte, 
wir würden viele Eltern von jetzigen Schüler*innen finden, die ein 

Die Remise, Installations- 
ansicht, 11. Berlin Biennale 
c/o ExRotaprint, 2019
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wähnte Çiçek Bacık stellten die Arbeit mit den Archivmaterialien 
sowie Daughters and Sons of Gastarbeiters vor und diskutierten mit 
Saraya Gomis, der ehemaligen Antidiskriminierungsbeauftragten 
für Berliner Schulen, und Tuğba Tanyılmaz, der Projektleiterin von 
i-Päd Initiative intersektionale Pädagogik, und Dir. Und schließlich 
präsentierten Annika Niemann und Aïcha Diallo in einem Workshop, 
an dem viele Lehrer*innen und Pädagog*innen teilnahmen, diskri-
minierungskritische Analysen von Schulbüchern. 

MS: Das Projekt im Rahmen der Berlin Biennale vorzustellen, war 
mit Sicherheit eine gute Erfahrung und eine Möglichkeit, um tiefer 
in die Themen einzusteigen und zu sehen, wie sie in einer anderen 
Nachbarschaft funktionieren. Wir hatten uns beide sehr darüber 
gefreut, als die Remise zur Teilnahme an der 11. Berlin Biennale ein-
geladen wurde. 

CM: Ja, aber wir erkannten auch Ambivalenzen: Wie verändert sich 
die Bedeutung der Remise, wenn sie aus der Schule in die Kunst-
welt überführt wird? Nutzt dies dem Projekt, den Schüler*innen, der 
Schule? Der Wedding hat eine ähnliche Geschichte wie Kreuzberg –  
als Stadtteil, der gerade jetzt unter den Gentrifizierungsprozessen 
leidet, die auch den Kiez der Nürtingen-Grundschule stark verän-
dert haben und an denen Künstler*innen und Kunstinstitutionen 
nachweislich und wesentlich beteiligt sind. Die Befürchtung, durch 
die Teilnahme an der 11. Berlin Biennale an Verdrängung mitzuwir-
ken, hat uns beschäftigt. Ich wünsche mir, dass die Anwesenheit der 
Remise im ExRotaprint Anregungen für Weddinger Schulen gege-
ben hat, sich mit ihrer eigenen Geschichte von Migration und struk-
turellem Rassismus auseinanderzusetzen. Denn sicher gibt es dort 
ähnliche Archivdokumente, die der Aufarbeitung bedürften. 

MS: Wie hat sich das Projekt Deiner Meinung nach seit seinem Be-
ginn vor zwei Jahren entwickelt?

CM: Aus meiner Sicht bedeutete die Arbeit der Remise in ihren 
ersten beiden Jahren eine vielstimmige diskriminierungskritische 
Unterbrechung von dominanten Erzählungen, Begründungen und 
Vorgehensweisen: in der Geschichtsschreibung und der gegenwär-
tigen Praxis von Schule sowie von kultureller Bildung – und durch 
die Präsenz auf der 11. Berlin Biennale auch von kuratorischer Pra-
xis. Auch wenn ich nun an der Kunsthochschule Mainz arbeite und 
daher selbst nicht mehr mitwirken kann, ist es mir ein großes An-
liegen, dass Die Remise in den kommenden Jahren weiterbesteht, 
dass sie weiter Grenzen veruneindeutigt, verborgene und marginali-
sierte Geschichten zur Anschauung bringt und besprechbar macht. 

Interesse daran hätten, ihre Erinnerungen an die Schule zu teilen. 
Aber dann kamen gar keine Gespräche zustande. Erinnerst Du Dich 
daran, wie ratlos wir waren? Hast Du Vermutungen dazu, warum wir 
niemanden finden konnten?

MS: Ich glaube, die Erinnerung ist zu schmerzhaft. Im Film Der  
Mauergarten, den Angelika Levi mit Schüler*innen über den der 
Schule gegenüberliegenden Gemeinschaftsgarten gemacht hat, 
gibt es ein Interview mit Ayse Preissing, der Tochter von Herrn Kalin 
(einer der Gründer des Mauergartens), die ihre Zeugnisse zeigt 
und davon berichtet, wie sie sich in der Schule als Mensch zweiter 
Klasse gefühlt hat. Es wird weiter schwer sein, Menschen zu finden, 
die über ihre schmerzhaften Erfahrungen sprechen möchten. Das  
Archiv rührt an Wunden. 

CM: Und wie geht es mit dem Archiv weiter?

MS: Ich freue mich sehr, dass – nach einem fulminanten Jahr 2019 
unter der Leitung von Shanti Suki Osman und Melina Gerstemann –  
ab Frühjahr 2020 Çiçek Bacık, die das Autorenkollektiv Daughters 
and Sons of Gastarbeiters betreibt und bei uns als Lehrerin arbei-
tet, die Leitung der Remise übernehmen wird. Mit ihrer Expertise, 
die sie aus ihrem Engagement gegen Rassismus und Diskriminie-
rung und aus ihrer schriftstellerisch-historischen Arbeit mitbringt, 
scheint sie mir die Richtige für die Weiterentwicklung der Remise 
zu sein. 
 
CM: Die Suche nach Zeitzeug*innen erfordert in jedem Fall das lei-
tende Engagement von People of Color, von Menschen mit Ras-
sismuserfahrung. Nicht zuletzt ist Die Remise auch für uns ein 
Lernraum – über unsere Handlungsmöglichkeiten und unsere Be-
grenzungen, die uns als weiß positionierte Personen und Institutio-
nen – Schule und Universität – prägen. 

MS: Ja, und dies war Thema einer Veranstaltung bei der Ausstel-
lung der Remise im Rahmen der 11. Berlin Biennale im ExRotaprint 
im Wedding. 

CM: Ganz genau. Bei der Diskussion mit den Kurator*innen darüber, 
wie Die Remise im Wedding präsent sein sollte, war es uns wichtig, 
dass dieses Archiv von den Personen, die daran arbeiteten, aktiviert 
werden sollte. Kotti-Shop sprachen über ihr Remise-Projekt Die Tar-
dis, ein Virtual-Reality-Szenario zur Kreuzberger Kiezgeschichte, 
und über die Bedeutung von künstlerischem Aktivismus in urbanen 
Verdrängungsprozessen. Miriam Schickler und die eben von Dir er-



18 19

Eine kollektive Erzählmaschine

Wir sind zwei bildende Künstler*innen, die seit 2012 gemeinsam 
Kunstprojekte im Feld der kulturellen Bildung realisieren. Am An-
fang unserer Arbeit steht immer die Frage, wie ein künstlerischer 
und performativer Prozess in Gang gesetzt werden kann, der eine 
gleichberechtigte Beteiligung aller beinhaltet. Aufgrund unserer 
langjährigen Erfahrung in unterschiedlichen Kollektiven haben wir 
ästhetische Praktiken und Methoden entwickelt, Bildungsprojekte 
nicht nur gemeinsam zu planen, sondern die Kinder und Jugendli-
chen, an die sich unser Angebot richtet, als gleichberechtigte Teil-
haber*innen einer kollektiven künstlerischen Produktion miteinzu-
beziehen. 

1. Bild: Opa, L und T.
 
Opa: Ich fühle mich sehr schlecht. Ich hab Kopfschmerzen. 
 Ich hab Bauchschmerzen.
 Ich glaube wir müssen den Doktor anrufen.
 
Auftritt Doktor. 

Doktor: Was ist los?  
L: Unser Opa ist sehr krank. Hier ist er.
 
Opa hustet.
 
Doktor: Der sieht aber sehr schlecht aus, ich glaube der 
 muss ins Krankenhaus. 
L: Okay.1

Unsere Arbeit steht in Verbindung mit der offenen Kinder- und Ju-
gendarbeit der 1970er-Jahre, den Gruppen KEKS oder der Pädago-
gischen Aktion2 und deren ästhetischen und politischen Bedeutung 
für emanzipative, außerschulische Handlungsräume. Mit den Ak-
teur*innen von damals teilen wir die Intention, Situationen im öffent-
lichen Raum zu schaffen, die spielerische Aktionen ermöglichen und 

Mirja Reuter und 
Florian Gass 

1  Auszüge aus dem 
Theaterstück Der Zauber- 
fuchs, eine Produktion der 
Klasse 3c der Brüder-
Grimm-Grundschule im 
Rahmen von Geschichten  
in Bewegung.
2  Die Gruppe KEKS 
(„Kunst – Erziehung – 
Kybernetik – Soziologie“) 
existierte von 1968 bis 
1972. Sie leistete mit Spiel- 
aktionen in Nürnberg und 
München wichtige Beiträge 
im außerschulischen 
Bildungsdiskurs und der 
ästhetischen Erziehung.  
Aus ihr heraus ist später die  
Pädagogische Aktion 
entstanden, eine Gruppe 
von Kunsterzieher*innen, 
Sozialpädagog*innen, 
Eltern, Künstler*innen und 
Student*innen, die die Kon- 
zepte und Aktionen auf- 
griffen und weiterentwickel-
ten. Nach deren Auflösung 
entstand unter anderem der 
Verein Kultur & Spielraum, 
mit dem uns seither eine 
Zusammenarbeit verbindet.

MS: Die Finanzierung, die in den ersten beiden Jahren für Die Remi-
se zur Verfügung stand, haben wir leider nicht mehr, wir müssen uns 
nach neuen Quellen umschauen. Aber es geht weiter: dieses Schul-
jahr finden in der Remise rassismuskritische Kiezmapping-Projekte 
mit Künstler*innen und Schüler*innen statt, eines davon mit Çiçek 
Bacık und Florian Steindle; in einem zweiten Projekt wird die Koope-
ration mit Shanti Suki Osman und Miriam Schickler weitergeführt, 
welche die Künstler*innen Cora Guddat und Katie Lee Dunbar mit 
ins Boot geholt haben. Zurzeit läuft die Ausstellung gestern, heute, 
morgen, die Studierende aus Deinem Seminar an der Kunsthoch-
schule Mainz mit der Klasse 456 K erarbeitet haben. Als Reaktion 
auf die darin behandelten Umweltthemen hat eine Klasse bei der 
Schulkonferenz ein Verbot von Trinkpäckchen beantragt. Die Schü-
ler*innen interessieren sich gerade sehr für Nachhaltigkeit. 

Ein besonderes Unterbrechungspotential der Remise wird dar-
an deutlich: In ihr werden Themen von Lehrer*innen, Schüler*innen 
und Künstler*innen parallel und miteinander verwoben erarbeitet, 
gezeigt und diskutiert. Und dies zeitigt mitunter Veränderungen in 
anderen Räumen – der Schule, dem Kiez und darüber hinaus. 

Ich weiß allerdings nicht, ob die Kinder Diskussionen über die 
rassistischen Spuren in der Schulgeschichte in ihre Familien tra-
gen. Oft bemerke ich Schweigen, Unsicherheit und auch Scham 
bei Kindern mit Migrationshintergründen. Sie möchten auch nicht 
so adressiert werden. Der Schulalltag lebt ja auch vom Mythos der 
gerechten Lehrkraft, die alle gleichbehandelt. Ich spüre aber, dass 
den Schüler*innen of Color Solidarität guttut. Anders ist es bei Um-
weltthemen. Das wird breit diskutiert und vorangetrieben. Das Ver-
bot der Trinkpäckchen wird nicht der letzte Schritt in diese Richtung 
sein. Ich lese das aber auch als Vermeidung: Wenn wir gemeinsam 
Trinkpäckchen verbieten, müssen wir nicht über Rassismus im All-
tag sprechen, denn das tut weh. Aber gleichzeitig lese ich diesen 
Akt als Arbeit gegen Ungleichheit: Wenn wir gemeinsam Trinkpäck-
chen verbieten, haben wir uns als Gemeinschaft mit gleichen Zielen 
formiert. 

März 2020
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2. Bild: Im Wald.
 
L und T: Komm wir gehen Opa besuchen. 
L: Wo sind wir hier? 
T: Wir haben uns bestimmt verlaufen.
 
Auftritt Fuchs. 

L und T: Oh ein Fuchs. Hilfe! Schnell weg. 
Fuchs: Ich kann Euch helfen. 
L: Wirklich? 
Fuchs: Ja, ich kann zaubern. 
L: Kannst Du unseren Opa wieder gesund machen? 
 Wir wollten ihn im Krankenhaus besuchen, 
 aber dann haben wir uns verlaufen. 
Fuchs: Ja, das kann ich. 
L: Okay, wir kommen gleich wieder zurück. 
 Wo geht es denn hier raus? 
Fuchs: Links, links, und danach geradeaus und dann ums Eck,
 dann seid ihr da. 
L und T: Danke, warte hier.

Die 11. Berlin Biennale wählte für ihre ersten Schritte einen Raum 
im ExRotaprint in Berlin-Wedding, in dessen Umgebung wir bereits 
seit Langem tätig sind. Auf die Einladung hin, im Rahmen von exp. 1: 
Das Gerippe der Welt Workshops im Ausstellungsraum anzubieten, 
entwarfen wir eine neue flexible Bühnenstruktur, die verschiedene 
Techniken des Spiels und der Präsentation zuließ. Sie sollte nicht 
nur unserer Aktivität dort dienen, sondern auch nach der Bienna-
le weiter im Stadtteil unterwegs sein und weitere Projekte unter-
stützen. Für Geschichten in Bewegung kooperierten wir mit zwei 
dritte Klassen der Brüder-Grimm-Grundschule und öffneten das 
Programm nachmittags für die Nachbarschaft. Wir stellten unse-
rem Workshop einen Rundgang durch die Ausstellung voran, nicht 
um Inhaltliches vorzugeben, vielmehr um den Teilnehmenden die 

„Gesellschaft der Kunstwerke“ vorzustellen, in der sich ihre Präsen-
tation zum Abschluss befinden werde. Viele Werke der Ausstellung 
boten Anknüpfungspunkte und warfen aus der Sicht der Kinder Fra-
gen auf, etwa über Machtverhältnisse, Gefängnisse und Kranken-
häuser. Die Kinder teilten ihre Assoziationen und persönlichen Er-
fahrungen und Ansichten. 

den Teilnehmenden Zugang zu eigenständigen ästhetischen Erfah-
rungen bieten. Aus diesem Verständnis heraus entwickeln wir Betei-
ligungsangebote, die wir als anregende Installationen – häufig unter 
freiem Himmel – bereitstellen und die von den gemeinschaftlichen 
Produktionen und Inszenierungen der Kinder und Jugendlichen in 
Besitz genommen werden. Beispiele für diese gemeinschaftlichen 
Aktionen sind unsere Werkstatt- und Bühnenprojekte für Figuren- 
theater oder das große Showrennen um unsere vierzig Meter lange 
Bahn für selbstgebaute Modellautos. Ein zentraler Bestandteil un-
serer Arbeit ist die kritische Wissensproduktion und Aufbereitung, 
die gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen stattfindet. Dabei ist 
es uns immer wichtig, einen prüfenden Blick auf unsere Rolle als 
Künstler*innen, Vermittler*innen oder Kollaborateur*innen zu rich-
ten, um im Miteinander einen Raum zu eröffnen, der den Beteiligten  
Gestaltungsmöglichkeiten und ihren Anliegen Gehör verschafft. 

Auf der Ideensuche nach einem Projekt für Kinder und Jugend-
liche auf öffentlichen Plätzen und in Hinterhöfen, entwickelten wir 
2014 eine mobile Figurentheaterwerkstatt mit großem Bühnen-
zelt. Wir wählten für dieses Projekt den Titel Die Katzen, die den 
Weltuntergang verschlafen haben – nach dem ersten Theaterstück, 
das in einem unserer Workshops inszeniert wurde. Die Kinder aus 
der Nachbarschaft entwickelten in Gruppen eigene Geschichten, 
bauten Figuren und malten Bühnendekorationen. Nach der Pro-
be, luden sie ihre Familien, Freund*innen und Interessierte aus der 
Nachbarschaft ein, die Theatervorstellung zu besuchen. Die mobile 
Bühne hatte ihren ersten Einsatz rund um das verlassene Gebäu-
de des ehemaligen Diesterweg-Gymnasiums im Berliner Wedding. 
Einige Geschichten der Beteiligten, wie „Das Mädchen aus dem 
Baumhaus“ oder „Die verschwundene Ziege“ fanden später Ein-
gang in die Dokumentation des Projekts.13 Wir verstanden dieses 
Environment im öffentlichen Raum als „kollektive Erzählmaschine“, 
als Bühne für den Stadtteil, die sich Kinder und Jugendliche tag-
täglich aneignen konnten und als Projekt, bei dem das gemeinsa-
me Arbeiten im Vordergrund stand und nicht das repräsentative 
Ergebnis. Seitdem entwickelte sich die Bühne weiter und hat viele 
Transformationen erlebt. Es folgte ein Baustellentheater, ein Som-
mertheater und Performanceprojekt in der Städtischen Galerie im 
Lenbachhaus in München; zudem waren wir mit der Bühne regel-
mäßig zu Gast in Jugend-Kunsträumen, in Parks und einer Gemein-
schaftsunterkunft für Geflüchtete. In all diesen Situationen stellte 
sich die Frage nach der Zusammenarbeit immer wieder neu. Wie 
können wir alle Beteiligten zu einem gemeinschaftlichen Arbeiten 
motivieren? Wie können sie gleichberechtigt an den wesentlichen 
Entscheidungen der Produktion teilhaben? Wie lässt sich ein kol-
lektives Narrativ entwickeln?

3 Dokumentation des  
Projekts, online unter:  
http://www.reuter-gass.de/
media/pdf/cats.pdf (zuletzt 
aufgerufen am 9. September 
2020).
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Fuchs: Ja. Der Opa soll wieder 5 Jahre jünger und gesund sein! 

Verwandlung Opa. 

Opa: Oh, mir geht es schon viel besser. 
L: Danke Fuchs, Du bist sehr lieb! Kommst Du mit zu uns?  
Fuchs: Ja. 
L: Gut, dann komm mit uns!

Stellen wir uns vor, unser Bildungssystem hustet und hat Bauch-
schmerzen. Die Schule als maßgebliche Bildungseinrichtung zeigt 
Symptome, die auf die Begrenztheit dieses Lernortes verweisen, 
dem die Öffnung von Zugängen noch oft schwerfällt. Unsere kolla-
borative Arbeit haben wir als Gegenentwurf entlang dieses Szena-
rios entwickelt. Die Kunst stellt für uns einen Schlüssel dar, andere 
Kontexte zu etablieren, Kindern und Jugendlichen Teilhabe zu er-
möglichen, etwas zu erforschen – pluralistisch, institutionskritisch 
und in neuen Zusammenhängen. 

März 2020

3. Bild: Im Krankenhaus. Opa und Doktor.
 
Doktor: Sie sterben. 
Opa: Oh nein. hustet. Ich will nicht sterben.
 
Auftritt L und T. 

L und T: Opa! Opa, komm schnell, komm mit uns! 
 Jemand kann Dir helfen. 
Opa: Wirklich? 
L: Ja.

In der Geschichtskonzeption trugen alle Teilnehmenden ihre Ideen 
und Anliegen zusammen. Das erforderte von uns stete Übersetzung 
auf mehreren Ebenen, was sowohl die verschiedenen Altersstufen, 
als auch die Sprachen der Beteiligten einschloss. So konnten wir 
Prozesse anstoßen, die ganz eigene Geschichten hervorbrachten, 
in denen sich alle wiederfanden. Dieser Konsens verfestigte sich in 
der fortschreitenden Produktion, die sich durch die kommunikati-
ven Prozesse beim Bau der Spielfiguren und Dekorationen zuneh-
mend verselbständigte. Dabei wirkte der Ausstellungsraum als Pro-
duktions- und Präsentationsort gleichermaßen. 

Bei den Proben legten die Teilnehmenden ihren Umgang mit der 
Bühne fest. Ihre Körper waren nicht zu sehen, ihre Stimmen waren 
zu hören. Die bewegte Figur stand zwischen den Spielenden und 
den Zuschauenden. Das etablierte eine Distanz, die vor der Ausge-
setztheit gegenüber dem Publikum schützt. Dennoch waren alle mit 
einer gemeinsamen Verantwortung für das Gelingen der Auffüh-
rung in die Gruppe der Spielenden eingebunden. Dieser entstande-
ne Schutzraum des öffentlichen Sprechens und Handelns ermög-
lichte den Teilnehmenden einen Raum des In-Erscheinung-Tretens.

Bei der Ausstellung exp. 1: Das Gerippe der Welt wurden durch 
Lichtprojektionen während der Vorstellungen die Schatten der Fi-
guren auf die Kunstwerke an den Wänden geworfen. Auf diese Wei-
se wurde die Ausstellung nicht nur zur Projektionsfläche für die Ge-
schichten, sondern auch im Moment der Präsentation selbst zur 
Akteurin. 

4. Bild: Im Wald. L, T, Opa und Fuchs.
 
L: Hier ist unser kranker Opa, kannst Du ihn jetzt 
 wieder gesund machen? 
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Geschichten in Bewegung, 
Workshop mit Mirja Reuter 
und Florian Gass, 11. Berlin 
Biennale c/o ExRotaprint, 
23.10./30.10.2019

Geschichten in Bewegung II: 
Hoch hinaus, Workshop 
mit Mirja Reuter und Florian 
Gass, 11. Berlin Biennale 
c/o ExRotaprint, 
22.–24.6.2020
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uns missverstanden fühlen oder Opfer von falscher Behandlung, 
medizinischer Gewalt, Diskriminierung oder Paternalismus werden. 
Besonders wenn wir Hilfe benötigen oder auf Unterstützung an-
gewiesen sind, sind wir oft zu schwach, wir verfügen nicht über die 
finanziellen Mittel oder Kontakte zu fähigen Anwält*innen, um Dis-
kriminierung zu bekämpfen und auf unsere Rechte zu bestehen. 
Laut Christoph Kranich, der bis Mitte der 1990er-Jahre im Gesund-
heitsladen Hamburg tätig war, ist „Gesundheit immer etwas Persön-
liches. Krankheit ist ich. Ich bin krank. Es ist nicht die Umwelt oder 
die Arbeiter*innenschaft. Es gibt nicht diese klaren Strukturen, die 
man angreifen kann. Der äußere Feind ist so schwer zu greifen. Des-
wegen gibt es kaum politische Selbsthilfegruppen. Denn die Regel 
ist, dass die meisten Betroffenen nicht nur krank, sondern auch 
geschädigt sind. Und dass Leute, die vom Gesundheitssystem ge-
schädigt wurden, vereinzelt sind. Selten sind es so viele auf einmal, 
dass sie gesellschaftlichen Druck ausüben können.“3

Wenn wir das Gesundheitssystem politisch analysieren wollen, 
sollte die Position von Abhängigkeit und Hilfsbedürftigkeit nicht die 
Ausnahme, sondern die Regel sein: Respektvoll und frei von Diskri-
minierung behandelt zu werden, als ganze Personen mit unserer 
Identität, Biografie und Positioniertheit wahrgenommen zu werden 
ist unser Recht als Nutzer*innen des Gesundheitssystems.

Versuche dir vorzustellen, was dir in Krisen geholfen hätte. Welche 
Umgebung, welche Menschen, welche Orte hätten dich unterstützen 
können? Du bist frei, dir alles auszumalen – eine ideale, fürsorgende, 
nährende Umgebung. Du brauchst nicht realistisch zu sein.

Obwohl heute Julia Bonn und ich – beide temporär able-bodied, 
weiße Personen und Eltern – als Feministische Gesundheitsrecher-
chegruppe zusammenarbeiten, hatte sich die Methodik der Gruppe 
bereits in den ersten Treffen gefestigt: Wir sammelten Publikatio-
nen, Selbsthilfebücher, Handbücher und Anleitungen der zweiten 
Welle der Frauenbewegung und der Gesundheitsbewegung sowie 
selbstpublizierte Hefte. Wir besuchten und lernten von Initiativen 
und Gruppen, die Alternativen im Gesundheitssystem aufgebaut 
hatten: Radikale Beratungsstellen, feministische Therapiegruppen, 
Ärzt*innenkollektive, autonome Gesundheitsräume und Gesund-
heitsläden. 

Während einem unserer ersten Recherchetreffen besuchten 
wir das Feministische Frauengesundheitszentrum (FFGZ) in Berlin. 
Als eine Mitarbeiter*in uns das Beratungsspektrum des FFGZs vor-
stellte, wurde uns klar, dass fast jede von uns – weiblich sozialisier-
te Kulturarbeiter*innen – von einem oder mehreren der beschrie-
benen gesundheitlichen Symptome und Beschwerden betroffen 

3  Interview mit  
Christoph Kranich in 
Practices of Radical 
Health Care. Materialien 
zur Gesundheitsbewegung 
der 70er und 80er Jahre, 
Feministische Gesundheits-
recherchegruppe, 2019.

Was hat dir in früheren Krisen geholfen?

Vom Weglaufhaus hörten wir zum ersten Mal 20151, als wir die Anti- 
psychiatrische Beratungsstelle in Berlin besuchten. In dem in einer 
Villa untergebrachten antipsychiatrischen Rückzugsraum durchle-
ben Personen akute Krisen: gewaltfrei, ohne therapeutische Inter-
vention, ohne Behandlungspläne. Stattdessen würdigen antipsychi- 
atrische Ansätze das Wissen, das Personen im Lauf ihres Lebens 
im Umgang mit ihren Krisen und Gefühlen erworben haben. Die-
se Wertschätzung drückt sich auch in einer der zentralen Fragen 
des Weglaufhauses aus: Was hat dir in früheren Krisen geholfen?  
In der Gründungsphase der Feministischen Gesundheitsrecherche- 
gruppe waren Fragen wie diese besonders hilfreich für uns in un-
serem Versuch eine kollektive Recherchepraxis zu Gesundheits-
fragen im Kunstfeld aufzubauen. Um uns als Lai*innen mit dem 
überwältigenden und einschüchternden Komplex des Gesund-
heitssystems zu beschäftigen, mussten wir uns trauen zu handeln, 
obwohl wir nicht über Fachkenntnisse verfügen. Wir brachten unse-
re persönlichen Erfahrungen und Erinnerungen ein, riefen uns Zei-
ten ins Gedächtnis, in denen wir selbst krank waren, Freund*innen 
oder Familienmitglieder pflegten, uns hilflos fühlten oder Sorge hat-
ten, die Kontrolle über unsere Lebenssituation zu verlieren. 

Denke an Erfahrungen von Krisen in deinem Leben zurück: Welche 
Krisen hast du durchlebt? Wann traten sie auf? Wie hast du dich 
gefühlt? Wie hast du dich verhalten? Welche Fragen haben dich be-
schäftigt? Wie hat diese Krise deine Beziehungen, dein Gefühl von 
Zugehörigkeit und Verbindung beeinflusst? 2

Sprechen in Runden, Eins-zu-eins-Austausch und Übungen wie as-
soziatives Schreiben haben uns geholfen, unsere persönlichen Be-
gegnungen mit dem Gesundheitssystem als politische Erfahrungen 
anzuerkennen. 

Die Basis der Arbeit der Feministischen Gesundheitsrecherche- 
gruppe folgt dem grundlegenden feministischen Prinzip, dass wir 
unsere persönlichen Erlebnisse miteinander teilen und so verste-
hen, dass wir mit unseren Erfahrungen von Einschüchterung, Er-
niedrigung und Frustration nicht allein sind. Gerade im Gesund-
heitssektor fehlt uns meistens die Kraft uns zu wehren, wenn wir 

Feministische 
Gesundheits-

recherchegruppe 
(Inga Zimprich / 

Julia Bonn)

1  2015 organisierte die 
Feministische Gesundheits-
recherchegruppe die ersten 
beiden Recherchetreffen – 
Turning Illness Into Weapon 
(Flutgraben e. V., Berlin) und 
Sick Leave (District Berlin) –  
in einer größeren Gruppe, u. a. 
mit Julia Bonn, Julia Entner, 
Emilia Muller-Ginorio, Ise 
Gross, Ingela Johansson,  
Alice Münch, Feli Reuschling, 
Isabella Schiele, Tijana  
Stevanovic und Inga Zimprich.  
Von 2016 bis 2018 bestand  
die Berliner Recherchegruppe 
aus Julia Bonn, Alice Münch 
und Inga Zimprich. 
2  Diese und die folgenden 
Fragen sind Auszüge aus einer 
Selbstbefragung, mit der wir 
im Rahmen von exp. 2: Virginia 
de Medeiros – Feministische 
Gesundheitsrecherchegruppe 
bei der 11. Berlin Biennale in 
unserem Workshop Encoun-
tering Each Other in Crises  
gearbeitet haben. Die Veran-
staltung fand im ExRotaprint 
statt. Ein Nachdruck findet 
sich in unserem Magazin  
Being in Crises Together, 2020.
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Feministische Gesundheitsrecherchegruppe (Inga Zimprich /
Julia Bonn), Radical Health Care: Zwischen Archiv und Praxis,  
11. Berlin Biennale c/o ExRotaprint, 6.12.2019 (oben)  
und Encountering Each Other in Crisis, 11. Berlin Biennale 
c/o ExRotaprint, 7.12.2019 (rechts) 
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Während exp. 2 fanden wir uns in einer kleinen, informellen Grup-
pe zusammen, die gemeinsam eine Reihe von Beratungsstellen in 
Berlin besuchte: GLADT e. V. ist eine Initiative von und für Schwar-
ze, Indigene und of Color LGBT*I*Q, die auch psychosoziale Be-
ratung anbietet. GLADT e. V. berichtete uns unter anderem von 
der Schwierigkeit von Personen of Color diskriminierungssensib-
le therapeutische Angebote zu finden.4 Space2groW bietet Work-
shops zu reproduktiven Rechten von und für geflüchtete Frauen* 
an und zeigt einmal mehr rassistische Ausschlüsse des deutschen 
Gesundheitssystems. In den Räumen des Vereins zum Schutz vor 
psychiatrischer Gewalt erinnerte uns Kim Wichera, Kim arbeitet 
im Weglaufhaus, daran, dass „politischer Aktivismus nicht nur zu 
kämpfen bedeutet, sondern auch, Räume herzustellen und Struk-
turen für uns und andere zu schaffen, in denen wir wir selbst sein 
können, ohne Gewalt.“ 5

Wir hoffen, dass die Arbeit und die Situationen, die die Feminis-
tische Gesundheitsrecherchegruppe herstellt, uns daran erinnert, 
dass, wenn wir Teil des Kunstfeldes bleiben wollen, es unserer ge-
meinsamer Anstrengung bedarf, mit unseren Forderungen, Positi-
onierungen und unseren politischen Handlungen mitzubestimmen, 
unter welchen Bedingungen wir einander in ihm begegnen können.

August 2020

4  GLADT e. V. hat eine 
Reihe von Interviews mit 
Klient*innen veröffentlicht, 
die über die Schwierigkeit 
sprechen, in Deutschland 
angemessene und unter-
stützende therapeutische 
Hilfe zu finden. Online 
unter: https://bit.ly/3ejbSHy 
(zuletzt aufgerufen am 28. 
Oktober 2020).
5 Interview mit Kim 
Wichera in: Being in Crisis 
Together, Feministische 
Gesundheitsrecherche-
gruppe, 2020.

gewesen war. Nicht nur hatten wir uns bisher nie den Raum ge-
nommen, uns über unsere Erfahrungen, Betroffenheit und Fürsorge- 
arbeit auszutauschen. Wir hatten uns somit auch die Möglichkeit 
genommen, uns gegenseitig zu unterstützen. Vielleicht waren wir 
es so gewohnt, dass diese Fragen nicht Teil unserer Arbeit waren, 
auch wenn wir dadurch in gewisser Weise von den Netzwerken von 
Unterstützung abgeschnitten waren, die wir alle in Beziehungen ge-
genseitiger Fürsorge einbringen können. 

Schon bei den ersten Workshops, die wir anboten, stellten wir 
überrascht fest, wie groß der Wunsch nach Räumen ist, in denen wir 
mit unseren Bedürfnissen und unserer Verletzlichkeit willkommen 
sind. Gerade in der Kunstszene ist es schwer, Raum für gegenseiti-
ges Vertrauen und Fürsorge aufzubauen, da ihre Machtstrukturen 
meist verdeckt und unsichtbar sind. Sich gegenseitig Raum zu ge-
ben und anzuerkennen, dass wir alle gleichermaßen unter Miss-
trauen und Rivalität leiden, hilft uns, diese Muster zu durchbrechen. 
Es ist eine Erleichterung, wenn wir uns offen mit unseren Krisen-
momenten zeigen können, wenn wir aufhören, uns und andere da-
für abzuwerten, dass wir dem ableistischen Produktionsdruck nicht 
standhalten, und wenn wir aufhören, unsere Erschöpfung voreinan-
der zu verbergen. 

Praxisübung: Zuhören 

In dieser Übung wollen wir einander volle Aufmerksamkeit schen-
ken, indem wir einander aktiv zuhören. Bildet Gruppen aus zwei 
oder drei Personen und einigt euch auf ein Zeitfenster (fünf Minu-
ten ist ein gutes Limit für den Anfang), innerhalb dessen jede mit 
den anderen teilt, was ihr in den Sinn kommt. (Hilfreich ist, wenn ein 
Mitglied der Gruppe die Uhr im Blick behält und vielleicht einen Ti-
mer stellt.) Für die vereinbarte Dauer hat eine Person das Wort. Die 
anderen hören aufmerksam zu, ohne zu unterbrechen, zu kommen-
tieren oder zu urteilen. Die Sprecher*in muss nicht durchgehend 
reden, Pausen und Schweigen gehören dazu. Wie fühlt es sich für 
dich als Sprechende*r an, diesen Raum einzunehmen? Wie fühlt es 
sich an, diese Zeit zu bekommen, ohne Unterbrechung? Wie fühlt 
sich die volle Aufmerksamkeit der anderen an? Als Zuhörende*r 
könntest du darauf achten, wie du zuhörst. Hörst du mit deinen Oh-
ren? Mit allen Sinnen? Mit dem ganzen Körper? Welche Emotionen, 
körperlichen Reaktionen, Gefühle empfindest du, wenn du aktiv zu-
hörst? Wieviel Raum zum Zuhören hast du, wenn du nicht abgelenkt 
bist, weil du dir Antworten oder Kommentare überlegst? Wie beein-
flusst diese Übung deine Wahrnehmung der anderen?3

3  Diese Methode wandten 
wir in verschiedenen Work-
shops an. Sie entspricht 
dem Konzept des „aktiven 
Zuhörens“ wie beschrieben bei 
Claudia Firth und Lucia Farinati 
in ihrem Buch The Force of 
Listening. „Aktives Zuhören“ 
wird ebenfalls in den F.O.R.T. 
Gruppen (Frauen* organisieren 
Radikale Therapie) praktiziert.
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wie man* eine arche bewegt

Was passiert, wenn ein Volk seinen Erinnerungen beraubt wird? 
Was passiert, wenn Menschen in die Geschichtslosigkeit gezwun-
gen werden? A. Sivanandan, ein eelam-tamilischer Schriftsteller 
und Aktivist, beschwor, dass es zum Sterben der besagten Gruppe 
führt, dem Ende ihres kollektiven Seins. Es umschrieb die Ängste  
vieler Menschen, vor allem staatenloser Völker, deren Existenz- 
rechte noch immer – und sehr häufig extrem gewaltvoll – von Mehr-
heitsgesellschaften weltweit untergraben werden. Wie können be-
troffene Gruppen einem derartigen Prozess der Auslöschung, Ver-
lagerung und Enthistorisierung entgegentreten? Wie können sie 
sich Räume schaffen in einer Welt, die deren Dasein, deren Kämpfe 
um räumliche Existenzen als Problem betrachten? Und wie schreibt 
man Geschichten aus der sogenannten Geschichtslosigkeit, aus 
der fehlenden Souveränität, aus der Peripherie heraus? Mit diesen 
und anderen Fragen beschäftigte sich die Ausstellung wie man* 
eine arche bewegt, die Teil der exp. 3 im ExRotaprint war. Sie zent-
rierte ein staatenloses Volk, ein Volk, dem das Anrecht auf Land und 
Leben, eine Zukunft als auch eine Vergangenheit fehlt – und damit 
auch eine anerkannte Geschichtsschreibung. 

Sinthujan 
Varatharajah

Sinthujan Varatharajah, wie man* eine arche bewegt, 
Installationsansicht, 11. Berlin Biennale c/o ExRotaprint, 
22.2.–2.5.2020, verlängert bis 25.7.2020
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vist*innen sowie Betroffener aus anderen Teilen Deutschlands und 
dem Ausland, für die private Führungen und Gespräche im Raum 
geplant waren, mussten leider auch ausgesetzt werden. Die Aus-
stellung stand vor neuen Herausforderungen. Der hart umkämpfte 
physische Raum, der so bedeutungsvoll für ein Volk ohne Land und 
institutionelle Anerkennung ist, war nicht mehr öffentlich zugäng-
lich und somit faktisch nicht mehr vorhanden. Das Archiv konnte 
aufgrund dessen leider nicht mehr zu dem lebendigen Ort werden, 
als der er gedacht und konzipiert worden war. Wir waren gezwun-
gen, dorthin zurückzukehren, wo auch die Ausstellung ihren Anfang 
genommen hatte: in den digitalen und transnationalen Raum, in 
dem auch meine Praxis ihren Ursprung hat. 

Als Teil der Verschiebung vom physischen zum digitalen Raum, 
übernahm ich Mitte April 2020 für eine Woche den Instagram- 
Account der Berlin Biennale und bespielte ihn mit der Serie flüch-
tige geografien. Ich benutzte den digitalen Raum, um eine Erwei-
terung der Erzählungen zu schaffen, die in direkter Verbindung  
zu der Recherche und Geschichten des Archivs standen. Hierzu  
verwendete ich Videosequenzen sowie Fotografien und verband 
diese mit Prosatexten und Stimmen, die den vielen Kämpfen, Stil-
len sowie Leeren innerhalb der modernen eelam-tamilischen  
Geschichte neue Erzählformen verleiben sollten. Diese wurden 
über sieben Tage hinweg von mir auf dem Instagram-Account der  
Biennale kuratiert, wo sie auch heute noch in ihrer Gesamtheit zu  
finden sind. Hiermit war es uns möglich, das temporäre Fehlen 
des physischen Raums zumindest teilweise zu umgehen und den  

Das Archiv, das im 22. Februar 2020 seine Türen öffnete, führte Be-
sucher*innen durch das in den 1980er-Jahren geteilte Berlin, wel-
ches für eelam-tamilische Geflüchtete, die vor dem tamilischen  
Völkermord in Sri Lanka flohen, zu einem Schlupfloch in den Wes-
ten wurde. Es begleitete Betrachter*innen durch zentrale Verkehrs- 
knotenpunkte der Stadt, die die Geflüchteten in den 1980er-Jahren 
durchquerten, um sich in relativer Sicherheit im fernen Westen wie-
derzufinden. Das Archiv belegte diese bekannten Orte mit neuen – 
oder wohl eher unsichtbaren – Bedeutungen, die zu einer kritischen 
Hinterfragung der deutschen Teilungsgeschichten und damit auch 
der hiermit verbundenen Asylpolitik beider deutschen Staaten füh-
ren sollte. Der Blickwinkel, aus dem das Archiv die Stadtgeschichte 
neu erzählte, erlaubte es uns, Berlin aus einer unterdrückten, fast 
vergessenen Perspektive zu lesen und die Erinnerungskultur domi-
nanter Gesellschaften, ob hier oder anderswo, kritisch in Frage zu 
stellen.

Die Türen des Archives blieben jedoch leider nur für kurze Zeit 
geöffnet. Mit der Anordnung zur Schließung von öffentlichen Kultur-
einrichtungen zur Prävention der Covid-19-Pandemie im März 2020 
wurden auch die Räumlichkeiten der 11. Berlin Biennale im ExRota- 
print und somit auch die Ausstellung wie man* eine arche bewegt 
am 14. März 2020 für unbekannte Zeit geschlossen. Geplante Work-
shops mit Schulen aus dem Berliner Wedding, mit Schüler*innen 
der tamilischen Schule Berlins sowie mit älteren Gemeindemitglie-
dern mussten kurzfristig abgesagt werden. Zuvor angekündigte 
Besuche von Gruppen tamilischer Studierender, politischer Akti-
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sein muss, dass deren Geschichten auch hier im Exil weitergespon-
nen werden – und dass Eelam, die umkämpfte tamilische Heimat 
auf der Insel mit all ihren vertrieben Menschen trotz fehlender An-
erkennung weiterlebt: ob hier, in der deutschen Hauptstadt oder 
anderswo.

August 2020

transnationalen Realitäten eines vertriebenen, exilierten Volkes  
gerecht zu werden. 

Aufgrund der vorzeitigen Schließung endete die Ausstellung 
nicht wie angedacht am 2. Mai, sondern wurde bis zum 25. Juli 2020 
verlängert. Ende Mai 2020 konnten dann die Türen vom ExRota- 
print mit neuen Covid-19-Auflagen endlich wieder geöffnet werden. 
Dies führte dazu, dass nur eine begrenzte Zahl an Menschen die 
Räumlichkeiten betreten konnte und Teile der technischen Umset-
zung der Ausstellung umfunktioniert werden musste. Auch wenn 
die gedachte Nutzung des Raums, die Belebung der darin präsen-
tierten Geschichten nur noch begrenzt möglich war, konnte man* 
nach der Wiederöffnung der Ausstellung trotz allem einen Anstieg 
der Besucher*innenzahlen beobachten.

Trotz Pandemie-bedingter Komplikationen erlaubte uns die 
Ausstellung, Berlin über mehrere Monate hinweg als eelam-tami-
lische Stadt zu erfahren. Sie bot den Besucher*innen die Möglich-
keit zu verstehen, dass die geteilte Hauptstadt, deren Geschichte 
die Exilgeschichte der Eelam Tamil*innen markant prägte, auch von 
den geflüchteten Menschen maßgeblich mitverändert wurde. Das 
Archiv diente als lebendiger Ort, der weder fetischieren noch he-
roisieren sollte, der die Menschen und deren Geschichten in kein 
Museum verfrachten vermochte, sondern deren Geschichten als 
Teil unserer Gegenwart manifestieren wollte. Es war ein Ort, der 
den Menschen zu verstehen geben sollte, dass deren Geschichten 
mit der Vertreibung nicht zu einem Ende gekommen sind, dass das 
Exil, die temporäre Permanenz, kein ahistorischer Ort oder Zustand 

Sinthujan Varatharajah, 
flüchtige geografien, 
Instagram-Screenshots, 2020
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wurde sich auf so vielen Wegen unterhalten und wenn Worte nicht 
reichten, benutzten die Kinder ihre Körper und erschufen eige-
ne Performances. Aus kleinen aufgeregten Besucher*innen wur-
den schnell große Künstler*innen, die aus einer geschlossenen 
Ausstellung einen Palast erschufen. Einen Palast, den sie mit weit-
aus mehr Kunstwerken hinterließen, als sie vorgefunden hatten. 

„Das Museum ist sooo cool! Wann kommen wir wieder?“
Ihr erreicht uns am besten außerhalb unserer Öffnungszeiten.

Allein im Museum

Obwohl ich schon als Kind sehr gesellig und kontaktfreudig war, 
fand ich die Vorstellung aufregend, irgendwo alleine herumzulau-
fen. Ganz allein – ohne Erwachsene und ohne Regeln. Egal ob im 
Kaufhaus, Bahnhof oder Museum. Die Idee, unbeobachtet Orte zu 
erkunden, Dinge anzufassen und Neues zu entdecken, hat mich 
immer fasziniert. 

Dienstags haben die KW geschlossen. Besucher*innen der 
11. Berlin Biennale bleiben draußen. Die Lichter sind aus, alles ist 
still und die Fenster und Türen sind zugezogen. Die Werke können 
nun ausschlafen, ungestört frühstücken und sich endlich in Ruhe 
über die Geschehnisse der vergangenen Woche unterhalten. 

Jetzt bin ich groß und arbeite im Museum. Ich kann durch Tü-
ren, die Besucher*innen meist nicht mal wahrnehmen, und nehme 
Abkürzungen über dunkle Fluren und enge geschwungene Trep-
pen, die dieses Gebäude zu einem Abenteuerspielplatz machen. Es 
wäre schade, diese Freude nicht zu teilen …

Und ZACK! Da war sie schon: Eine vierte Klasse der Brüder- 
Grimm-Grundschule voller lauter und interessierter Kinder, die im 
Hof zwischen Walnussbäumen und Metallstühlen umherrannten 
und freudig auf ihren Ausflugstag warteten. Einen Tag als VIPs – mit 
der Möglichkeit in Ruhe Quatsch zu machen und dabei zu lernen, 
ohne weitere Besucher*innen, kritische Blicke und Geflüster. Wir 
legten uns zwischen Kunstwerke auf den Linoleumboden, schlos-
sen die Augen und stellten uns vor, was ein Museum ist. Wie würde 
es aussehen, wenn wir es selbst gestalten könnten? Was gehört da 
rein? Wie fühlen sich all die unterschiedlichen Objekte in einem Mu-
seum an, wenn wir sie in die Hand nehmen dürften? So viele Ideen 
wurden genannt. 

Ich hatte ein kleines Set an Übungen vorbereitet, inspiriert von 
dem Truly Yours-Kit und den SIRIBOX-Experimenten des Jugend-
gremium Schattenmuseum. Es ging darum, einen verspielten Zu-
gang zum Raum, den verschiedenen Werken und dem eigenen 
Körper zu schaffen. Die Schüler*innen bekam ein kleines Berlin 
Biennale-Täschchen mit eigener Ausrüstung. Wir brauchten nichts, 
außer einem Block, ein paar Buntstifte und uns selbst. Ungestört 
rannten alle durch die Räume, sangen und tanzten dabei. Vorhänge 
wurden aufgezogen und Videos und Lichter für uns angeschaltet. 
Man brauchte den kleinen funkelnden Augen nichts erklären, denn 
sie haben ihren eigenen Zugang zu den Werken und dem Museum 
gefunden. Figuren in Gemälden wurden mit Breakdance nachge-
tanzt und Installationen mithilfe von eigenen Zeichnungen und Ge-
schichten ergänzt.

Überall waren Ideen, Wünsche und Anregungen zu finden. Es 

Isra Abdou

Besuch einer Schulklasse 
in der Ausstellung, KW 
Institute for Contemporary 
Art, September 2020
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Urbaner Dialog: Şipşak Druck

Ich wünsche mir den Riss als einen Blitzschlag, der die Institutionen 
aufbricht, damit Licht in sie fällt. Ich wünsche mir eine Zukunft, in 
der Kunstausstellungen – insbesondere staatlich geförderte – nicht 
exklusive Veranstaltungen sind, die bestehende Machtstrukturen 
zementieren. 

Vielleicht ist ein Dialog ein Moment der Interaktion mit unbe-
kanntem Ausgang? Etwas kann schiefgehen, die Dynamik lässt sich 
nicht steuern. Am 17. Oktober 2020 stellten wir ohne jede Vorankün-
digung oder Einladung zwei selbstgebaute Siebdruckstationen am 
Rand des Oranienplatzes in Kreuzberg auf. Wir suchten den Dialog 
mit der Stadt.

Şipşak Druck war geboren. Rasch nahmen Kinder Besitz davon. 
Sie malten, spannten Schnüre zwischen die Bäume, organisierten 
dort eine Ausstellung. Fünfzehn Kinder, eine Großmutter, neugieri-
ge Passant*innen, Desinfektionsmittel für die Hände – Hände und 
Leinwände. Bilder wurden aufgehängt, abgerissen und wieder auf-
gehängt.

Die ersten Drucke fanden begeisterten Anklang. Freuden-
schreie, als Bilder von ausgestreckten Händen, einem Fußball, der 
Sonne sichtbar wurden. Werke der eingeladenen Künstler*innen 
der 11. Berlin Biennale – Serigrafistas queer/Mariela Scafati, Cansu 
Çakar, Edgar Calel – wurden übereinandergelegt und mit den Fin-
gerabdrucken der Kinder gemischt.

Bei dieser Biennale geht es um Körper, die zusammenkommen 
und Solidarität schaffen. In dieser Vermittlungserfahrung wollten 
wir einen Raum für gemeinsames Schaffen und Zerstören anbieten. 
Dazu verließen wir die Institution und begaben uns in die Sphäre 
des horizontalen Lernens. 

Rüzgâr Buşki und 
Hannah Kirmes-Daly

Urbaner Dialog Şipşak 
Druck mit Rüzgâr Buşki und 
Hannah Kirmes-Daly, 
Oranienplatz, Oktober 2020
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Urbaner Dialog Şipşak 
Druck mit Rüzgâr Buşki und 
Hannah Kirmes-Daly, 
Oranienplatz, Oktober 2020
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Meinungen auszutauschen oder sich auf Kunst einzulassen. Truly 
Yours versteht sich als Brief des Vermittlungsteams an das Pub-
likum der 11. Berlin Biennale. In Zeiten wie diesen sehnen wir uns 
alle nach Austausch und Kommunikation. Wir suchen Inspiration 
im Bemühen um eine Antwort auf die Frage, wie wir inmitten einer 
Pandemie, die unseren Alltag vollkommen durcheinandergewirbelt 
hat, miteinander Kontakt halten können. Museen und Kunstsamm-
lungen gehen online, Dialoge und Konferenzen werden in der Dis-
tanz organisiert, Podcasts mehren unser Wissen und eröffnen neue 
Perspektiven, während unser Toolkit das Publikum motivieren will, 
analog mit der künstlerischen Praxis zu interagieren. 

Truly Yours 

Was ändert sich für Kultureinrichtungen und Veranstaltungen wie 
Kunstausstellungen, wenn das Publikum nicht mehr umfassend teil-
nehmen kann und physische Distanz zur neuen Norm wird? Die 
Corona-Pandemie bewirkte Zugangsbeschränkungen zu Kunst- 
institutionen und veränderte die Bedingungen ihres Wirkens auf 
dramatische Art und Weise. Kollektiverfahrung ist kaum noch mög-
lich. Relevante Elemente der Kunstvermittlung – Diskussionsräume, 
persönlicher Austausch – erfordern neue Strategien. Zwar wurden 
Online-Plattformen zu wichtigen Ressourcen, über die Institutionen 
ihre Inhalte wirksam verbreiten können, doch uns reizte die Gele-
genheit, gemeinsam und nicht-digital Wissen zu generieren, und 
uns dabei auf die Instrumente in und außerhalb der 11. Berlin Bien-
nale zu konzentrieren.

Unser Baukasten Truly Yours begriff die 11. Berlin Biennale 
als Kontext eines erweiterten Diskussionsraums. Bestehend aus 
mehreren Karten, einem Notizblock und einem Bleistift widmete 
sich das Toolkit Themen wie Ritual, Erinnerung, Identität, Fantasie, 
Konflikten, Institutionskritik, Kollektivität und Verdrängung. Inspi-
riert von der Praxis der Kunstvermittlung, wollten wir mit vierzehn 
Übungen Anreize zu Reflektion und Argumentation bieten und Vor-
schläge für Aktivitäten mit und in unterschiedlichen Medien ma-
chen: Zeichnen, Schreiben, Körpersprache, Mobiltelefone. Das an-
gebotene Material konnte flexibel eingesetzt werden, individuell 
oder in Gruppen, an allen Veranstaltungsorten der Biennale und 
auch außerhalb der Ausstellung. Perspektivisch sollen die Karten 
auch in anderen Ausstellungen Verwendung finden, denn sie ver-
weisen auf weitreichende und sehr aktuelle Themen und Aktionen. 
Sie können auch im öffentlichen Raum genutzt werden, in öffentli-
chen Verkehrsmitteln oder im Park.

Kunstvermittlung kann ungewöhnliche Situationen für Dialoge 
schaffen und Alltagsfragen wie lokale Angelegenheiten streifen. Die 
Möglichkeit zur Förderung von Gesprächen über Kunst lässt sich er-
weitern. Werkzeuge sind in der Museumspädagogik nichts Neues. 
Wir nutzen sie als Medien, um spezifische Publikumsgruppen – Stu-
dierende, Lehrende, Familien – zu erreichen. Das Format generiert 
Erfahrungen, die sich mit anderen teilen lassen, so dass das Pu-
blikum konzentriert, kreativ und spielerisch Zeit mit Kunstwerken 
verbringen kann. Mithilfe der von den Vermittler*innen angebote-
nen Materialien konnten sich die Besucher*innen den Kunstwerken 
auch mit Fragen widmen, die sich von der kuratorischen Perspekti-
ve unterscheiden. Das förderte kulturelle Teilhabe und vermittelte 
ein weitergehendes Verständnis in der ästhetischen Begegnung.

Truly Yours ist nicht nur eine Aufforderung, aktiviert zu werden, 

Barbara Campaner 
und Viviane Tabach

Truly Yours-Kit
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Hörst du die Risse?  
Kannst du dich offenbaren? 

Lass deine Haut dünner werden, 
bis sie, 
enthüllt und entblößt, 
unfähig dich zu schützen, 
vor den Rissen,

Einreißt in 
Veränderung 
sich auflöst  
in Verletzlichkeit  
Lass die verletzlichen Stimmen durch 
Lass dich von ihnen schwächen  
von ihren Echos 
von den scharfen Klängen 
der Risse

Auflösung in deine Verletzlichkeit

Übersetzung in  
reale  
Wut,  
Widerstand,  
Solidarität, 
 … Handeln!

1  Der Riss beginnt im 
Inneren ist der Titel des Epi-
logs der 11. Berlin Biennale. 
Er verweist auf das Werk 
der ägyptischen Dichterin 
Iman Mersal, online unter: 
https://11.berlinbiennale.de; 
und http://www.makhzin.
org/issues/feminisms/on-
motherhood-and-violence 
(zuletzt aufgerufen am 
2. November 2020).
2  Audre Lorde, „Poetry is 
Not a Luxury“, in: dies., Your 
Silence Will Not Protect You, 
London 2017, S. 9.
3  bell hooks, „Das 
Einverleiben des Anderen. 
Begehren und Widerstand“, 
in: dies., Black Looks. 
Popkultur— Medien— 
Rassismus, Berlin 1994.

Cracking Into 

 
Wie verletzlich ist sie, 
die Institution, 
der Ort, an dem es Kunst gibt,

Lass uns sprechen  
über den Riss im Inneren,1  
über die Risse, 
in dir, die du verbirgst

Der Ort, an dem es Kunst gibt: 
weißer Spielplatz  
Quellen der Sehnsucht,  
andere konsumierend,  
Archiv der Vergangenheit,  
salzige Wunde,  
kaum berührt.

„Weiße Väter“2 
„Das Einverleiben des Anderen“3

Jetzt ist nicht die Zeit,  
sich zu verstecken, 
wenn alles, was du hast,  
Raum ist 

Kunst kann dich nicht erlösen, 
die verletzlichen Stimmen, 
der „schöne“ Kampf, 
sind nicht hier, 
um dich zu schützen, 
vor den Rissen im Innern. 

Gefangen im Netz von Komplizenschaft   
weißer Fantasien  
Augen geschlossen, 
wegschauend

Samira 
Ghoualmia 
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ne. Ich konnte nur wenige Informationen über sie finden. Wenn ich 
ihre Worte während meiner performativen Vermittlung laut vorlese, 
an dem Ort, an dem Menschen mit einer ähnlichen Biografie wie 
der ihren einst lebten, verleihe ich dem eine Stimme, was im aus- 
gestellten Archiv fehlt. 

Für mich als Frau in einem jüdischen Körper – was auch im-
mer das bedeuten mag – und als Enkelin eines Menschen, der in 
der Nähe von Goldsteins Heimatstadt im heutigen Belarus gebo-
ren wurde, ist der Akt des Rezitierens der Worte eines Gedichts 
auf Jiddisch, der Sprache der einst hier Lebenden, ein Zeichen von 
Ermächtigung und ein Einfordern meiner eigenen Geschichte. Es 
ist ein Akt des Widerstands gegen den rassistischen Nationalstaat 
und gegen die Machtstrukturen, die die Stimmlosen noch heute  
im Schweigen halten. 

צונד האב איך צועאקט שוין דיא פרעמדע דיא גאטטער
אונ - הייב אוף צום היממעל די הענד-

נאר דיך, מיין פאלק, ווילל איך ליעבען אונ שאצען,
נאר דיך - וייל איך האב דיך דערקענט!

Auszug aus „Zu Mein Folk“ von Rosa Goldstein aus 
Yidishe Dikhterins [Jiddische Dichterinnen], Chicago 1928.

Ikh Hob Dikh Derkent              איך האב דיך דערקענט

Die KW Institute for Contemporary Art liegen im früheren Scheu-
nenviertel. Hier, in den Scheunen des ehemaligen Berliner Umlands, 
ließen sich im 18. Jahrhundert wohnungslose, aus der Stadt vertrie-
bene Jüd*innen nieder. Im 19. Jahrhundert wurde der Kiez vorüber-
gehend zur neuen Heimat der vor den Pogromen fliehenden Asch-
kenasim aus Osteuropa.

Das 1923 von den Nazis gegründeten Propagandablatt Der Stür-
mer druckte Porträts armer schwarz gekleideter religiöser Men-
schen mit dunkler Haut und dunklem Haar, um ein rassistisches 
Bild dessen zu schaffen, was sie als Feindbild der sogenannten 

„reinen deutschen Rasse“ definierten. Das Magazin verquickte die 
Aufnahmen mit der jüdischen Geschichte in Deutschland und der 
Rolle der „Hofjuden“, die sich um die Finanzen des Adels kümmer-
ten und daher als Privilegierte – jedenfalls phasenweise – einen 
gewissen Schutz genossen. Angesichts der immer wiederkehren-
den Ausgrenzung von Jüd*innen in Deutschland und da ihnen nur 
wenige Berufe offenstanden, waren einige von ihnen bereit, diese 
Rolle zu spielen. Auf den Seiten des Stürmer sehen wir geldgierige  
Männer mit großen Nasen, Diebe und Räuber, die unschuldige, 
blonde deutsche Mädchen bedrohen. Diese antisemitische Dar-
stellung sind uns bis heute vertraut und sie haben die Wahrneh-
mung und das rassistische Bild anderer Minderheiten in europäi-
schen Gesellschaften beeinflusst.

White supremacy, die behauptete Überlegenheit der Weißen, ist 
die Basis, auf der die gesellschaftspolitische Realität unserer Zeit 
gründet.

Im ersten Raum der 11. Berlin Biennale findet sich eine Aus-
wahl von Dokumenten aus dem Archiv des Stürmer: Es sind Le-
ser*innenbriefe und Fotos, die einfache Berliner Bürger*innen an 
die Zeitschrift schickten. Bei den auf diesen Bildern dokumentier-
ten Menschen handelt es sich höchstwahrscheinlich um dieselben 
Personen, die im Elendsviertel Scheunenviertel gelebt haben. Die 
Künstlerin Christine Meisner montiert diese Materialien in einer Ins-
tallation, die in ihrem Schweigen die Stimme der Täter transportiert. 
Die Stimme des Widerstands wird erst im zentralen Raum der KW 
laut, mit der ersten der beiden Produktionen der Romni Małgorzata  
Mirga-Tas, selbst Enkelin von Holocaust-Überlebenden. Erinne-
rungspolitik ist das Thema der bildenden Künstlerin in einer Arbeit, 
in der sie ihre eigene Stimme und die Stimme der Rom*nja rekla-
miert, eine Community, die nach wie vor Opfer von Hass und Ge-
walt ist.

Das untenstehende Gedicht stammt von Rosa Goldstein. Die 
1870 geborene jiddische Dichterin schrieb es in der heutigen Ukrai-

Adi Liraz
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Keine*r von uns war je hier 

Wenige Wochen vor der Eröffnung der Biennale nahm ich die „Fä-
den“ auf, mit denen ich meine Geschichte weben wollte. Ausprobie-
ren, Scheitern, kleine Erfolge, Scheitern, Applaus, Neubeginn. Eine 
Stunde reicht nicht aus, um die Besucher*innen durch alles zu füh-
ren. Doch es sind nicht nur die Worte (Fäden), die mich umtreiben, 
sondern die Frage, wo ich den Knoten setze. Es geht auch um die 
Werkzeuge. Nie zuvor habe ich mir so viele Gedanken um meine 
Stimme gemacht. Zum ersten Mal würde ich eine Führung mit Ge-
sichtsmaske geben. Ich sprach mit einem befreundeten Musiker 
darüber. Er sagte, ich solle das Ganze als Performance sehen. Mit 
anderen Worten: Ich webe diese Geschichte auf der Bühne.

Die Maske sorgt dafür, dass die Menschen im öffentlichen 
Raum Abstand halten. Noch mehr Abstand, als ohnehin. Ein alter-
natives Bild zur aktuellen Lage kommt mir in den Sinn: Manchmal er-
scheint mir dieses Szenario als Karneval in Venedig 2020. Nur dass 
die Masken über einen anderen Teil unseres Gesichts gerutscht 
sind. Außergewöhnliche Zeiten erfordern neue Formulierungen und 
Sinn für Humor. Keine*r von uns war je hier.

Nach einigen Wochen habe ich mich daran gewöhnt, mit Maske 
zu gehen, zu reden und gleichzeitig interessierte Fragen der Besu-
cher*innen zu beantworten. Ihre Gesichter sehe ich nur zur Hälfte, 
doch ich höre ihre Stimmen. Ich stelle fest, dass ich jetzt viel mehr 
von den künstlerischen Arbeiten verstehe – ich entdecke durch die 
Augen der Betrachter*innen Verbindungen, Knoten, die mir zuvor 
verborgen waren. Jetzt fühle ich mich bereit. Jetzt möchte ich im-
mer auf der Bühne stehen.

Alexia 
Manzano
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Knitting a poem

弗雷, Intymny, meditativ
while I was walking in Kreuzberg
Con un encanto ancestral
Hat meinen Blick auf Textilien verändert
Kolorowe pomysly!

Frei, intim, 冥想的
Als ich unterwegs in Kreuzberg war
Al dejar fluir la imaginación
Und gemeinsamen mit anderen Menschen
Mis manos crearon la diadema de fuego
我给自己做了一个手包
kolorowi ludzie!

Free, 亲密, Medytacyjny 
我是在Kreuzberg
Cuestionando la indumentaria 
Neues mit Altem verbinden
I receive in my body the soft strength
Y el poder que ella puede conferirnos
ciekawe!

Libre, intimo, meditativo
Tejimos hermandad en Kreuzberg
Jugamos a trenzar armaduras suaves
Para cuerpos en resistencia
Das gemeinsame Tun verbindet uns
Neues mit Altem verbinden wie weitergehen ins Unendliche, 
in alles Mögliche
Das Verknoten ist wie das Jetzt festhalten

viele Menschen!
viele Ideen!

Gedicht von Carla Romero basierend auf Texten der Teilnehmer*innen 
Riako, Franziska, Natalia, Valeria, Tonni und Leo

Urbaner Dialog: It’s Knot Art 

It’s Knot Art entstand als Workshop-Performance im Rahmen der 
Urbanen Dialoge und wurde am 20. September und 31. Oktober 
2020 auf dem Oranienplatz in Kreuzberg von Carla Romero und 
Riako Napitupulu durchgeführt. Inspiriert von Künstler*innen der 
11. Berlin Biennale, die mit ihrem Körper als Medium des Wider-
stands und der Begegnung arbeiten, beschlossen wir, den öffentli-
chen Raum mit unseren Stoffen zu besetzen und mit unbekannten 
Schwestern Schwesternschaften zu bilden.

Wir webten Schutzschilde für andersdenkende Körper und 
lernten, dass wir in diesen seltsamen Zeiten nicht viel brauchen, um 
ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu empfinden, und dass wir eine 
Sprache teilen: die Sprache der Solidarität. 

Riako Napitupulu 
und Carla Romero

Urbaner Dialog mit 
Riako Napitupulu und 
Carla Romero, Oranienplatz, 
September 2020
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Wann hast du das letzte Mal deine Meinung geändert?
Erlebnis Fokus-Tour

Ist es möglich, sich gegenseitig zuzuhören, wenn wir entgegenge-
setzte Standpunkte haben? Manchmal erzeugt eine Diskussion über 
Politik, Religion, Gender oder soziale und wirtschaftliche Fragen eine 
Polarisierung und trennt uns mehr, als dass sie uns eint. Wie kön-
nen wir auf respektvolle Art und Weise voneinander lernen? Wann 
hast du das letzte Mal deine Meinung geändert? Hat jemand deine 
Perspektive beeinflusst? Wie sah deine Meinung vorher aus? Und 
wie jetzt? Wie nimmst du beide Seiten nun wahr? Diese Fragen fin-
den sich auf Karten im Toolkit Truly Yours – didaktisches Material 
für Erwachsene, das für die 11. Berlin Biennale entwickelt wurde. 
Eine dieser Karten beinhaltet auch den Vorschlag, eine Erinnerung 
zu diesem Thema mit einer anderen Person oder in einer Gruppe 
zu teilen, und innerhalb der Ausstellung Themen zu identifizieren, 
die man selbst als sensibel erachtet, um so ein Gespräch auf der 
Grundlage unterschiedlicher Ansichten zu eröffnen. Wir erkunde-
ten diesen Ansatz bei der Fokus-Tour1 in einer besonders empha-
tischen Herangehensweise. Zunächst erläuterten wir den Grup-
pen die Vorgehensweise: Erst baten wir alle Teilnehmenden in der 
Gruppe schweigend für sich zu überlegen, wann sie zum letzten 
Mal drastisch ihre Meinung geändert hatten. Dann folgte der Aus-
tausch über diese Geschichten in Zweierkonstellationen. Im dritten 
Schritt brachten alle die persönlichen Beiträge ihrer*ihres jeweili-
gen Gesprächspartnerin*s als Ich-Erzählung zurück in die Gruppe. 
Was geschieht, wenn das Narrativ einer*eines anderen als eigene 
Geschichte präsentiert wird, wenn man sich in einen anderen Kör-
per hereinversetzt? In der Gruppe herrschte Konsens, dass man 
sich nach einer Meinungsänderung häufig für das frühere Urteil, 
die frühere Haltung schämt. Bei unserer Übung ging es darum, Ver-
trauen zwischen den Teilnehmenden zu schaffen, da sie ihre Ver-
letzlichkeit in einem sicheren Raum offenbaren und damit besser 
mit den eigenen Vorurteilen umgehen konnten. Als Reaktion auf 
die Herausforderung, die eigene physische Erfahrung durch eine 
Gruppenerfahrung zu ersetzen, wurde das Format zur Metapher für 
den physischen Kontakt, der uns heute fehlt. In einer performativen 
Geste fügen wir den Körper der*des anderen in unseren eigenen 
und generieren damit ein spontanes Gefühl von Zusammengehö-
rigkeit, das letztlich in das Erleben von Solidarität mündet. Solidari-
tät ist eines der Hauptkonzepte, mit denen sich die 11. Berlin Berli-
nale auseinandersetzt. Solidarität als Chance, anderen gegenüber 
Empathie zu zeigen. Was wird sein, wenn wir diese Übung auf ande-
re Kontexte übertragen? 

Viviane 
Tabach

1  Die vom Vermittlungs-
team entwickelten Fokus-Touren  
beinhalteten eine Gruppen- 
reflektion und die Betrachtung 
einer thematischen Auswahl  
von Kunstwerken an den  
verschiedenen Standorten.  
Sie waren damit auch ein 
Angebot für Besucher*innen,  
die die Ausstellung bereits 
gesehen hatten. 

Materialien von Viviane 
Tabachs Fokus-Tour Wann 
hast du das letzte Mal deine 
Meinung geändert? 
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und die Musik im Raum selbst wahrzunehmen. Diese akustischen 
Bedingungen waren für die Kunstvermittler*innen Gelegenheiten, 
sich auf die vielfältigen physischen und kommunikativen Resonan-
zen auf die aktuelle Lage einzulassen. 

Die 11. Berlin Biennale: Soundwalk eines Kunstvermittlers

Die Klangwelten von Ausstellungen sind meist laut und vermitteln 
eine ganz besondere akustische Erfahrung: Klänge fließen ineinan-
der, die Werke mischen sich mit Stimmen, Schritten, Echos, Husten 
und Gelächter. Wir, die Vermittler*innen, entwickeln Strategien, um 
unter diesen Bedingungen zu arbeiten, beispielsweise indem wir 
die ruhigeren Orte in der Ausstellung für Gespräche nutzen oder 
unsere Lautstärke an die übrigen Klänge im Raum anpassen. 

Bei der 11. Berlin Biennale war es anders. Die meisten Arbeiten 
mit Sound erlebte das Publikum über Kopfhörer mit Infrarot-Emp-
fängern, wodurch eher individuelle denn gemeinschaftliche Klang- 
räume entstanden. Anstelle der akustischen Dramaturgie in der An-
näherung an ein Kunstwerk, das bereits aus der Distanz zu hören ist, 
boten sich uns perfekt gemasterte Soundtracks, die genau in dem 
Augenblick begannen oder endeten, in dem wir uns der Arbeit zu- 
oder von ihr abwendeten. Ohne Kopfhörer auf den Ohren herrsch-
te Stille. Das Hörerlebnis reflektierte die Situation der Pandemie. 
Der stille, akustische Fingerabdruck der Ausstellung dokumentierte 
eine bestimmte Zeit, das Ergebnis mehrerer Strategien im Umgang 
mit der globalen Bedrohung. Die Klangwelt der 11. Berlin Biennale 
spiegelte viele der Entscheidungen wider, die im Angesicht der neu-
en Realität getroffen wurden. 

Die Transformation der Klanglandschaft beeinflusste wohl auch 
das Verhalten der Ausstellungsbesucher*innen. Ein Betreuer in 
den KW berichtete, dass viele von ihnen darauf verzichteten, Fra-
gen zur Ausstellung zu stellen, vermutlich, weil sie in ihren eigenen 
akustischen Raum vertieft waren. Wie in der Pandemie wurde das 
gemeinsame Erleben des Soundscape durch gemeinsam erlebte 
Isolation ersetzt. Gleichzeitig wurde der Sound dadurch näher und 
direkter empfunden, was zu einer stärker immersiven Erfahrung 
führte. In Andrés Pereira Paz’ Installation im Gropius Bau gab es ei-
nen krassen Bruch im Sound, wenn man sich aus dem verdichteten 
Klangkontext von Mapa Teatro zum Gesang und Herzschlag des 
Guajojó-Vogels weiterbewegte. Die Erfahrung des sich plötzlich 
verändernden Soundscape wurde noch vertieft, wenn man den –  
zunächst verborgenen – Teil der Mapa Teatro-Installation betrat, der 
nur durch Paz’ Arbeit gehend zugänglich war. Auf dem Rückweg in 
das Territorium des Guajojó gelangte man wiederum in eine andere 
Klanglandschaft. Wäre der Sound beider Arbeiten unmittelbar im 
Raum und nicht über Kopfhörer zu hören gewesen, hätte es Inter-
ferenzen gegeben. Eine bemerkenswerte Ausnahme stellte Carlos 
Mottas Projekt dar: Hier erklang Gabriel Faurés Requiem in der An-
tikirche in den KW. Durch die Verstärkung der kirchlichen Atmo-
sphäre lud die Musik das Publikum ein, die Kopfhörer abzusetzen 

Joshua 
Weitzel
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Solidaritäten knüpfen

Ein integraler Bestandteil dieser Ausgabe der Berlin Biennale ist das 
Austausch-Programm. Was genau versteht ihr unter „Austausch“? 

Duygu Örs: „Austausch“ als Idee impliziert für uns einen ganzheit-
lichen Ansatz für ein öffentliches Programm, das die Vielfalt der 
Öffentlichkeiten mit jeweils unterschiedlichen, Erfahrungen, Wün-
schen und Bedürfnissen anerkennt. Der museale Kontext ist oft  
hierarchisierend: Neben öffentlichen Veranstaltungen gibt es meist 
ein pädagogisches Begleitprogramm für diejenigen, die offenbar 
nicht als Teil der Öffentlichkeit gesehen werden. Diese Angebote 
eines Museums gründen auf einem differenzierenden Verständnis 
von Wissen, Erfahrung, Vermittlung und Unterhaltung: Wer braucht 
pädagogische Angebote? Wer verfügt über valide Kenntnisse? Wer 
kennt den musealen Raum? Wer „muss“ ihn erst kennenlernen, und 
mit welchem Ziel? Mit diesen und vielen anderen Überlegungen im 
Kopf konzipierten wir ein Austausch-Programm mit dem Ziel, For-
men zu finden, um mit verschiedenen Öffentlichkeiten in einen Di-
alog zu treten und Momente der Begegnung und des Austauschs 
zu ermöglichen.

Renata Cervetto: Wir verstehen „Austausch“ als Dynamik und als 
spezifische Haltung in der Kommunikation von Kulturinstitutionen. 
Austausch bedingt eine horizontale Form der Verständigung, in der 
alle Teilnehmenden gleichberechtigt existieren und agieren. Mit un-
seren Programmen wollten wir keine speziellen Altersgruppen ad-
ressieren, sondern eine Plattform für generationsübergreifendes 
Lernen und Diskutieren schaffen. Austausch vollzieht sich auch in-
formell und findet nicht notwendigerweise innerhalb eines festge-
legten Zeitrahmens statt. Während unserer Arbeit im ExRotaprint 
erlebten wir mit den Besucher*innen viele spontane Begegnungen, 
die zu Gelegenheiten für die Vermittlung der ausgestellten Inhalte 
wurden. 

Könnt ihr beschreiben, wie sich das Austausch-Programm entwi-
ckelt hat?

DÖ: Wir haben diverse Formate erarbeitet, die gleichberechtigt 

Ein Gespräch mit 
Renata Cervetto
und Duygu Örs 
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Türen zu exp. 3: Archive berühren. Sinthujan Varatharajah – Osías Ya-
nov geöffnet, und wir widmeten uns bereits mit voller Kraft der Pro-
duktion der Arbeiten und Publikumsprogramme für den Epilog. Mit 
Covid-19 kam all das abrupt zum Stillstand. Drei Monate lang muss-
ten wir unsere öffentlichen Aktivitäten einstellen, ohne zu wissen, 
wie es weitergehen würde. Letztlich hatten wir keine andere Wahl, 
als unsere Angebote neu zu planen. 

DÖ: Die Pandemie brachte eine große Unsicherheit hervor: Wird die 
11. Berlin Biennale überhaupt noch stattfinden können? Wie wird 
ein Ausstellungsbesuch ablaufen? Wie können wir zusammenkom-
men? Können wir überhaupt zusammenkommen? Alles, und insbe-
sondere die Vermittlungsprojekte für den Austausch, musste neu 
gedacht werden. Doch wie denkt man etwas neu, wenn man zum 
ersten Mal mit einer derartigen Lage konfrontiert ist? Alles wurde in 
einer besonderen Teamarbeit abteilungsübergreifend erarbeitet –  
vom Hygienekonzept bis hin zum Besucher*innenmanagement. 
Doch angesichts der Maßnahmen, die zu ergreifen waren, wurde uns 
schnell klar, dass unter den neuen Bedingungen die Ausstellungs-
räume noch exklusiver werden würden, als sie es ohnehin schon wa-
ren: weniger Besucher*innen in der Ausstellung, Reservierung ei-
nes Zeitfensters beim Kauf des Online-Tickets, genaue Kalkulation 
der Gruppenbesuche. Wenn alles detailliert im Voraus geplant wer-
den muss, entsteht eine ganz eigene Atmosphäre, die für Menschen, 
die selten oder nie Ausstellungen besuchen, eine zusätzliche Hürde 
darstellt. Aus diesem Grund überlegten wir uns Möglichkeiten, die 
Ausstellung – ihre Themen, ihre Ästhetik – ins Freie zu holen. Rüzgâr 
Buşki und Hannah Kirmes-Daly bauten in einem Park ihre mobile 
Siebdruckstation Şipşak Druck auf, mit Motiven von Berlin-Biennale- 
Künstler*innen wie Cansu Çakar, Edgar Calel oder Serigrafistas 
queer/Mariela Scafati und von Rüzgâr Buşki selbst. Die Aktion er-
folgte ohne jegliche Ankündigung, denn über die Kanäle der Berlin 
Biennale hätten wir wieder nur eine eingeschränkte Öffentlichkeit 
erreicht. Sie richtete sich an Passant*innen, an Menschen, die nor-
malerweise keine Workshops oder Ausstellungen besuchen. Mit 
Adi Liraz und Riako Napitupulu arbeiteten wir – ebenfalls in einem 
Park – mit Grundschüler*innen der Wedding-Schule zum Thema 
Bewegung und Gedächtnis. Die Berlin Biennale entfernte sich mit 
Projekten wie diesen von ihren traditionellen Räumlichkeiten und 
erweiterte ihr Themenspektrum, um ein größeres Publikum an Or-
ten einzubeziehen, an denen sich die Menschen möglicherweise 
wohler fühlten. Wir haben auch Möglichkeiten der Selbstvermitt-
lung innerhalb der Ausstellung entwickelt, beispielsweise durch 
eine Reihe von Fragen, die Barbara Campaner und Viviane Tabach 
als Erweiterung der Ausstellungsräume und Ergänzung der in ihnen 

nebeneinanderstanden: Künstler*innengespräche, Workshops, 
öffentliche Rundgänge, Fokus-Touren, Performances, urbane Dia-
loge und vieles mehr. Zu den Formaten, die explizit einen Vermitt-
lungs- und Outreach-Ansatz verfolgten, stellten wir – Isra Abdou, 
Renata Cervetto, Laureline van den Heuvel und ich – einen lockeren 
Rahmen, den wir später, während des Lockdowns, entsprechend 
anpassen mussten. Trotz der veränderten Realität, hielten wir pro-
grammatisch und methodisch an unserer Vision fest. Gleichzeitig 
entwarfen wir neue Formen für Begegnungen und Austausch, die 
es uns ermöglichten, in verschiedenen Umgebungen sicher zusam-
men zu sein. Die zehn Vermittler*innen füllten den von uns gesteck-
ten Rahmen individuell und kollektiv mit konkreten und vielfältigen 
Ideen. Das Programm nahm vor dem Hintergrund ihrer jeweiligen 
Praxis und Interessen Gestalt an. Außerdem hatten wir auch Gäs-
te, wie das Jugendgremium Schattenmuseum oder die angehende 
Kunsthistorikerin Jeanne-Ange Megouem Wagne, die mit ihren Bei-
trägen das Programm erweiterten. 

RC: Ergänzend zu den angebotenen Rundgängen konnten die Ver-
mittler*innen ihren Interessen und Qualifikationen entsprechende 
Workshops anbieten. Viele von ihnen erarbeiteten auch gemein-
schaftliche Projekte, mit großartigen Ergebnissen. Unsere Angebo-
te und Programme waren meist partizipativ angelegt und erforder-
ten die aktive Mitwirkung der Teilnehmenden. In den coronabedingt 
kleinen Gruppen bot sich nun die Möglichkeit für noch intensive-
re und stärker fokussierte Gespräche. Anstatt mit einem großen, 
schweigenden Publikum konfrontiert zu sein, hatten wir die Gele-
genheit, uns mit voller Aufmerksamkeit auf die fünf oder sechs Per-
sonen einzulassen, die ihren Besuch vorab geplant hatten und sich 
auf das ganz persönliche Erlebnis freuten. Dadurch ergab sich die 
komplette Modifizierung konventioneller „(museums)pädagogi-
scher“ Angebote, die prinzipiell dann als erfolgreich gelten, wenn 
möglichst viele Personen ein Ticket gekauft haben. Die Pandemie 
lehrt uns, dass eine solche Definition von „Erfolg“ extrem oberfläch-
lich ist, denn kleinere Gruppen arbeiten deutlich produktiver und 
eröffnen neue Möglichkeiten des Lernens und des Austauschs. Die 
Teilnahme an den Formaten des Austausch-Programm war im Üb-
rigen kostenlos. Angesichts der schwierigen Zeiten, die wir aktuell 
durchleben, lag uns das besonders am Herzen.

In welcher Weise war das Projekt vom Ausbruch des Coronavirus in 
Berlin betroffen?

RC: Die Pandemie erwischte uns hier im März während einer sehr 
intensiven Arbeitsphase. Gerade erst hatten wir im ExRotaprint die 
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angebotenen Information stellten. Generell bemühten wir uns, die 
von der Pandemie geschaffene Situation als Gelegenheit zu nut-
zen, Möglichkeiten der Einbindung unterschiedlicher Öffentlichkeit  
kritisch zu überdenken und neue, erweiterbare Formate zu testen.

Was bedeutete für euch die Erweiterung über den Raum bei ExRota- 
print hinaus auf drei weitere Orte, die im September 2020 eröffne-
ten? Welche Besucher*innen habt ihr erreicht? Würdet ihr sagen, 
dass die 11. Berlin Biennale ein anderes Publikum hervorgebracht 
hat?

RC: Wir hatten immer geplant, die Biennale in der letzten Phase 
auf die vier Orte zu erweitern. Uns war bewusst, dass ein vorgezo-
gener Beginn durch die Eröffnung im ExRotaprint wesentlich mehr 
Arbeit mit sich bringen und zusätzliche Ressourcen erfordern wür-
de. Die Unsicherheit durch die Pandemie erhöhte den Stress für 
das Team, brachte aber auch einige unerwartete, positive Wendun-
gen mit sich. Sie motivierte uns beispielsweise wie bereits erwähnt, 
verstärkt in den öffentlichen Raum zu gehen, wo wir uns aktuell in 
größerer Sicherheit treffen können als in einem Ausstellungsraum. 
Damit bot sich zugleich die Chance, die Themen der Ausstellung 
aufzugreifen und in etwas Neues zu verwandeln.

DÖ: Die verschiedenen Veranstaltungsorte haben ihre eigene Dy-
namik, ihr jeweils etabliertes Publikum, das nicht immer alle Öffent-
lichkeiten umfasst. Außerdem zieht die Berlin Biennale, die in ihrer 
nomadischen Ausstellungspraxis traditionell mehrere wechselnde 
Ausstellungorte bespielt, immer schon bestimmte Besucher*innen 
an, während sie von anderen gänzlich ignoriert wird. Vor dem Epilog 
hatte die 11. Berlin Biennale ihre Basis im ExRotaprint und struktu-
rierte sich um drei aufeinanderfolgende Erfahrungen mit verschie-
denen Künstler*innen und Veranstaltungen. Es war nicht zu über-
sehen, dass die Programme jeweils andere Gruppen ansprachen –  
beispielsweise Spanisch, Portugiesisch oder Tamil sprechende Be-
sucher*innen. Vergessen wir also nicht, dass es schon vor dem Epi-
log variierende Dynamiken und Atmosphären gab. Ich weiß nicht, ob 
es uns gelungen ist, uns in unserer Weddinger Nachbarschaft, die 
von Anfang an im Zentrum unseres kuratorischen Konzepts stand, 
wirklich einzubringen. Mit einem hauptsächlich Englisch sprechen-
den Team, einem englischsprachigen Programm, einem Standort 
mit Klingel an der Tür sowie mit Konzepten und Zielen, die den Men-
schen in der Nachbarschaft – meist ohne Erfahrungen in Kunsträu-
men – weitgehend unvertraut sind: Wie zugänglich war der Ort hier 
also wirklich? Für wen war dieser Raum überhaupt gedacht und 
warum musste er sich genau hier verorten? Für einige unserer Ver-

mittlungsprojekte hängten wir Einladungsbriefe an die Hauseingän-
ge. Wir machten die Formate für die Kinder aus der Nachbarschaft 
zugänglich, die sich über WhatsApp anmelden konnten – oder wir 
holten diejenigen, die wir schon kannten, von zu Hause ab. Als der 
Raum schließlich zum konventionellen Ausstellungsraum wurde, 
änderte sich die Dynamik. Was ist nun mit den wenigen Bindungen, 
die wir beispielsweise auch über zwei Installationsphasen halten 
konnten? Das sind Aspekte, über die wir nachdenken müssen.

RC: Besonders relevant für unsere Ausgabe der Berlin Biennale war 
der Aspekt der Publikumsgenerierung: Schafft die Institution ihr ei-
genes Publikum oder prägt dieses umgekehrt den institutionellen 
Prozess? Vom ersten Augenblick an waren wir überrascht, wie viele 
junge Lateinamerikaner*innen zu unseren Veranstaltungen kamen. 
Es handelte sich hierbei nicht um dieselben Besucher*innen, die 
üblicherweise bei SAVVY Contemporary oder anderen Kunsträu-
men zu finden sind. Nach einigen Monaten fanden sich auch die 
Kinder aus dem Kiez im ExRotaprint ein, um zu spielen oder einfach 
abzuhängen. Sie nutzen unseren Raum in einer Weise, die wir nicht 
vorhergesehen hatten, ähnlich wie die Schüler*innen, die an Mirja 
Reuters und Florian Gass’ Workshops teilnahmen. Einige von ihnen 
kamen später zusammen mit ihren Eltern wieder, was eine schöne 
Überraschung war. Unsere Artists in Residence sowie die lebendi-
gen Archive während der Erfahrungen – Die Remise, die Feminis-
tische Gesundheitsrecherchegruppe und Sinthujan Varatharajah –  
brachten ihre jeweils eigenen Netzwerke mit, was sich ebenfalls 
unmittelbar auf die Rezeption und Verarbeitung der Ausstellungen 
durch das Publikum auswirkte. 

Mit diesen neuen Formaten erreichten wir ab Beginn des Lock-
downs Besucher*innen, die wir normalerweise weder in Ausstellun-
gen noch bei Biennalen sehen. Sie näherten sich unseren Aktivitä-
ten mit Neugier und gingen auf ihre ganz eigene Weise mit ihnen um. 
Familien, Menschen, die Zeit allein im Park verbrachten, Studieren-
de: Wer auch immer sich einfand, sollte sich willkommen fühlen. Wir 
wollten den fortlaufenden Dialog mit der Stadt, um mit unserem Pu-
blikum und der Umgebung eine langfristige Beziehung aufzubauen. 
Die Pandemie öffnete, trotz ihrer tragischen Konsequenzen, neue 
Kommunikationskanäle, die wir jetzt erst erkennen und begreifen. 
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Kunst begann im September 2019 im ExRotaprint im Wedding mit 
exp. 1: Das Gerippe der Welt. Danach entwickelte sich die Bien-
nale anhand einer Reihe von Erfahrungen – mit exp. 2, exp. 3 und 
dem Epilog – prozesshaft weiter. Der Epilog eröffnete im Septem-
ber 2020 unter dem Titel Der Riss beginnt im Inneren an vier Aus-
stellungsorten in Berlin und brachte die gelebten Erfahrungen mit 
künstlerischen Produktionen aus der ganzen Welt zusammen.

Begleitend zu diesen Erfahrungen erscheint eine Serie von Hef-
ten: Jedes davon dient als kleines Werkzeug und parallele Naviga-
tion durch die 11. Berlin Biennale. Sie alle verkörpern eine mögliche 
Beziehung, die nachhaltig Bestand zu den Betrachter*innen und 
zu den Leser*innen haben soll. Gemeinsame Sprachen des Aus-
tauschs bringt die Stimmen der eingeladenen Künstler*innen und 
Teilnehmer*innen mit denen des Vermittlungsteams zusammen. 
Das öffentliche Programm der 11. Berlin Biennale wurde von die-
sem Team rund um die Idee des „Austausch“ konzipiert und versteht 
sich weniger als Bildung. Diese Publikation reflektiert darüber, was 
die von der Pandemie geschaffenen zusätzlichen Hürden für die 
Möglichkeiten der Einbindung unterschiedlicher Öffentlichkeit in 
Institutionen bedeuten.
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Das Austausch-Programm der 11. Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst war 
ein Versuch, die Vielfalt der Öffentlichkeiten mit ihren jeweils unterschiedlichen 
Erfahrungen, Wünschen und Bedürfnissen zu verstehen und anzuerkennen.  
Der Austausch suchte nach Praktiken, mit diesen Öffentlichkeiten in Kontakt zu 
treten und Momente der Begegnung zu ermöglichen – inmitten einer Pandemie, 
die es erforderlich machte, sich neue Formen des Zusammenseins vorzustellen. 
Das Programm setzte sich aus diversen Formaten zusammen, die gleichberech-
tigt nebeneinanderstanden: Künstler*innengespräche, Workshops, öffentliche 
Rundgänge, Fokus-Touren, Performances, urbane Dialoge und vieles mehr.

Gemeinsame Sprachen des Austauschs versammelt Ansätze und Methoden der 
teilnehmenden Künstler*innen der 11. Berlin Biennale sowie von Lehrer*innen, 
Kulturschaffenden und Kunstvermittler*innen, um in den Fokus zu rücken, dass 
Denken und Kommunizieren über Kunst sowie Handeln durch Kunst nicht von 
künstlerischer Praxis selbst zu trennen sind.

Mit Beiträgen von: Isra Abdou, Rüzgâr Buşki, Barbara Campaner, Renata Cervetto, 
Feministische Gesundheitsrecherchegruppe (Inga Zimprich/Julia Bonn), Florian 
Gass, Samira Ghoualmia, Hannah Kirmes-Daly, Adi Liraz, Alexia Manzano, Carmen 
Mörsch, Riako Napitupulu, Duygu Örs, Mirja Reuter, Carla Romero (in Zusammen-
arbeit mit Riako, Franziska, Natalia, Valeria, Tonni und Leo), Markus Schega,  
Viviane Tabach, Sinthujan Varatharajah und Joshua Weitzel.


