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A Group Photograph with Beba the Cow, happening on December 7, 2003, Zagreb.



CHEESE AND CREAM

An Initiative to Protect the Milkmaids of Zagreb (Since 2002)

A Project by Kristina Leko in collaboration with BLOK

Actions, Events, Research, Archives, Website, Exhibition, Roundtable, Campaign

www.sirivrhnje.org (also www.cheeseandcream.org)

While working on the project On Milk and People, I became familiar with many

issues important to farming families. I learned a lot on issues related to

agricultural policy, the dairy industry, and economical restructuring. I

became deeply aware of social changes that would result from the process of

accommodating the European Union regulations in Croatia and, respectively, in

my hometown of Zagreb. As I understood that one of the consequences would be

the disappearance of the milkmaids in the Zagreb open markets, I decided to

start an initiative that would help the milkmaids of Zagreb survive, as they

are a paradigmatic part of Croatian social reality.

Is it possible to join the European leveling of economic standards in a way that

preserves important elements of local cultural identity? In 2002, in

collaboration with the not-for-profit organization BLOK, we began our initiative

aiming to protect the milkmaids of Zagreb as a cultural heritage. Since the

summer of 2002 we organized several happenings, undertook research on the

condition of the milkmaids, presented their situation in an exhibition and

launched a small media campaign. In order to test and affect the public opinion

a website was created. In order to influence the administrative and political

decision making, ten officials from different institutions were invited and

participated in a round table entitled «Could Zagreb Milkmaids possibly join the

EU?».

More than 500 women come regularly, mostly once or twice per week, to Zagreb

to sell their milk products on a number of open market places. They earn a

living for their families including over 2000 people. During September and

October 2003, we interviewed 448 milkmaids on 6 market places in Zagreb.

Through our questionnaire consisting of 41 items, we gathered information on

the milkmaids’ personal, family and financial situations. The database that

has been created we have offered to the general public, to institutions and

individuals willing to join the initiative, and help the milkmaids.

The Cheese and Cream exhibition in December 2003 was the central event through

which we tried to bring the issues of the milkmaids to the general public

discussion. Two happenings had a goal to assure media attention for our

initiatives. Beba the Cow was brought to the center of the town for the exhibition

opening and three milkmaids were handing out cheese and cream to the gallery

visitors for free. The usual market situation was transferred to the gallery room

in the presence of the media. Beforehand we developed contacts with journalists

and established a network of our small media campaign. The aim was to keep

milkmaids in the center of the public and media attention for a week. Our main

media partner was the „Good morning Croatia“ TV program.



Vive le fromage au lait cru!, happening, Zagreb, 7.12.2003. In collaboration with the three milkmaids: Renata Kostibol,

Jagica Levak and Anica Horvat.



\

Milk 2002 Action, Dolac Market, Zagreb, 31.8.2002. It was the first happening of the project.

Three milkmaids were handing out fresh cheese & cream for free, while people signed in our book

and thus expressed their support for our initiative to save the milkmaids from extinction.



Collecting signatures on the market place in the center of Ljubljana, Slovenia, October 2003. The event was

organized by The City of Women Festival. Together with the milkmaid Visnja and project producer Vesna, we

were collecting support signatures for the Zagreb Milkmaids in our Book of Requests for the 22nd Century.



The front page of the project website is The Declaration on Milkmaids. By signing

the Declaration, which can be read in 5 languages, one helps to ensure the future

of our initiative. Now, there are approximately 3000 signatures online. The web

site includes 474 personal web pages of the Zagreb milkmaids who sell their

products on the six biggest open markets in the city. Each milkmaid is present

with several photos of herself and her products, and optionally with an audio

statement and/or short video clip. Search possibilities through the categories

of the weekday and the market place enable one to locate or find her/his

milkmaid. It is a complex and precise database since the schedule differs for

each milkmaid. There is a growing collection of stories on cheese and cream and

on milkmaids that has been written online. Through this feature, the web site

became a structurally important part of the exhibition. Each visitor was invited

and offered help to contribute his/her story, comments and memories on milkmaids

and related issues.

The Cheese and Cream exhibition was created and functioned as an open office

to the project where support signatures were collected, as well as people’s

stories on milkmaids, and where the milkmaids issues were discussed with

different audiences. Beside myself, there was always another person in the

gallery to accommodate the visitors: to explain the position of the milkmaids,

to make sure the visitors sign the Declaration on Milkmaids, to show them the

web site and to motivate and help them to write their milkmaid stories online.

Another important exhibit was a serial of over 600 wall mounted photo portraits

that were to be taken away by the milkmaids, if they visit the show. At the end

of the exhibit, the missing photos showed that 15% of the milkmaids visited the

gallery.



The exhibition was created and functioned as an open office to the project where support signatures were

collected, as well as people’s stories on milkmaids, and where milkmaids could get their portrait photos.

Round-table “Could Zagreb milkmaids possibly join the EU?’, December 12, 2003, KIC, Zagreb.



Cheese and Cream, three channel video installation, and The Dishtowels of the Milkmaids of Zagreb, PM Gallery, Zagreb, 2003.

The Cheese and Cream exhibition was the conclusion to an intensive year-long

documentation and research period. In order to introduce the issues of milkmaids to a

wider non-artistic audience, the show was created as an open office to the project but

it also aimed to show what our initiative did concerning the protection of milkmaids:

different actions, research, archives, website, as well as my artworks: videos,

photographs and objects.



Cheese and Cream, exhibition view, PM Gallery, Zagreb, 2003. The Dishtowels of the Milkmaids of Zagreb, a collection of over

200 dishtowels, and The Book of Requests for the 22nd Century, a signature book.

There were several exhibits in the show: Cheese and Cream, a three channel video

installation, with total duration of 80 minutes, showed a collage of short statements

of approx. one hundred milkmaids; Dishtowels of the Milkmaids of Zagreb, a collection

of over 200 dish-towels belonging to the milkmaids, collected by exchanging old for

new while distributing the exhibition invitations on the markets; Book of Requests for

the 22nd Century, placed in front of the dishtowels, with approx. 1200 signatures;

448 Questionnaires, containing our data base on milkmaids.



Cheese and Cream, 2002/03, three-channel video installation, stills from the video channel 1.



Cheese and Cream, 2002/03, three-channel video installation, stills from the video channel 1.



Above: Cheese and Cream Questionnaires, detail of object-installation: 448 questionnaires with data on 448 milkmaids,

and quotations from the interviews; printed paper, handwritings, tricolor string; created in September/October 2003.

Below: Beside myself, here is the team that worked on the milkmaid-questionnaires for 7 weeks: Dalija Cvetkovic (on the

photo with the milkmaid Katica), Jelena Jelinic (with Marica), Vesna Vukovic (with Ivanka), Petra Pokrovac (with Danica).



,P�5DKPHQ�GLHVHV�3URMHNWV�ZXUGHQ�VLHEHQ�$UEHLWHU,QQHQ��XQG�,PPLJUDQW,QQHQ�%LRJUD¿HQ�
in Zusammenarbeit mit den Jugendlichen aus der Nachbarschaft verfasst und  von Hand 

im Großformat an sieben verschiedenen Stellen im Stadtteil Volkertviertel auf die 

Gebäudewände geschrieben.

Das Projekt basiert auf der Feststellung, dass die Lebensgeschichten von ArbeiterInnen 

und ImmigrantInnen authentische und relevante Dokumente unserer Zeit sind. Viele 

heutige Gesellschaften sind durch Migration und Unregelmäßigkeiten am Arbeitsmarkt 

gekennzeichnet. Zusammengefasst in kurze und leicht verständliche Geschichten, sind 

GLHVH�%LRJUD¿HQ�GHU�HLQKHLPLVFKHQ�XQG�DXVOlQGLVFKHQ�$UEHLWHU�VXEWLOH�=HXJQLVVH��GLH�
HLQH�NXOWXUHOOH�XQG�VR]LDOH�,GHQWL¿]LHUXQJ�XQG�6HOEVWUHÀH[LRQ�I|UGHUQ�N|QQHQ�

Das Projekt dokumentiert die soziale Wirklichkeit des Volkertviertels und gleichzeitig 

versucht es, diese Wirklichkeit zu verbessern. Es basiert auf dem Gedanken, dass 

jedes Individuum und jede gesellschaftliche (Rand-)Gruppe in der Lage sein sollte, 

GLH�$UW�XQG�:HLVH�EHHLQÀXVVHQ�]X�N|QQHQ��LQ�GHU�VLH�YRQ�6HLWHQ�GHU�GRPLQDQWHQ�.XOWXU�
wahrgenommen wird. Insofern zeigt und ehrt dieses Projekt die Lebensgeschichten der 

Bewohner/innen des Stadtviertels, und deshalb entstand das Projekt in Zusammenarbeit 

mit den Bewohner/innen. Das Kommunikationspotenzial des Projekts für die lokale  

Gemeinschaft und die Arbeitsmethoden sind genau so wichtig wie das Endergebnis. Jedoch 

soll die Endform des Projektes nicht nur für die örtliche Bevölkerung von Bedeutung  

sein, sondern auch für BesucherInnen, die aus anderen Stadtteilen und Ortschaften 

kommen. Die Lebensgeschichten der Menschen von „nebenan“ sind als Schriftdenkmale an 

sieben Orten im Viertel aufgestellt.

DENKMALE FÜR DIE GUTEN LEUTE VOM VOLKERTVIERTEL

Wien, Kunst im öffentlichen Raum Wien

2006

Installation im öffentlichen Raum / partizipatorisches Kunstprojekt /

 Kommunikationsprojekt

In Zusammenarbeit mit:

Rukye Basol, Martin Braunstorfer, Marlene Fink, Patrick Graf, 

0LUDQGD�-XVX¿��6WHIDQ�0DU[��0DJ��&ODXGLD�3IRKO��6HEDVWLDQ�3OROO��5DFKHO�5DVKHG�
Daniel Schamschula, Oliver Schreilechner, Melanie Schubert, Filiz Soylu, 

0DJ��(OLVDEHWK�:DJQHU��0DJ��(YD�:HGO��&ODXGLD�=DZUHO��
und den Schulen BRG Vereinsgasse, SPZ Holzhausergasse, 

KMS Pazmanitengasse. 

Im Rahmen von: „Geschichte(n) vor Ort“, 

KuratorInnen: Michal Kolecek, Margarethe Makovec und Roland Schöny.



DENKMALE FÜR DIE GUTEN LEUTE VOM VOLKERTVIERTEL
Kunst im öffentlichen Raum Wien, 2006

Denkmal Nr. 1/7. Lebensgeschichte eines pensionierten österreichischen Bauarbeiters, der seit 50 Jahren in der unmit-

telbaren Nachbarschaft lebt, verfasst von Martin Braunstorfer und Sebastian Ploll, Schüler des örtlichen Gymnasiums.



Denkmal Nr. 1/7. Schüler aus der Berufssonderschule Holzhausergasse, neben dem Text, den sie gemeinsam geschrieben haben. Es 

ist die Lebensgeschichte einer Türkin, Eigentümerin eines nahegelegenen Ladens für Schuhreparaturen und Schlüsseldienste.



Projektverlauf: In Zusammenarbeit mit drei örtlichen Schulen wurden 6 Arbeitsgruppen 

gebildet mit jeweils zwei bis sechs SchülerInnen im Alter von 12 bis 18 Jahren. Folgende 

Schulen haben teilgenommen: die Berufssonderschule Holzhausergasse, das örtliche 

Realgymnasium und die Volksschule. Die Schüler wurden eingeladen, in einem Ausschuß, 

der sich „mit den guten Menschen aus der Nachbarschaft“ befassen würde, mitzuarbeiten 

und zu erforschen, wer die Menschen sind, deren Lebensgeschichten so lehrreich für 

andere sein könnten. Ihnen wurde erklärt, dass man diesen Menschen mit gemeinsam 

geschaffenen symbolischen Denkmalen Anerkennung zollen möchte. Die SchülerInnen wurden 

gebeten, Personen aus ihrem Umfeld, über die sie interessante Geschichten gehört hatten, 

vorzuschlagen. Die ausgewählten Personen haben wir im Folgenden dazu eingeladen, durch 

die Veröffentlichung ihrer Lebensgeschichten ihre wertvollen Erfahrungen und ihr Wissen 

mit der jungen Generation zu teilen. Ein Ziel des Projektes war es somit, die Kontakte 

zwischen den älteren Menschen und der Jugend zu fördern.

Die Workshops, in denen ich mit den Jugendlichen individuell und in Gruppen gearbeitet 

habe, haben drei Wochen gedauert. Wir haben die ausgewählten Personen besucht, mit ihnen 

gesprochen und die Gespräche aufgenommen. Danach haben die SchülerInnen die Aufnahmen 

DQJHK|UW�XQG�GLH�%LRJUD¿HQ�DXIJHVFKULHEHQ��6R�EHLQKDOWHWH�GDV�3URMHNW�QHEHQ�VHLQHQ�
kreativen Zielen auch einen Weiterbildungsaspekt. Am Ende des Arbeitsprozesses hatten wir 

sieben Texte mit jeweils etwa 1200 Zeichen – die Lebensgeschichten der Personen aus dem 

Viertel, von ihren jungen NachbarInnen verfasst.

Ergebnisse für die Gemeinschaft: Das Projekt basiert auf der Überzeugung, dass die in 

den öffentlichen Raum eingebetteten Kurzgeschichten mit großer Sicherheit, nicht zuletzt 

GXUFK�LKU�KRKHV�,GHQWL¿NDWLRQVSRWHQWLDO��GHQ�VR]LDOHQ�=XVDPPHQKDOW�XQG�GDV�*HI�KO�GHU�
Zusammengehörigkeit der verschiedenen Volksgruppen und Generationen stärken würden. 2012, 

sechs Jahre später, sind alle vier permanente Wandtexte noch immer in außerordentlich 

gutem Zustand. 

Aufstellen der Denkmale  Im Durchführungsplan des Projektes wurde vorgeschlagen, dass 

die Denkmale ausschließlich mit den Ressourcen des wirtschaftlich benachteiligten 

Stadtviertels aufgestellt werden sollen. So sollten die Texte ursprünglich von 

jungen, arbeitslosen Menschen aus der Nachbarschaft auf die Wände geschrieben werden. 

Organisatorische Mängel haben jedoch dazu geführt, dass schließlich Studierende der 

Akademie der bildenden Künste die Texte übertragen haben.



Denkmal Nr. 4/7. Lea Niyatsov neben ihrer Lebensgeschichte, 

geschrieben auf ein Gebäude in der Trunnerstrasse. Textautoren sind 

zwei Schüler aus dem örtlichen Gymnasium.

Lebensgeschichte einer anonymen türkischen Arbeiterin. Den Text 

haben ihre Tochter und eine Freundin der Tochter geschrieben.



Denkmal Nr. 5/7.  Biographie des örtlichen Restaurantbesitzers, eines serbischen Zuwanderers, die Schüler des Gymnasiums 

verfasst haben.



Denkmal Nr. 2/7. Lebensgeschichte einer Friseurin, Eigentümerin eines Friseursalons. Der Text wurde von den Schülern der 

Berufssonderschule geschrieben.



DIE BERBERS
Naschmarkt, Wien
Wiener Festwochen

2010



Die Familie Berber betreibt seit 1969 einen Standplatz auf Wiens bekanntestem Markt, 

dem Naschmarkt. Heute verkaufen sie nur Obst und Gemüse, doch früher boten sie auch aus 

Griechenland und der Türkei importierte Delikatessen und Frau Berbers selbst gemachte 

türkische und griechische Spezialitäten feil. 

Die Familie stammt von einer griechischen Insel in der Türkei, welche im 20. Jahrhundert 

aufgrund des Griechisch-Türkischen Krieges und der daraus erwachsenen politischen 

Probleme entvölkert wurde. Wie viele andere aus der Türkei stammende griechische 

Familien, wurden auch die Berbers während der Krise in den 60-er Jahren zu politischen 

Flüchtlingen.

Hinsichtlich der Geschichte des Naschmarkts und auch der Wiener Gastronomie im 

Allgemeinen kommt der Familie Berber eine gewisse Bedeutung zu, oder anders gesagt, 

sie sollte ihr zuerkannt werden. Der Grund dafür ist, dass der Vater der Familie  1970 

zusammen mit seinen zwei österreichischen Partnern den ersten Import von Oliven, Olivenöl 

und Fetakäse nach Wien organisierte. Seit der Familienvater in Rente ist und seine Zeit 

auf der Insel verbringt, leiten die zwei Söhne den Stand.

Die textbasierte Installation gibt einige Erzählungen der Familienmitglieder über den 

Stand, ihr Familienleben, ihre Vergangenheit und ihre Zukunft, sowie über den Naschmarkt 

XQG�GHVVHQ�*HVFKLFKWH�ZLHGHU��'XUFK�7H[WH��)RWRJUD¿HQ�XQG�HLQH�9LGHRLQVWDOODWLRQ�ZXUGH�
der Stand temporär in ein Denkmal oder ein kleines Familienmuseum verwandelt, das sich 

dem Alltag der hart arbeitenden Menschen widmet und das die Familiengeschichte im 

breiteren Kontext von Migration betrachtet. Gleichzeitig ist es eine Reminiszenz an den 

Beitrag der Gastarbeiter zur gastronomischen Kultur Wiens.

Die Installation war im Rahmen der Wiener Festwochen von Juni bis Oktober 2010 zu 

besichtigen.

DIE BERBERS
Naschmarkt, Wien

Wiener Festwochen

2010

In Zusammenarbeit mit der Familie Berber

Eine Intervention im öffentlichen Raum 

Kuratorin: Birgit Lurz

Eine textbasierte Installation mit Fotos und 

einer Ein-Kanal-Videoinstallation zur Geschichte der Familie Berber 

und ihres Marktstands 









KATTENBURGER TRIUMPHBOGEN
Community Art Projekt, 2007-2010 

Kunst im öffentlichen Raum, 

Intervention, ab 2010 

Stadt Amsterdam Zentrum



Die Insel Kattenburg ist ein gut organisiertes Arbeiterviertel mit einigen Großfamilien, 
welche die Stadtinsel zum Teil seit 200 Jahren bewohnen. Die Kattenburger sind Menschen 
von besonderem Schlag, sie sind für ihre Freisinnigkeit und ihr soziales Engagement 
bekannt. Die jüngste Geschichte von Kattenburg ist von mehreren großen Bürgerinitiativen 
und Aktionen geprägt. Zuerst musste sich die Arbeitergemeinschaft ihre Rückkehr nach 
Kattenburg erkämpfen, nachdem die Insel zu Beginn der 1970-er Jahre vollständig 
rekonstruiert wurde. Danach erfolgte eine Initiative zur Senkung der Mieten in den 70-
er und 80-er Jahren, aus der sich eine regelrechte Protest-Bewegung entwickelte. Die 
jüngste Bürgerinitiative zielt auf die Bekämpfung der Kriminalität in diesem Stadtviertel 
ab (Drogen, Prostitution). Auch die Gewerkschaftsbewegung spielte eine wichtige Rolle 
auf der Insel, denn mehrere historisch bedeutsame Persönlichkeiten der Arbeiterbewegung 
stammen aus Kattenburg.  

Der Ausgangspunkt für dieses Projekt ist die kreative Teilnahme der BewohnerInnen an der 
Entstehung dieses Monuments, ihre Miteinbeziehung in die Gestaltung ihrer Umgebung. So 
wird dieses Denkmal zum Teil auch von denjenigen erschaffen, denen es gewidmet ist.  

Bei den ersten Kontakten mit den Kattenburgern im Jahr 2007, die über das örtliche 
Kulturzentrum zustande kamen, wurde die Idee der Errichtung eines Denkmals von den 
lokalen Aktivisten und sozialen Initiativen mit großem Enthusiasmus aufgenommen. Im 
April 2008 wurde an alle Haushalte auf der Insel ein Flugblatt verteilt, in dem die 
Kattenburger aufgefordert wurden, ihre jüngste Geschichte selbst niederzuschreiben. 

Im April 2008 fand dort ein fünfwöchiger Kreativ-Workshop statt, an dem 25 Personen im 
Alter um  60 teilgenommen haben. Dies waren hauptsächlich Personen, die bei der Bewegung 
für die Senkung der Mieten sowie anderen gemeinsamen Aktionen in den 70-er und 80-er 
Jahren eine aktive Rolle gespielt haben. Einzelne Bewohner haben schon fertige Texte 
mitgebracht, andere haben Texte mit unserer Hilfe geschrieben und einige haben ihre 
Geschichten und Gedanken diktiert. Die Texte wurden Korrektur gelesen und danach von den 
eigentlichen Verfassern mit Tinte oder Bleistift zu Papier gebracht. 

KATTENBURGER TRIUMPHBOGEN

Community Art Projekt, 2007-2010 / dauerhafte Intervention, ab 2010 
Autoren: Kristina Leko und David Smithson

Auftraggeber: Wise Guys Urban Art Projects, Stadt Amsterdam-Zentrum

Die Intervention wird als Anerkennung an die BewohnerInnen der Insel Kattenburg 
und ihr soziales Engagement im Stadtzentrum von Amsterdam in Zusammenarbeit 

mit der Kommune  errichtet. Als Denkmal gedacht, soll die Intervention das gesell-
schaftliche Engagement einzelner Persönlichkeiten, sowie soziale Kämpfe und Aktiv-

itäten dieser Kommune in der zweiten Hälfte des 20. Jhs. dokumentieren. 
Es ist zugleich eine Würdigung und Ehrung der ortsansässigen Menschenund verschiedener 

Bürgerinitiativen. 



Die Sammlung dieser Texte enthält Erinnerungen an vergangene Zeiten (Kriegs- und 

Nachkriegszeit, Inselleben vor der Rekonstruktion, Rückkehr in das rekonstruierte 

Kattenburger Viertel) sowie Porträts einzelner Personen (Geschichten über ihre 

Mütter oder Väter, über die Aktivistin Marie Altelaar, über Gewerkschafter usw.). 

Einige Texte beziehen sich auf die Bewegung zur Senkung der Mieten, doch auch andere 

JHPHLQVDPH�$NWLRQHQ�ZXUGHQ�IHVWJHKDOWHQ�XQG�EHVFKULHEHQ��0DQ�¿QGHW�KLHU�HEHQVR�
Gedanken und Aufzeichnungen über den sozialen und gesellschaftlichen Aktivismus, 

über das Zusammenleben wie auch philosophische Gedanken über Gesellschaft, Kommune, 

Familie,Freundschaft oder auch über Solidarität und Gerechtigkeit. 

Die handschriftlich geschriebenen Texte wurden auf Keramikkacheln gebrannt, 

PLW�GHQHQ�GLH�JHVDPWH�2EHUÀlFKH�GHV�'HQNPDOV�YHUNOHLGHW�ZXUGH���1HEHQ�GHQ�XUVSU�QJOLFKHQ�
handgeschriebenen Texten sind auf dem Denkmal auch ausgewählte, in verschiedene 

)UHPGVSUDFKHQ��EHUVHW]WH��7H[WWHLOH�]X�¿QGHQ���ZRGXUFK�GLH�M�QJVWH�*HVFKLFKWH�GHU�,QVHO�
auch Touristen und Immigranten zugänglich wird. Aufbau:Ende Oktober 2010.

Kattenburger Triumphbogen, Projektteilnehmer/innen und das Projekt-Team, Dezember 2010







Kattenburger Triumphbogen, Intervention, 2010.



Kattenburger Triumphbogen, Skizze, Fotomontage, 2009.

Kattenburger Triumphbogen, Skizze, Fotomontage, 2009.



MISSING MONUMENTS
Graz, Institut Kunst im öffentlichen Raum Steiermark

2007/2008



Die Installation bestand aus fünf Skulpturen, die als Zeichen der Ehrerbietung 

herausragenden Mitgliedern der Zuwanderer-Gemeinschaft in Graz gewidmet wurden. Jede 

künstlerische Arbeit stellt ein Portrait dieser Personen dar und besteht aus einem Kopf 

oder einer Büste sowie einer Texttafel. Die Installation wurde im Innenhof des Grazer 

Landhauses, einem kulturell bedeutsamen und repräsentativen Ort, aufgestellt. Der 

/DQGKDXVKRI�EH¿QGHW�VLFK�LQ�GHU�VWDUN�IUHTXHQWLHUWHQ�)X�JlQJHU]RQH�XQG�YHUELQGHW�]ZHL�
Einkaufsmeilen im historischen Stadtkern. Die Installation war dort vier Monate lang zu 

betrachten.

“Die fehlenden Denkmale” sind fünf Personen gewidmet, die noch immer einen bedeutenden 

(LQÀXVV�LQ�LKUHU�*HPHLQVFKDIW�XQG�LKUHP�8PIHOG�KDEHQ��'U��7DODW�(O�.KRO\�YRP�bJ\SWLVFKHQ�
Kulturverein befasst sich seit über drei Jahrzehnten auf verschiedenste Arten und 

:HLVHQ�PLW�GHU�,QWHJUDWLRQVDUEHLW��)UHG�2KHQKHQ�DXV�1LJHULD�ZDU�GHU�HUVWH�3UlVLGHQW�
des Migrantenbeirats in Graz und wirkt seit 10 Jahren sehr aktiv an verschiedenen 

Antirassismus-Lehrprogrammen mit. Pawan Kohli ist der Präsident des Indisch-

Österreichischen Kulturvereins in Graz und der Kroate Ante Repusic hat sich im letzten 

-DKU]HKQW�XP�GLH�.ULHJVÀ�FKWOLQJH�DXV�GHP�*HELHW�GHV�HKHPDOLJHQ�-XJRVODZLHQV�JHN�PPHUW��
'DUJHVWHOOW�ZLUG�DXFK�HLQH�DQRQ\PH�$V\ODQWLQ�DXV�$IULND��GLH�LP�)UDXHQKDXV�GHU�&DULWDV�LQ�
Graz untergebracht ist.

Gewählt wurden diese herausragenden Personen von den Mitgliedern ihrer Vereine und 

LKUHU�*HPHLQVFKDIW��$XFK�EHWHLOLJWHQ�VLFK�HLQ]HOQH�)UHLZLOOLJH�DXV�YHUVFKLHGHQHQ�
MigrantInnenvereinen und -gruppen am Workshop für kreatives Schreiben. Im Rahmen dieses 

:RUNVKRSV�VLQG�I�QI��7H[WH��EHU�GLH�9HUGLHQVWH�GHU�R��J��3HUVRQHQ�HQWVWDQGHQ��$X�HUGHP�
ZXUGHQ�DXFK�ZHLWHUH�ELRJUD¿VFKH�7H[WH��EHU�DQGHUH�0LJUDQW,QQHQ�LQ�*UD]�YHUIDVVW��(LQLJH�
davon beruhten auf Interviews. Insgesamt sind während des Projekts 21 Texte entstanden, 

die auf der Webseite des Projekts veröffentlicht wurden.

MISSING MONUMENTS

Graz, Institut Kunst im öffentlichen Raum Steiermark

2007/2008

In Zusammenarbeit mit 

$PLQDX�%DQQD��,OHDQD�(O�.KRO\��(PDQXHO�1NUXPDK�.ZDEHQD���(1.6��
Hermine Kurzweil and Ana Ludvik, als auch mit Albena Angelova, 

%RJLH�%DOLQW��&KULVWLQQH�&RXQWLQKR�.DLVHU��0DULH�/RXLVHWWH�'RXDWVRS��9HURQLND�'UHLHU��
0DQGRIIDQH�)D\H��+HUEHUW�)XFKV��0DUWLQ�*MHFDM�

)UDQFLVFR�6DQWLDJR�1LQR��9DOHQWLQD�1LVWRU��6DPVRQ�2JLDPLHQ�
0RQLND�2UR]FD�6DDYHGUD��3HWHU�3UHVLQJHU��&DUORV�(VFREDU�3XNDUD�

9HDGD�6WRII��1RUEHUW�=VLINRYLWV��,QWHUNXOWXUHOOH�)UDXHQ��
Österreichisch-Kroatische Initiative, Österreichisch-Russische Gesellschaft,

,QGLVFK�gVWHUUHLFKLVFKH�*HVHOOVFKDIW��1,/�H�9���XQG�bJ\SWLVFKHU�9HUHLQ�
Skulptur-Workshop des Projekts: David Smithson; 

.XUDWRU,QQHQ��6DQGUD�$EUDPV�XQG�:HUQHU�)HQ]�





Da hier die Idee der unmittelbaren Demokratie bei der künstlerischen Gestaltung 

und Schöpfung Anwendung fand und man vom Gedanken ausging, dass jede/r sich selbst 

repräsentieren und ihre/seine eigenen gesellschaftlichen Interessen wahrnehmen darf, 

wurden im Rahmen dieses Projekts die Skulpturen bzw. Porträts nicht von professionellen 

KünstlerInnen sondern von Laien geschaffen, die sich nie zuvor mit Bildhauerei 

befasst haben. Zur Zusammenarbeit wurden alle kunstinteressierten Mitglieder von 

MigrantInnenvereinen und -gruppen eingeladen. Der 10-tägige Skulptur-Workshop fand 

unter Leitung des in Workshops erfahrenen Bildhauers David Smithson statt. Die Abgüsse 

GHU�6NXOSWXUHQ�ZXUGHQ�VSlWHU�LQ�HLQHU�*LH�HUHL�KHUJHVWHOOW�XQG�I�U�GLH�$XVVWHOOXQJ�
vorbereitet. Jeder beteiligte Verein bekam einen Gipsabdruck des Bildnisses, während für 

GLH�$XVVWHOOXQJ�HLQH�.RSLH�DXV�0DUPRUVWDXE�JHVFKDIIHQ�ZXUGH��1DFK�GHU�$XVVWHOOXQJ�LP�
öffentlichen Raum wurde die Installation in die Sammlung des Landesmuseums Johanneum in 

Graz aufgenommen.

'DV�+DXSW]LHO�GLHVHV�3URMHNWV�ZDU��HLQHQ�1XW]HQ�I�U�GLH�0LJUDQW,QQHQJHPHLQVFKDIWHQ�
zu erzielen. Durch das freiwillige Mitwirken der MigrantInnen an einem solchen 

Kultur- und Kunstprojekt wollten wir  das kreative und intellektuelle Potential 

GLHVHU�*HPHLQVFKDIW�HQ��I|UGHUQ��$QGHUHUVHLWV�VROOWH�DXFK�GLH�EHVWHKHQGH�V\PEROLVFKH�
Stadtstruktur im Hinblick auf den historisch-kulturellen Repräsentation- und 

0DFKWYHUKlOWQLVVH�XQG�EHVWLPPWH�,GHQWL¿NDWLRQVPXVWHU�PLW�GHP�VWlGWLVFKHQ�5DXP�NULWLVFK�
hinterfragt werden.  Hintergedanke war, einen  Eingriff in das Stadtgewebe vorzunehmen 

XQG�GDPLW�HLQH�%HUHLFKHUXQJ�EHVWHKHQGHU�KLVWRULVFK�V\PEROLVFKHU�2UGQXQJ�GXUFK�ELVODQJ�
ausgegrenzten MigrantInnengruppen bzw. Minderheiten zu erreichen.

Zusammenfassend könnte man sagen, dass das Projektziel eine Verbesserung des Ansehens 

der MigrantInnen durch die Ausstellung von hochwertigen Kunstwerken in einem kulturell 

XQG�KLVWRULVFK�UHSUlVHQWDWLYHQ�5DXP�ZDU��1HEHQ�GHP�1XW]HQ�I�U�GLH�0LJUDQW,QQHQJUXSSHQ�
impliziert dies Zielsetzung auch eine Bereicherung der dominanten Mehrheitskultur durch 

kritische Selbstbetrachtung.

ProjektteilnehmerInnen, Eröffnung, 15.09.2007., Landhaushof, Graz.





Installationsansichten. Projektteil-
nehmerInnen während der Arbeit in der 
Bildhauerwerkstatt unter der Anleitung 
von David Smithson.



         Wie die Welt funktioniert?       

Die Kleinen müssen unten bleiben! 

Aber für mich sind die Kleinen 

die größten Menschen, weil sie 

wissen, was los ist. 

Zitat nach Y.B., GriesplatZ, 2011
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Above: The project poster-folder. Translation: 
How does the world function? The little people 
have to stay at the bottom. But for me, the little 
ones are the big people, because they know what 
is going on. On the right: A May Day performative 
happening, sightseeing walk for the project open-
ing, May, 1st 2013, Graz.

http://rotor.mur.at/


Griesgasse 50

This text-based artwork is a monu-

ment to a snack bar. The San Grill Bar 

, where you could get “the best grill 

between Helsinki and Tirana”, was run 

at this location by Bosnian-born Kadir 

Smailović from 1997 to 2002. It was an 
important meeting point for numerous 

members of the Bosnian and ex-Yugosla-

vian communities  in Graz. The text 

tells about the bar, and about Kadir 

Smailovic’s life story, outlining the 

social, political and economic back-

ground of refugees in general.

 INSTALLATION SITE 1/8



A May Day performative happening, 
sightseeing walk for the project 
opening, duration 2 hours, ca. 
200 participants, May 1st 2013, 
Annenviertel, Graz. 

Photographic documentation: J.J. 
Kucek 



A May Day performative happening, the 
project opening, May 1st 2013, Graz.
Above: Kadir Smailovic unveils the art 
work at Griesplatz dedicated to the San 
Snack Bar,  which he ran from 1997 to 
2002.



The project opening, May 1st, 2013.
During our performative happening the 
people took part in the event by read-
ing through megaphones selected histor-
ical texts dedicated to labour movement 
history on different sites during the 
tour. From Griesplatz the group headed 
to the second location in Pflastergasse/
Ägydigasse.



Ägydigasse 12 and 14

Except for the first one, each project location has two text panels 
installed on the building facade or on an outside wall. One text 
mediates the history of local labour movement, whereas the other 
text-panel gives an insight into the life stories of immigrants 
working or living in the immediate surroundings of that historical 
location. In this case, the historical text tells about the Ital-
ian migrant workers in Graz in the 16th and 17th century. These 
construction workers built the city walls, the grand buildings, 
paved the streets... The local population was hostile to them, 
using the very same arguments the anti-immigrant discourse uses 
nowadays. The other text brings biographical notes of three people 
who come from Ghana,  Iran and Macedonia and live at this address 
- three life stories of so called simple people who contribute to 
society by working hard at their nursing or maintenance jobs.

 INSTALLATION SITE 2/8





May 1st, 2013. Installation site 2/8, Pflastergasse/Ägydigasse. 
During the performative happening, the audience read the texts in situ in front of 
the artworks. Additionally, excerpts of biographical text were read aloud through 
megaphones. In most cases these texts were read by students who either wrote the text 
or participated in its creation by working in a team.



In the middle: Evelyn Ark, project partici-
pant with her son Kingsley in his school. 
Our two students, together with Evelyn Ark 
and their children during a drawing workshop 
session, which was a part of our field re-
search dedicated to immigrant biographies. 
Above: Installation site - application of 
historical and anthropological research in 
public space. Here: one of eight interven-
tions in public space with biographical text 
about Evelyn Ark.



Dreihackengasse 2 – ISOP

The text positioned on the left tells about the 
ISOP organization (Innovative Sozialprojekte), 
which has been active in different social and 
intercultural work since the 1980s. The text 
artwork on the right hand side is a textual 
collage created from biographical notes about 
four people living or working in the immediate 
surroundings.

 INSTALLATION SITE 3/8



Installationsite 3/8, Dreihackengasse 2 – ISOP; text panel with the text giving a historical overview about 
the ISOP organisation’s activities.



A May Day performative happening, the 
project opening, May, 1st 2013. Above: 
Reading historical texts about ISOP or-
ganisation (Innovative Sozialprojekte) 
on the way from Pflastergasse/Ägydigasse 
to Dreihackengasse. Historical texts 
about the Graz “Bloody Saturday” of 
1919 were read while the group walked 
towards Orinet Shop, the next installa-
tion site. Mr. Liyi junior joined the 
group as well.



Installationsite 4/8, Annenstrasse 10, Orientshop; the text panel with the historical text about Graz Bloody 
Saturday of 1919. 



Annenstraße 10 – Orient Shop 

The historical text tells about the 
“Grazer Blutsamstag“ (Graz Bloody 
Saturday) of 1919, when a demonstration 
turned into street fighting. The commu-
nists were blamed for the event, although 
the authorities were responsible. The 
second text panel tells the life story of 
Mr. Mao Liyi from China, who came to Aus-
tria at the age of 29, and trades contin-
uously with 28 countries.

 INSTALLATION SITE 4/8



Installationsite 4/8, Annenstrasse 10, Orientshop; a biographical text about Mr. Mao Liyi, the owner of the 
Orientshop and successful international trader.



May 1st 2013. 
Above: Angela Praßl, student, reads 
her text about the life story of a 
young African asylum seeker in front 
of the Austrian Chamber of Labour 
(AK) Library, installation site No.6. 
Below: Historical texts about Konsum 
organization, which was a cooperative 
trade society established and run by 
social democrats in the 19th century 
in the development of the  labour 
movement, were read in front of a 
banner placed on a building that used 
to belong to Konsum.



Annenstraße, Corner Volksgartenstraße – Inside Styria Center
Strauchergasse Corner Volksgartenstraße

Two text panels are placed inside a neighborhood shopping center. One text 
tells about the history of the cooperative trade society Konsum whose wholesale 
outlet was at that very location from 1926 until the 1970s. Konsum society was 
established by social democrats as a class struggle instrument to contribute 
the labour movement. The other text panels consist of biographical notes of a 
person who lives and works  at the address.
A large scale banner positioned on the house facade shows a historical photo-
graph from the year 1912 - a festive assembly of the Konsum society in Graz. 

 INSTALLATION SITE 5&5a/8



Above: The artwork installed inside the Styria Center. 
Underneath: The banner positioned on the Styria Center 
house facade. 



Hanuschgasse 3 – Library of the 
Austrian Chamber of Labour (AK)

The historical text gives informa-
tion on the Austrian Chamber of La-
bour, Styria, in particular on the 
library and its importance within 
the labour movement. The biographi-
cal text tells the life of Mr. 
Clinton, an African asylum seeker, 
who spends most of his free time 
using the internet facilities of 
the AK library.

 INSTALLATION SITE 6/8



Niesenbergergasse 67-69 / AMS
 INSTALLATION SITE 7/8



Installation site 7/8. The historical text tells the 
history of employment agencies that came into being 
in the Austria of the 19th century, as well as how 
the employment offices in Graz developed into today’s 
Public Employment Service Austria (AMS). The other 
text panel is a textual collage created from bio-
graphical notes of three AMS clients.



Idlhofgasse 36 –Shop window of the 
Kurdistan Information Center and court-
yard building

The historical text in this installation 
tells about the “Bund herrschaftsloser 
Sozialisten“ (Alliance of Non-Author-
itarian Socialists) whose headquarter 
and clubhouse was located on this site 
in the 1920s. The other text refers to 
the history and current situation of the 
Kurds and the Kurdistan Information Cen-
ter which has been situated at the loca-
tion since 2003.

 INSTALLATION SITE 8/8



The installation site 8/8, Kurdistan Information Center KIZ, courtyard building.



The project opening, May 1st, 2013. 
Kurdistan Information Center, Idlhoffgasse 36.



The project opening, May 1st, 2013. 
The historical texts about the anarchist 
movement and their local organization, 
as well as about the Kurdistan Informa-
tion Centre were read aloud at the final 
destination of our May, 1st tour, in the 
Idlhoffgasse 36.



October 2011, Seminar “No History – No Monuments, 

visual ethnography and representational critique in 

art and cultural anthropology”, Karl Franzens Uni-

versity, Graz.

Guided tour through the Annenviertel neighborhood 

and its locations relevant for labour movement and 

migration history; with historians Joachim Heizl and 

Dr Leo Kühbeerger, Dr Judith Laister, anthropologist 

and Kristina Leko, artist. Here: the students in the 

seminar are visiting the Kurdistan Information Cen-

tre, Idlhoffgasse 36.
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NO MONUMENTS FOR LABOUR AND IMMIGRATION is a multifaceted interdisciplinary artis-

tic project based in the Annenviertel neighbourhood of Graz. It is dedicated to 

the local labour movement and migration history. Over a period of three years the 

project developed in collaboration with several institutions, and over forty indi-

viduals participated in its realization. 

In 2011 two historians, Dr. Leo Kühberger and Joachim Heinzel, were commissioned 

to carry out special historical research. The objective was to research and de-

scribe 18 locations in the neighbourhood – sites of particular relevance to  la-

bour movement history, and to the history of migrations. One example is the 

Pflastergasse, a street where a community of Italian migrants (construction work-
ers) dwelled in the 16th  century, whereas today a city owned social housing pro-

ject mostly populated by immigrants is to be found on the spot. Another example is 

the Idlhofgasse 36, which was the headquarters of the first anarchist organization 
in Styria back in the 1920s. The same rooms have been home to the  Kurdistan In-
formation Centre since 2003. 

On a weekend in October 2011 this historical research was presented in the form of 

a neighbourhood walk to students of the Institute for Cultural Anthropology, Karl 

Franzens University in Graz. The two-day sightseeing walk was part of the seminar 

“No History – No Monuments, visual ethnography and representational critique in 

art and cultural anthropology”, a collaborative university seminar by cultural an-

thropologist Dr. Judith Laister and the artist Kristina Leko. Whereas Judith Lais-

ter gave theoretical input, Kristina Leko undertook field research with students. 
Since 1999 Leko has been artistically involved in biographical research in differ-
ent social contexts. Within this seminar, Leko mediated her knowledge and skills 

related to biographical field research to students. On the other hand, the research 
done within the seminar was transformed into an artistic project in public space. 

Working in small groups and individually, the students researched and edited the 

biographies of the people with migrant backgrounds who live or work at the above 

mentioned historical sites. One of the goals of the seminar “No History – No Monu-

ments” was an encounter and exchange between the students and the residents of the 

neighbourhood. The other goal was to empower our project participants - migrant 



Three drawings by Kristina Leko, 2011, that were 
used to explain to the students the structure of 
the project, and possible relations and interac-
tions within the project, in the context of the 
university seminar “No History - No Monuments”.

residents - by involving them in a cultural project with considerable visibility 

in public space. Nineteen students took part in the project, and over twenty bio-

graphical texts were written. In the next phase, a choice of historical and bio-

graphical texts created in the project was made. These texts were then shortened 

and transformed into text-based artworks. Each text was created through the par-

ticipation and involvement of several individuals, where all the involved parties 

edited the text (individual field researchers, sometimes several researchers for 
one biography, their interview partners - people whose biographies were subject of 

interest and research, several members of project team, historians involved in the 

project).

The final result of the project NO MONUMENTS FOR LABOUR AND IMMIGRATION are eight 
interventions in public space. These are considered to be socially and political-

ly functional art works. The project is structured to involve a mediation process 

over a longer period of time (several years).

On each of the eight project locations, two text panels designed as school black-

boards appear applied on the building facades. The audience is invited to put the 

two texts, two panels in a relation. On each location one text tells a story from 

the history of the Austrian labour movement, whereas the other text narrates about 

migrants’ biographies. Thus, the project as a whole is a statement about migra-

tion and its main intention is to draw public attention to the fact that migra-

tion should be perceived as a part of labour history. In the period until 2015 

the Rotor Centre for Contemporary Art offers guided tours through the project and 

the neighbourhood in order to spread knowledge about the local history of labour 

and migration, and in order to promote the main thought of the project: migration 

(history) is a part of Austrian labour history.

The opening of the project took the form of a guided tour and performative happen-

ing, with megaphones and banners, on May, 1st  2013. Over 200 people participated.



From top to bottom: Griesplatz in Graz, one of the intervention sites of the project; 
Kurdistan Information Center, the location where back in the 1920s an association of 
anarchist-socialists had their headquarters - as well an installation site of the project; 
Orpheum, Kurdistan Information Center – guided tour with students and the historians Dr Leo 
Kuhberger and Joachim Heinzl in the frame of the project-related university seminar, 2011; 
final presentation and exhibition of the seminar at the Rotor Center for Contemporary Art, 
Graz, 2012.



The end presentation of the seminar “No History – No Monuments, visual ethnography and representa-

tional critique in art and cultural anthropology”, students and their research-partners - the in-

terviewed persons, Rotor Center for Contemporary Art, Graz, 2012.   



Geplant als künstlerische, für den Hauptplatz der Stadt Zagreb entwickelte Intervention, 

konnte diese Arbeit niemals realisiert werden. Das Projekt wurde in seiner frühen 

Realisationsphase zensiert, die Genehmigung für eine 72-Stündige Intervention im 

öffentlichen Raum wurde kurzfristig zurückgezogen.

Konzept: Ursprünglich geplant war, alle Werbetafeln und Firmenlogos das städtischen 

Hauptplatzes mit schwarzem – alternativ auch andersfarbigem - Stoff zu verhängen. Diese 

Intervention war für das Jahr 2010 vorgesehen und sollte in Abstimmung mit den Firmen 

VWDWW¿QGHQ��GHUHQ�:HUEXQJ�VLFK�DXI�GHP�3ODW]�EH¿QGHW��VRZLH�PLW�GHQ�:HUEHDJHQWXUHQ�XQG�
den städtischen Behörden. Das Projekt nimmt eine kritische Perspektive gegenüber der 

Tatsache ein, dass die historischen Fassaden des historischen Platzes für über fünf 

Jahre zu 40 bis 50% mit Werbung auf Baugerüsten bedeckt waren – ganz so, als würden sie 

restauriert werden obwohl keine Arbeiten durchgeführt werden. Dies war und ist für die 

Beteiligten wie Hausbesitzer, Werbeagenturen und die städtische Verwaltung eine lukrative 

Verdienstquelle. Und es ist ein Beispiel für die Art und Weise, wie (in Kroatien) 

öffentlicher Raum missbraucht und privatisiert wird.

Bereits im Dezember 2008 sollte eine Intervention probeweise an der Ostseite des Platzes 

VWDWW¿QGHQ��'LH�3URGXNWLRQ��HEHQVR�ZLH�GLH�)LQDQ]LHUXQJ�ODJ�LQ�GHQ�+lQGHQ�GHU�]ZHL�
involvierten gemeinnützigen Organisationen. Trotz der Zustimmung aller angefragten 

Firmen wurde das Projekt nicht realisiert. Die führende Bank Kroatiens wollte keine 

offene Absage an das Projekt aussprechen und kontaktierte stattdessen den Bürgermeister. 

Daraufhin wurde die erst zwei Wochen zuvor erteilte Genehmigung für das Projekt entzogen. 

Veranstalter des Projekts war Operacija Grad 2008, Pravo na grad, eine Initiative, die 

das ‘Recht auf Stadt’ propagiert. Ihre AktivistInnen und MitarbeiterInnen sprachen 

die Medien an, um die Öffentlichkeit über diesen und andere Fälle des Missbrauchs von 

öffentlichen Raum zu informieren. Mehrere Zeitungsartikel folgten, die eine kritische 

Haltung gegenüber der Bank und der Stadtverwaltung einnahmen.

$OO�GLHV�EHHLQÀXVVWH�GLH�)RUP�XQG�GLH�'\QDPLN�GHV�3URMHNWHV�PD�JHEOLFK��$XIJUXQG�GHV�
überraschenden Verbotes initiierte das Projektteam eine Webseite, auf der über das 

geplante Projekt und dessen Verhinderung aufgeklärt und für die Realisierung des 

SUPREMATISM ON THE SQUARE!

Ein zensiertes und verhindertes Projekt im öffentlichen Raum

Zagreb, 2008/2010

In Zusammenarbeit mit 

Local Base for Cultural Refreshment e.V. und 

Operacija Grad 2008 (Operation Stadt 2008) Pravo na Grad/

Right to the City e.V.

Eine Initiative, Plakate, Webseite, Kommunikationsprojekt, Installation

suprematism.kristinaleko.net





SUPREMATISM ON THE SQUARE!
Ein zensiertes und verhindertes Projekt im öffentlichen Raum   

Zagreb, 2008/2010



Vorhabens geworben wird. Zudem sammelten wir Unterschriften und Kommentare für und über 
das Projekt. Nachdem wir 500 unterstützende Unterschriften gesammelt hatten, reichten wir 
eine Beschwerde bei der Stadtverwaltung ein und beantragten eine erneute Erlaubnis. Sie 
wurde nie erteilt.

Unser ursprünglicher Plan war, jede der 110 auf dem Hauptplatz werbenden Firmen dazu 
aufzufordern, ihre Werbung auf eigene Kosten zu verdecken. Durch mehrere Treffen wollte 
unser Team versuchen, sie für eine Beteiligung am Projekt zu gewinnen. Das Projekt 
sollte schließlich am Ende zusammen mit einer Dokumentation zeigen, inwieweit sich die 
Firmen darauf einlassen, für künstlerische Zwecke vorübergehend auf ihre Werbung zu 
verzichten. 2008 und 2009 haben wir so zehn Unternehmensleitungen getroffen, um unser 
Projekt zu erläutern und der Gegenseite Enthusiasmus hierfür abzugewinnen. Ich habe 
darüber ein Tagebuch geführt, und die Ergebnisse waren sehr positiv. Das Ziel war, 
KHUDXV]X¿QGHQ��LQ�ZLH�ZHLW�GLH�*HVFKlIWVOHXWH�GD]X�EHUHLW�VLQG��DQ�HLQHP�N�QVWOHULVFKHQ�
Projekt teilzunehmen. In den Gesprächen wurde auch die Farbe des Stoffes zur Diskussion 
gestellt. Wenn wir merkten, dass ein Problem mit der Farbe Schwarz bestand, schlugen wir 
als Alternative zuerst Rot und dann Weiß vor. 

Zagreb Stadtzentrum, um 2009.



EIN GLÜCKLICHES HEIM DER GERECHTIGKEIT UND LIEBE
Ein partizipatorisches Kunstprojekt 

Intervention im öffentlichen Raum, Ausstellung
Bonner Kunstverein, 2009



Sozial schwachen oder prekären Wohngegenden mangelt es meist an Schönheit, an sozialem 

3RWHQ]LDO�XQG�DQ�VLFKWEDUHP�$XVGUXFN�EHZXVVWHU�,GHQWLWlW��'HU�%RQQHU�.XQVWYHUHLQ�EH¿QGHW�
sich in einem solchen Quartier. Auf die Einladung hin, ein Kunstprojekt für den Vorplatz 

des Bonner Kunstvereins zu entwickeln, entschied ich mich, das Thema Architektur, Wohnen 

und Zusammenleben mit Menschen verschiedener Generationen und unterschiedlicher sozialer 

Herkunft vor Ort zu bearbeiten. Der Wunsch war, den Vorplatz lebendig werden zu lassen 

und die Außenwahrnehmung des Kunstvereins in der Nachbarschaft zu verbessern.

So stehen in diesem Projekt sowohl die Schönheit,die sozialen Aspekte von Architektur 

und Wohnen, als auch die Wahrnehmung von Nachbarschaft, Gemeinschaft und Gesellschaft 

zur Diskussion. Der gemeinschaftliche Impetus wird durch die Begriffe Gerechtigkeit und 

Liebe im Titel des Projekts betont, während die Projektstruktur die sozialen Gruppen 

LQ�GHQ�9RUGHUJUXQG�VWHOOW��ZHOFKH�DXI�GLH�+LOIH�XQG�3ÀHJH�GHU�DQGHUHQ�DQJHZLHVHQ�VLQG��
die Kinder, die Alten, die Wohnungslosen. Im Projekt geht es ebenso um die integrative 

Förderung und Sensibilisierung für eine kulturelle Teilhabe der gesamten Gesellschaft. 

Das Projekt hat für den Kunstverein ein neues temporäres Publikum aus der Nachbarschaft 

VFKDIIHQ�N|QQHQ��0HQVFKHQ�YHUVFKLHGHQHU�VR]LDOHU�6FKLFKWHQ�

In diesem Projekt wendete ich meine in der Vergangenheit erarbeiteten Methoden und 

Handlungsformen an, welche oft eine Kooperation mit sozialen Einrichtungen beinhalten. 

So habe ich diesmal vier solche Einrichtungen miteinbezogen, als klare Betonung einer 

kooperativen Arbeitsweise. Gleichzeitig wollte ich an einen besonderen Teil der 

EIN GLÜCKLICHES HEIM DER GERECHTIGKEIT UND LIEBE

Bonn, Bonner Kunstverein, 2009

Ein partizipatorisches Nachbarschafts-, 

.XQVW��XQG�.RPPXQLNDWLRQVSURMHNW��
eine Ausstellung, Interventionen/Installationen in den teilnehmenden 

sozialen Einrichtungen, Intervention im öffentlichen Raum (Wandbild), 

ein Künstlerbuch.

In Zusammenarbeit mit 

den Bewohnerinnen und Bewohnern des Blumenhofs, 

mit der Evangelischen Migrations- und Flüchtlingsarbeit Bonn und 

den Caritas-Einrichtungen “Uns Huus” (Jugendzentrum), “Marienhaus” 

�6HQLRUHQ��XQG�3ÀHJHKHLP��XQG�³3UlODW�6FKOHLFK�+DXV´��:RKQXQJVORVHQKHLP���
3URMHNWWHLOQHKPHU�LQQHQ��

Dustin Böff, Dorothee Büllow, Hidir Celik, Maria Dahmen, 

Angelika Dusny, Ingeborg Fehrenz, Michael Heveling-Fischell, 

Bronia Fischer, Bernd Jacobs, Markus Koch, Edith Kramer, Walter Künas, 

Fine Kürten, Shayan Maboudi, Frank Meißner, Margarete Mertens, 

Büsra Öz, Michelle Reichert, Danielle Reichert, René Riegel, 

Roman Rosenblatt, Dieter Röttgen, Alexander San Roman, Diego San Roman, 

Wilhelm Schmidt, Heinz Schmitz, Marija Spelic, Manfred Steinbrücker, 

Siemone Sommerfeld, Marica Teci, Gian Luca Todaro, Helene Wahl, 

Dirk Wiertelarz, Celine Willems. 

.XUDWRULQQHQ��$QQD�'LHW]��&KULVWLQD�9pJK�



2EHQ��7DVFKHQ�(GLWLRQ�DOV�:DQIELOG�5HF\FOLQJ��-DKUHVJDEHQ������



Geschichte des Bonner Kunstvereins anknüpfen, der sich mit dem Begriff der sozialen 
Plastik in den 1970er Jahren auseinandersetzt. Als Studentin stieß ich bei meinen 
Recherchen auf die Artist Placement Group, deren Strategie und Programm ich seither 
immer mehr zu schätzen lernte. Die APG startete ihre internationale Präsenz genau vom 
Bonner Kunstverein aus. 1977/78 fand begleitend zur Ausstellung Artist Placement Group – 
Kunst als soziale Strategie auch eine Diskussionsreihe statt, in der sich KünstlerInnen 
(u.a. Joseph Beuys) und Vertreter Bonner Ministerien austauschten. Eine Folge davon war 
DXFK�GLH�HUVWH�DUWLVW�ZLWK�JRYHUQPHQW�SODFHPHQW�$NWLRQ��'LH�(LQVWHOOXQJ�HLQHV�.�QVWOHUV�
oder einer Künstlerin in den Arbeitsräumlichkeiten der Regierung, mit dem Ziel, die 
künstlerische Arbeit in andere Bereiche der Gesellschaft auf progressive Weise zu 
integrieren.

Ähnlich wie in manchen anderen meiner Arbeiten geht es auch in dem Bonner Projekt darum, 
ein Kommunikationsverfahren in die Wege zu leiten, das ansonsten nicht stattgefunden 
hätte – einen Kreislauf zwischen dem Kunstverein und dessen Publikum auf der einen, und 
den vier teilnehmenden sozialen Einrichtungen auf der anderen Seite. 
Mein Anliegen in diesem Projekt war, dass Kunst von Menschen positiv miterlebt werden 
kann, die nicht schon von ihrer sozialen Stellung oder ihres Berufs wegen mit Kunst und 
Kultur zu tun haben,sondern die sonst keinen Zugang zu künstlerischen Prozessen haben.

Dieses Projekt setzte sich aus mehreren Teilprojekten zusammen, die partizipatorisch 
HQWVWDQGHQ�VLQG��HLQHU�,QWHUYHQWLRQ�LP�|IIHQWOLFKHQ�5DXP�LQ�)RUP�HLQHV�JUR�IRUPDWLJHQ�
Wandbildes auf dem Vorplatz des Kunstvereins, einer Ausstellung im Kunstverein, sowie 
vier kleineren Ausstellungen/Installationen in den teilnehmenden sozialen Einrichtungen. 
Angestrebt war, die einzelnen ProjektteilnehmerInnen ins „Kunstmachen“, in die kulturelle 
Produktion einzubeziehen und dabei den Bonner Kunstverein ebenso wie die Nachbarschaft 
einzubinden. 

In der ersten Phase des Projekts wurden über fünf Wochen hinweg Workshops in den 
partizipierenden sozialen Einrichtungen und im Bonner Kunstverein  durchgeführt. 
Dabei sind Zeichnungen, Fotos, Videos und Texte in Zusammenarbeit mit den 
ProjektteilnehmerInnen entstanden. Es wurden auch bereits zuvor erstellte Kunstwerke 
zusammengetragen, die später in die Ausstellung als Readymades mit eingebracht wurden. 
Ein Wahrzeichen der Ausstellung waren vier große Schwarztafeln mit handgeschriebenen 
ELRJUD¿VFKHQ�7H[WFROODJHQ��(V�JLQJ�XP�GLH�DQRQ\PLVLHUWHQ�%LRJUD¿HQ�GHU�GXUFK�GLH�YLHU�
sozialen Einrichtungen unterstützten Menschen, um die Texte, welche eine kulturelle 
XQG�VR]LDOH�,GHQWL¿]LHUXQJ�XQG�6HOEVWUHÀH[LRQ�HYR]LHUHQ�VROOHQ��lKQOLFK�ZLH�LQ�PHLQHQ�
anderen Projekten (“Missing Monuments”, “Volkertviertel”, “Amerika”). Auch dieses Projekt 
dokumentiert die soziale Realität und gleichzeitig versucht es, sie zu verbessern.

Im Rahmen der Ausstellung im Bonner Kunstverein sind sowohl Kunstvermittlungsprogramme 
als auch Ausstellungführungen für die ProjektteilnehmerInnen, die NutzerInnen und 
MitarbeiterInnen der sozialen Einrichtungen und andere Interessierte organisiert worden. 
Drei Nachbarschaftstreffen für die BewohnerInnen der sozialen Wohnanlage Blumenhof 
fanden ebenfalls im Kunstverein statt. Das Wandbild auf dem Vorplatz des Kunstvereins 
ZXUGH�]X�HLQHP�%H]XJVSXQNW�I�U�GLH��1DFKEDUVFKDIW��DXI�GLHVHP�%LOG�HUVFKLHQHQ�DXFK�



2EHQ��/D\RXW�GHV�:DQGELOGHV��UHFKWV��:DQGELOG�,QWHUYHQWLRQ��9RUSODW]�GHV�%RQQHU�.XQVWYHUHLQV�
Projektteilnehmerinnen und Teilnehmer und Team des Kunstvereins bei der Ausstellungseröffnung, 16.10.2009.

manche politische, etwas provokative Texte als Kritik an der lokalen Politik. Die 

soziale Wohnanlage Blumenhof ist seit einigen Jahren so sehr von Kriminalität und Armut 

betroffen, dass sie zu einem sozialen Brennpunkt wurde, in dem ein normales Zusammenleben 

unmöglich geworden ist. Frau Fehrenz, eine 92-jährige Teilnehmerin, hat sich auch im 

5DKPHQ�XQVHUHV�3URMHNWV�HQJDJLHUW��VR�KDW�VLH�EHLVSLHOVZHLVH�GDV�%�UR�HLQHV�$EJHRUGQHWHQ�
und einiger Stadtpolitiker kontaktiert und versucht, kleine  Veränderungen im Blumenhof 

in Gang zu bringen. Auch wurde innerhalb unseres Projekts eine Nachbarschaftsinitiative 

unterstützt, und im Sommer 2010 konnten wir ein Sommerfest auf dem Vorplatz des 

Kunstvereins mitorganisieren. Am diesem Tag haben wir auch unser Projektbuch präsentiert.

Ein Jahr nachdem das Wandbild der Öffentlichkeit präsentiert worden ist, wurde es 

recycelt. Eine Serie von Handtaschen ist aus dem PVC-Stoff des Wandbildes entstanden. 

Diese sind dann als Edition des Kunstvereins vermarkt worden. Der Erlös kam dem 

Kunstverein, einer der in das Projekt mit einbezogenen sozialen Einrichtungen und 

DXFK�GHU�.�QVWOHULQ��PLU��]XJXWH��.ULVWLQD�/HNR�3UR¿W�6SOLW�3ODQ���(LQ�7HLO�GHV�
3URMHNWV�ZDU�DXFK�HLQH�$XVVWHOOXQJ�LP�$OWHQ��XQG�3ÀHJHKHLP�0DULHQKDXV��GLH��LQ�GHQ�
Gemeinschaftswohnraum des Heims integriert, über einen Zeitraum von anderthalb Jahren zu 

sehen war.



Ausstellungansichten, Bonner Kunstverein, 2009.





2EHQ��%LRJUD¿VFKH�7H[W�&ROODJH�GHU�%HZRKQHULQQHQ�XQG�%HZRKQHU�GHV�%OXPHQKRIV��
JHIXQGHQH�.XQVWZHUNH��%OXPHQ��,QJHERUJ�)HKUHQ]��8QWHQ��%HUZRKQHU,QQHQ�GHV�%OX-
menhofs besuchen die Ausstellung.



2EHQ��(LQ�JO�FNOLFKHV�+HLP�GHU�*HUHFKWLJNHLW�XQG�/LHEH��$XVVWHOOXQJVHU|IIQXQJ��
3ÀHJHKHLP�0DULHQKDXV��������������8QWHQ��:RUNVKRS�LP�6HQQLRUHQWUHII�
Blumenhof, August, 2009. 



Ein glückliches Heim der Gerechtigkeit und Liebe, Marienhaus, aus dem fotographischen Archiv des Projekts. Für andere Kunst-
werde aus dem Projekt siehe die Publikation, Bouvier Verlag, Bonn, 2010.



GRENZE/GRENS
Suderwick,DE/DInxperlo NL, 2014 



STANDORT 001 
Dorpskerk, Dinxperlo, Raadhuisstraat, NL 



PROJEKTBESCHREIBUNG UND STANDORTE

Neun Tafeln im öffentlichen Raum vermitteln Erzählungen der BewohnerInnen von Suderwick 

und Dinxperlo zum Thema Grenze. Da es sich um eine alte europäische Grenze handelt, die im 

historischen und sozialpolitischen Sinne ein lehrreiches Beispiel darstellt, möchten wir 

das Projekt als eine Ausstellung im öffentlichen Raum gestalten, die sowohl als Fahrradtour 

als auch als Spaziergang wahrgenommen werden kann. 

Die Ausstellung richtet sich an die Bevölkerung beider Ortschaften sowie an Besucher 

(Touristen). Jede Texttafel ist eine Textcollage, in der mehrere Personen, Deutsche und 

Niederländer, zu Wort kommen. Der Text fließt vom Deutschen ins Niederländische und zurück 
und die englischen Übersetzungen sind online aufrufbar (QR-code an Tafeln).

Die Erzählungen geben einen Einblick ins Leben auf und an der Grenze heute und 

damals. Der Schwerpunkt liegt auf nationalen und konfessionellen Trennungen und der 

Vergangenheitsbewältigung in Bezug auf diese Trennungen und auf dem Zweiten Weltkrieg. 

Weitere Schwerpunkte sind ländliches Leben, Bezug zu Natur, Pflanzen und Tiere sowie die 
Rolle der Frau in der Gesellschaft. 

Die Auswahl an neun Standorten, an denen die Texttafeln ausgestellt sind, ist in Zusammenarbeit 

mit den oben genannten Vereinen getroffen worden. In 2016 setzte sich eine gemischte 

Bürgerinitiative durch, dass das Projekt im Schulcurriculum der lokalen bilingualen Schule 

aufgenommen wurde. Zwei Heimatvereine kümmerten sich um Verlängerung der Genehmigungen.

001 Raadhuisstraat, aan/an “Dorpskerk”, Dinxperlo, NL

002 Einmündung/kruising Kwikkelstraat in Heelweg, Dinxperlo, NL

003 Heelweg, Careaz Dr. Jenny, Dinxperlo, NL  *

004 Heelweg, aan de smokkelaar/am Schmuggler, Dinxperlo, NL

005 Sporker Straße, am/aan Dorfplatz/Dorpsplein, Suderwick, D
006 Ende/einde Keupenstraat/Aaltenseweg, am Grenzstein an der Keupenbrug/aan de grenssteen 

aan de Keupenbrug, Dinxperlo, NL

007 Zwischen/tussen Hagtweg/Emsingweg, Grenzübergang am Grenzgraben/grensovergang aan 

grensgraven, Dinxperlo, NL

008 Lange Fohre, am/aan “Surkse Backhüs”, Suderwick, D

009  Hahnenpatt 15 A, am/aan het GrenzBlickAtelier, Suderwick, D



STANDORT 002 
Einmündung/kruising Kwikkelstraat in Heelweg, Dinxperlo, NL 



STANDORT 003 
Heelweg, Careaz Dr. Jenny, Dinxperlo, NL





STANDORT 004 
Heelweg, aan de smokkelaar/am Schmuggler, Dinxperlo, NL



STANDORT 005 
Sporker Straße, am/aan Dorfplatz/Dorpsplein, Suderwick, D



STANDORT 006 
Ende/einde Keupenstraat/Aaltenseweg, am Grenzstein an der Keupenbrug/aan de grenssteen 
aan de Keupenbrug, Dinxperlo, NL



STANDORT 007 
Zwischen/tussen Hagtweg/Emsingweg, Grenzübergang am Grenzgraben/grensovergang aan 
grensgraven, Dinxperlo, NL



STANDORT 008 
Lange Fohre, am/aan “Surkse Backhüs”, Suderwick, D



STANDORT 009 
Hahnenpatt 15 A, am/aan het GrenzBlickAtelier, Suderwick, D



Der Wochenmarkt in Dinxperlo ist bei den Deutschen beliebt. Unsere 
Kundschaft sind überwiegend Deutsche, die aus Bocholt und aus 
dem Ruhrgebiet kommen. W ir sprechen alle Deutsch. Manchmal 
sprechen wir sogar die niederländischen Kunden auf Deutsch an. 
Die Grenzlage ist immer schon günstig für die Geschäfte gewesen. 
Destijds begon men met het herstel van de bruggen. Toen wij met 
een groep aan het begin van de jaren ´60 voor de eerste keer de andere 
kant van de grens bezochten, kwam een oude man op ons af, die ons 
vroeg “Hebben jullie mijn fiets teruggebracht?” Duitse soldaten 
hadden hem zijn fiets afgenomen. Dit heeft mij erg veel pijn gedaan. 
Zo heb ik dat in jaren ´60 ervaren en nu soms nog. Als christenen 
moeten wij echter het verleden, de religieuze verschillen en 
nationaliteiten achter ons laten. Voor ons christenen bestaan 
er geen buitenlanders, die mogen voor ons niet bestaan.
Stirbt die Schule, stirbt auch das Dorf. In Dinxperlo geboren, in 
Deutschland aufgewachsen, habe ich immer zwischen Suderwick und 
Dinxperlo gelebt. Anfang der 1960er Jahre bekam ich meinen Traum-
job, die Leitung der Grundschule in Suderwick. Jahrelang konnte ich 
dort dafür sorgen, dass wir grenzübergreifende Projekte machen. 
Leider haben wir keine Schule mehr in Suderwick. Ist es nicht das 
traurigste Ereignis, wenn ein Schulgebäude abgerissen wird? Eine 
Europa-Schule in Suderwick oder Dinxperlo würde allen gut tun. 
W ij hebben altijd de kleuterschool in Dinxperlo bezocht – ik in de 
jaren ´70 en mijn kinderen in de jaren 2000. Daardoor spreken alle 
kinderen in Suderwick Nederlands en daarop zijn wij trots. Maar er 
is nog veel nodig om dichter bij elkaar te komen. Een voorbeeld: bij 
het ophalen van de kinderen bleven wij, Duitse moeders, altijd aan 
de ene en de Nederlandse moeders altijd aan de andere kant staan. In 
onze school is veel gedaan om ons tot elkaar te brengen. Fietsexamens 
werden voor Duitse en Nederlandse kinderen gezamenlijk afgenomen. 
De ouders schreven samen de examenverslagen. 

STANDORT 001 



Ik ben vanwege mijn huwelijk in West-Suderwick terecht gekomen in 
de tijd dat het bij Nederland hoorde. Om mijn uitzet zonder invoer-
rechten mee te kunnen brengen moest ik elke kleinigheid noteren. 
Uiteindelijk kwam er een officieel besluit: niet goedgekeurd: zoveel 
kan een jonge vrouw niet bezitten. Een Nederlandse douanier, die 
vlakbij woonde, zei me toen: breng het maar, ik regel het wel. 
An der Grenze bin ich groß geworden. Zu Kriegszeiten wären wir ver-
hungert, wenn es nicht die Bauern gegeben hätte und ihre Luft-
schutzbunker. Diese guten Menschen haben mir immer geholfen, 
obwohl mein Vater Deutscher war. Nach Jahren in Köln bin ich dann 
hierher zurückgekommen, denn ich habe nach Holland geheiratet. Als 
meine Tochter Anfang der 1960er Jahre zu sprechen anfing, habe ich ihr 
auch ein paar deutsche Worte beigebracht. “Mof”, haben die Nachbarn 
gesagt. Von den Großeltern habe ich meine niederländische Nationalität.
Er werd erg streng op gelet en in de kruidenierswinkel hadden we 
maar één protestantse klant. Een keer was er een noodgeval, ik moest 
een buurvrouw met haar oude zieke moeder helpen. Toen de betreffende 
dame mij zag, sprak zij angstig: Jij? Maar uiteindelijk mocht ik toch 
helpen. Godzijdank is dat nu niet mee zo.
Vater las immer aus der Bibel vor und sagte uns, was gut und was 
böse war. Als Kinder kamen wir überhaupt nicht in Kontakt mit 
den Katholiken. Es gab Zeiten, in denen Katholiken in der Regel 
10 bis 12 Kinder hatten und Reformierte 3 bis 4 Kinder. Heute sind 
kinderreiche Familien selten. Damals hatten wir als Reformierte 
keinen Weihnachtsbaum - heute haben alle einen. Der Glaube hat 
viele Probleme verursacht, das steht auch in der Bibel.
Nederlanders spelen graag in de Duitse lotto. In 1994 was er een grote 
jackpot en de loten werden onderhands doorverkocht naar de grote 
steden als Amsterdam en Rotterdam. We konden de loten niet aanslepen. 
Vroeger hadden wij een café. Ook de caféklanten hebben ertoe bijgedragen 
dat de reserves ten opzichte van elkaar langzaam kleiner zijn geworden.

STANDORT 002 



GRENZE/GRENS

Text-Tafeln im öffentlichen Raum
mit Erzählungen der BewohnerInnen 
in Suderwick/Dinxperlo, 2014

ein partizipatorisches Kunstprojekt 
von Kristina Leko, Künstlerin
in Zusammenarbeit mit: 
Heimatverein Suderwick, 
Stichting Bewaar´t Olde Dinxperlo und Grenslandmuseum
Deutsch-Niederländischer Geschichtsverein / 
Nederlands-Duitse Geschiedenisvereniging und 
Bürgerinitiative Dinxperwick e.V. 

sowie in Zusammenarbeit mit folgenden Personen: 
Werner Brand, Bernd Brennemann, Dien Bruijns, Bertie Bussink, 
Freek Diersen, Ansgar Drees, Annelies Hegemann, Inge Heidemann, 
Gerard Hergaarden, Johannes Hoven, Angelika Hoven, Clara Jansen, 
Hanni und Jan Kranen, Wilhelmina Kastein, Wilhelm Kemink, Hanna Krämer, 
Gerrie Janne Lammers, Astrid van der Linde, Kläre Paffrath, 
Lydia Rademacher, Theo Rijks, Willemien Rijks, Antonius van der Brom, Joop van Reeken, 
Verena Winter van Reeken, Helmut Schlütter, 
Ursel Schlütter, Dianne Schreur-Lammers, Hildegard Schouwenburg, Friederike Stilkenbäumer 

Neun Tafeln im öffentlichen Raum basieren auf Gesprächen mit oben genannten 
Mitwirkenden. Die Begegnungen fanden in den grenzüberschreitend zusammenarbeitenden 
Senioreneinrichtungen Bültenhaus Suderwick (Wohn- und Pflegeprojekt des Evangelisches 
Johanneswerks) und Careaz Dr. Jenny Dinxperlo und in beiden Ortschaften im Februar 2014 
statt.

Ein Projekt von Grenswerte www.grenswerte.eu gefördert von EUREGIO. 
Mit weiterer Unterstützung durch die Stadtsparkasse Bocholt.

Senioreneinrichtungen Bültenhaus Suderwick (Wohn- und Pflegeprojekt 
des Evangelisches Johanneswerks) und Careaz Dr. Jenny Dinxperlo.



Früher gab es arbeitende und singende Menschen auf den Feldern. 
Heute sitzt der Bauer am Computer, die Lohnbetriebe machen die 
Arbeit mit Maschinen. Damals hatte Arbeit einen niedrigen Preis 
und jeder musste arbeiten und etwas erzeugen, um davon leben zu 
können. Man musste sparsam wirtschaften. Heute trägt man große 
Hektarzahlen ein und das Subventionsgeld ist schon auf dem Konto, 
egal ob auf dem Feld etwas wächst oder nicht. Ist das ehrlich?
Wanneer je je een dwerg voorstelt, een aardmannetje, geslachtsloos, 
met de gave in zijn werk te kunnen berusten en nauwelijks wensen 
te hebben, dan zou Gustav in je gedachten kunnen komen. Altijd 
bezig in zijn tuin, omgeven door zijn planten, is het hem bijna 
gelukt er zelf een te worden. Boeren zijn zorgende mensen met een 
bijzonder instinct voor de bronnen van het leven. Vaak stopte 
Gustav, wanneer wij zijn tuin passeerden, ons iets toe. Het leek 
wel alsof deze goede man altijd al knecht op de grote boerderij bij 
die fijne mensen was geweest. Toen hij oud was geworden hebben zij 
voor hem gezorgd en nu rust hij al jarenlang in hun familiegraf. 
W ij moeten hem dankbaar zijn voor dat hij heeft bestaan. 
W ir hatten immer gute Arbeitskräfte aus Holland. Arbeitsmäßig 
hielten wir Bauern hier alle zusammen. So teilten wir uns 
mit unseren katholischen Nachbarn Sämaschine, Kartoffelpflug 
und Deckbullen schon um 1946. In der Regel hat man aber 
keine Knechte anderer Konfession beschäftigt. So war das.
Wanneer ik aan mijn omgeving denk, dan denk ik altijd net zo goed 
aan mensen en dieren, tuinen, weilanden en akkers en de wereld aan 
de andere kant van de grens. Het vlakke groene land biedt een weids 
uitzicht. Op het eerste gezicht zijn er geen verschillen en wanneer 
je naar de taal van de oude bewoners van de beide buurdorpen 
luistert, dan blijken er nauwelijks verschillen te bestaan. 
Wat verschillend was, is samengegroeid. Het dialect van mijn 
geboortestad, die 10 kilometer verderop ligt, klinkt heel anders. 

STANDORT 006



Auf den Feldern war man nie alleine. In den Zäunen mussten 
die P förtchen eingebaut werden, und manchmal wurden Treppen 
aufgebaut, sodass der Zollbeamte über den Zaun gehen konnte. Die 
Zöllner waren immer präsent, haben mit uns gelebt. Die Haustür 
hatte keiner zu. Es wurde nie gestohlen, nie eingebrochen.
W ij hadden destijds Rabau appels, en jutteperen. Met kool-
rapen, stoppelrapen en voederbieten voerden wij onze dieren. 
Onze dieren, koeien, kalveren en paarden, hadden allemaal een 
naam. Vroeger waren hier 40 boerderijen die koeien hadden, nu 
zijn er 3 reuzenboerderijen. W ij wilden niet groter worden, dus 
konden we geen boer meer zijn. Maar wij houden van deze velden, 
dieren en planten en willen hier geen industrie hebben. 
Vielleicht würden dann die P firsichbäume endlich mal wieder 
tragen. Zu Marmelade gekocht oder in Weckgläser eingemacht 
mit zwei braun-gefurchten Steinen darin als leicht bitterem 
Aromaverstärker. Die Alten erzählen, dass es damals mit den 
P firsichen nie Probleme gegeben hat. Da war aber das Wetter 
auch noch vernünftiger.
In 1962 kwam de eerste tractor. In 1970 de eerste auto. We hadden 
al onze zilveren bruiloft gevierd en waren nog niet één zondag 
weg geweest. Uiteindelijk zijn we midden in de jaren ´70 vier dagen 
op vakantie gegaan. Toen zei een buurvrouw: Jullie zijn als 
boeren niks meer waard, als jullie de boerderij zo achter jullie 
kunnen laten. Toen zei mijn man: Het was toch fijn – vier dagen 
heb ik nauwelijks aan dieren gedacht. Maar dat klopte ook niet!
Es gab Zeiten, in denen man die Nationalität nicht wählen 
konnte. Mit 13 wurde ich vom Arbeitsamt für ein Jahr einer 
kleinen Landwirtschaft hier zugeteilt. Dann kam der Krieg. 
Da die Menschen in den Städten hungrig waren und die 
Leute, die ich hier kannte, so warmherzig waren, wollte ich 
zurückkehren. Seit 1950 bin ich hier glücklich.

STANDORT 007 



Ik ben van een grote Duitse stad hierheen verhuisd om dichter in 
de buurt van mijn Duitse kinderen en mijn Hollandse kleinkin-
deren te zijn, die allemaal in Holland wonen. Deze plaats herin-
nert me vaak aan mijn grootouders, die zeven kinderen hadden. 
Oma had altijd één goede jurk, één voor warme en één voor koude 
tijden. Opa had één Lederhosen voor door de week en één zondags-
pak. Alles wat ze bezaten, zou in een kleine kast passen maar ze 
waren zeer tevreden met hun leven. 
Als Zugezogener aus Nordholland habe ich fast mein ganzes Leben 
in Dinxperlo verbracht und in der Schule gearbeitet. Ich wollte 
immer auf die andere Seite schauen und Leute treffen. Den 
Karnevalszug, den es nicht mehr gibt, habe ich seit den 1970er 
Jahren immer mitgemacht. Mit der Suderwicker Schule, die es 
auch nicht mehr gibt, haben wir viel zusammen unternommen.  
W ij hebben samen gewerkt en samen feest gevierd. Je had je 
buurman nodig. Er waren buren voor nood, voor het vervoer. 
W ij hadden 21 noabers, tot in de jaren ´60. Nu zien we ze nog 
nauwelijks. Onze buren zijn geen boeren meer, die gaan naar hun 
werk en krijgen daardoor andere kennissen. Zij hebben vrienden, 
die niet in het dorp wonen. Zij vragen ons ook niet meer als 
noaber. Vroeger kwamen ze vragen: wil je onze noaber worden? 
Dat gaf een grote verantwoordelijkheid. Wanneer er een koe 
kalfde, een kind werd geboren, bij de doop, de oogst, een bruiloft 
of een begrafenis: alle buren hadden een vaste taak. Bij mijn 
huwelijk zaten er 120 noabers aan het middagmaal. Dat was in 
grote potten klaargemaakt, allemaal gedaan door de buren. 
Viele Jahre zuvor habe ich zufällig ein Haus am Heelweg gekauft, 
weil es so günstig war. Ich hatte keine Pläne, hierherzuziehen. 
Als ich aber doch aus meiner niederländischen Großstadt nach 
Dinxperlo kam, habe ich in fünf Jahren und an beiden Seiten der 
Grenze mehr Freunde gefunden als dort in dreißig Jahren. 

STANDORT 009 



Fotodokumentation des Projektes. Begegnungen 
in beiden Ortschaften - Suderwick und 
Dinxperlo, Februar 2014.



PROJEKTINTENTIONEN
 

In Suderwick, Deutschland, und Dinxperlo, Niederlande, läuft die Staatsgrenzlinie entlang 
einer Straße. Dort gibt es eine Stelle, an der auf beiden Straßenseiten jeweils eine Wohn- 
und Pflegeeinrichtung für Senioren, chronisch Kranke und Behinderte steht. Eine Brücke in 
der Luft, die eine Taverne mit Kaffee und Kuchen in sich beheimatet, schwebt über der Straße 
und somit über der Grenze. 

Vor Ort konnte ich umfassende Interviews mit über 20 älteren Leuten führen. Jedes Mal 
habe ich nach Sitten und Gewohnheiten, die es nicht mehr gibt, gefragt. In den Antworten 
meiner InterviewpartnerInnen ging es jedes Mal fast ausschließlich um die Grenze. Netten, 
freundlichen Menschen mit langen Lebenserfahrungen bin ich begegnet und habe mit ihnen über 
Kriegszeiten, Nachkriegszeiten, über die Zeiten der Urgroßeltern und über die Zukunft ihrer 
Enkelkinder gesprochen. Aber immer wieder erzählten sie erst einmal über die Grenze, egal 
welche Fragen gestellt wurden. 

In Suderwick/Dinxperlo ist die Grenze viel wichtiger als irgendeine andere Themenstellung. 
Die Geschichten der Grenze dringen darauf, von den Leuten erzählt zu werden. Die Grenze 
gibt es zwar nicht mehr, aber es fühlt sich so an, als ob sie vermisst wird. Dass es aber 
noch immer viel zu viele Grenzen in den Köpfen der Menschen gibt, sagen auch viele.

Für eine/n Außenstehende/n werden in den beiden Ortschaften die Parallelen zwischen 
der Geschichte Europas des 17. Jahrhunderts und der des 20. Jahrhunderts deutlich und 
eindrucksvoll vermischt. Konfessionen. Kriege. Krieg. Vor Ort hatte ich die Ehre, mehrere 
Personen kennenzulernen, die langjährige grenzübergreifende und konfessionsübergreifende 
Arbeit leidenschaftlich, oft inoffiziell und ehrenamtlich, geleistet haben. Überwiegend aus 
einer Generation, für die der Zweite Weltkrieg bzw. dessen Auswirkungen noch lebendige 
Erinnerungen tagtäglich hervorbringen. So konnte es zur Lebensmission werden, Niederländisch 
in einer Dorfschule zu unterrichten, um nur ein Beispiel zu nennen. 

Wenn an einem solchen Ort ein Pfarrer sagt, dass es für Christen keine Ausländer geben kann, 
hat es eine andere Glaubwürdigkeit, und ich neige dazu, dortigen Grenz-Lebenserfahrungen 
der Menschen paradigmatische Eigenschaften und einen tieferen Sinn zuzuschreiben. Die 
beispielhafte Eigenart der Region ist schon vor 40 Jahren mit der Gründung der Euregio 
anerkannt worden. Und heute leben wir in einer Zeit, in der wir - als-Europa - afrikanische 
Flüchtlinge an unseren Grenzen begrüßen. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf könnte oder 
vielleicht sollte die etwas veraltete Grenze in Dinxperlo/Suderwick zu einem lehrreichen 
Standort der Begegnung und Reflexion zugleich auf- und abgebaut werden. 

Mit der Absicht, das Projekt in diese Richtung zu profilieren, habe ich lehrreiche Gespräche, 
die ich mit Projektmitwirkenden vor Ort führte, in kurze Texte und Statements umgewandelt. 
So sind neun Texttafeln entstanden, die an neun Standorten in Dinxperlo/Suderwick auf- und 
ausgestellt werden sollen. 

Neun Text-Tafeln, neun Textcollagen laden alle Interessierten ein, sich mit der Grenze und 
Grenzen sowie ihrer Ortschaft, der umgebenden Landschaft, ihrer Geschichte/n und Zukunft 
anhand der Erzählungen der BewohnerInnen auseinanderzusetzen. Zu einem inhaltsreichen 
Spaziergang oder zu einer Fahrradtour möchten wir herzlich einladen! 

Kristina Leko, Künstlerin

Als ich 1982 zum ersten Mal nach Suderwick kam, bestand die Grenze noch und die Zöllner 
kamen an beiden Enden des Dorfes ihrer Kontrollaufgabe nach, zumal, wenn eine Auto ein 
fremdes Nummernschild hatte. Meine spätere Frau und ich kamen in den Jahren danach fast 
jedes Wochenende aus Bonn (BN) oder dem Rhein-Sieg-Kreis (SU)nach Suderwick und mussten 
meist eine intensive Kontrolle über uns ergehen lassen, wenn wir nach Dinxperlo zum 
Einkaufen fuhren.
Unsere Generation hat nach 1990 miterlebt, wie die Grenze abgebaut und die Zöllner an die 
ostdeutsche Grenze versetzt wurden. Aus Erzählungen, wie sie auch in diesem Projekt gesammelt 
worden sind, wissen wir, dass frühere Generationen andere Grenz-Erfahrungen mitgemacht haben. 
Wenn man vor den 1. Weltkrieg zurückgreift oder gar bis in die Zeit vor der französischen 
Revolution, bekommt man ein ganz anderes Bild, das sich auch in den Familiengeschichten 
der Suderwicker Bauernfamilien widerspiegelt: Damals war die konfessionelle Grenze 



weitaus bedeutsamer als die Landesgrenze. In den letzten 2 Generationen wurde stark daran 
gearbeitet, die äußere Grenze zum Verschwinden zu bringen, aber die Grenzen in den Köpfen 
müssen weiter kreativ bearbeitet werden. Dazu trägt auch dieses Kunst-Projekt hoffentlich 
bei, indem es zu grenz- und generationenübergreifenden Diskussionen anregt: Was können wir 
in den nächsten 2 Generationen tun, um die konfessionellen, nationalen, planerischen usw. 
Unterschiede so zu nutzen, dass sie das Leben in unserem Zwillingsdorf an der Grenze nicht 
behindern, sondern bereichern und befördern?
So könnte dieses Projekt einen kleinen Beitrag dazu leisten, das aus Dinxperwick eine 
Europawerkstatt im Kleinen wird. Ob daraus dann so eine schöne Blüte wie eine Euregio- oder 
Europaschule in Dinxperwick  hervorgehen kann, das muss die Zukunft zeigen. Nicht nur in 
der Kunst sind Träume erlaubt…

Werner Brand, Erster Vorsitzender 
der binationalen Bürgerinitiative Dinxperwick e.V.

Das Kunstprojekt  GRENZE / GRENS von Kristina Leko ist grenzüberschreitend in vielerlei 
Hinsicht, denn es verbindet nicht nur zwei Dörfer (Suderwick und Dinxperlo) bzw. zwei Län-
der (Deutschland und die Niederlande), sondern auch Vergangenheit und Gegenwart. 
Erinnerungen werden für den Besucher der Texttafeln lesbar und somit „erlebbar”. Aus einem 
statischen Text entwickelt sich im Leser ein dynamisches Bild. Das Vergangene überschreitet 
eine virtuelle Zeitgrenze und bewegt sich in die Jetztzeit, wo es eine neue Lebendigkeit 
erfährt. Die Erzählungen der in diesem Moment noch hier lebenden Menschen berühren das Herz 
- und werden so zum magischen Mittel, das vielleicht Grenzen in den Köpfen weg zu zaubern 
vermag. Hier gewinnt Kunst eine besondere Nähe und auch Offenheit - und sie wird „mitnehm-
bar“: Die Erinnerungen der Erzähler verwandeln sich zu neuen Erinnerungen der Leser bzw. 
der Kunstbetrachter. Die Kette der Erinnerungen wird somit grenzenlos!
Das GrenzBlickAtelier freut sich, dass dieses besondere Kunstprojekt hier in Suderwick und 
Dinxperlo als grenzüberschreitendes Europa-Kunstprojekt eine Zeit lang eine Heimat finden 
wird. Wir möchten hier an das Japanische Sprichwort erinnern: “Hebt man den Blick, so sieht 
man keine Grenzen”. Wirft also der Betrachter seinen Blick auf die Texte der Erinnerungen, 
wird er die Grenze nicht mehr sehen, weil sich Erinnerungen mit Erinnerungen vermengen.

Verena Winter van Reeken & Joop van Reeken, GrenzBlickAtelier
http://www.grenz-blick.eu

Der Hellweg oder de Heelweg? Das Grenslandmuseum zeigt die Geschichte der beiden Grenzgemeinden 
Suderwick/Deutschland und Dinxperlo/Niederlande, getrennt durch den Hellweg. Heute weiß 
kaum noch jemand, was sich im Laufe der Geschichte abgespielt hat. Ich halte es für sehr 
sinnvoll, jüngere Menschen mit dieser Geschichte zu konfrontieren. So können sie  das, was 
sich in der Vergangenheit abgespielt hat, in ihren derzeitigen Überlegungen mit einbeziehen 
und bedenken und Einwände der älteren Generation besser begreifen. Die aufgestellten Tafeln 
mit den Geschichten der älteren Generation helfen der jüngeren Generation, die Geschichte 
besser begreifen zu können, und führen  dadurch zu einem besseren Verständnis zwischen jung 
und alt.
Es müsste sich doch eigentlich jeder die Frage stellen, wie es zu einer solchen Situation, 
wie wir sie in Suderwick vorfinden, kommen konnte. Suderwick war ursprünglich Teil der  
niederländischen Gemeinde Dinxperlo. Nach der Reformation und dem damit verbundenen Frieden 
von Münster wurde die Grenze neu abgesteckt. Der Teil, der heute Suderwick heißt (zuider 
wijk, südliche Siedlung), kam zu Deutschland.
Schwierigkeiten gab es dann, wenn ein Krieg ausbrach. Im ersten Weltkrieg wollte 
Dinxperlo neutral bleiben und überließ die Straße, die  sowohl von Deutschen als auch von 
Niederländern benutzt wurde, den Deutschen. Diese beschriebene Straße, der Hellweg,  ist 
die Verbindungsstraße, die die Möglichkeit bot, dass Leute von Westfalen zum Rheinland 
fahren konnten und umgekehrt. 
Der Stacheldrahtzaun wurde gegen den heutigen niederländischen Bürgersteig errichtet; 
denn die Niederländer wollten neutral bleiben. Im zweiten Weltkrieg errichteten deutsche 
Soldaten den Zaun gegen den heutigen deutschen Bürgersteig. Diese Situation mussten die 
Bewohner von Suderwick 10 Jahre lang ertragen.
Da diese Straße sehr übersichtlich war, konnte man, wenn kein Zöllner zu sehen waren, durch 
die Stacheldrahtversperrung kriechen, um seine Verwandten zu besuchen oder das, was es in 
Deutschland nicht gab, von niederländischer
Seite zu holen (Schmuggel).
Wer mehr Grenzgeschichten aus dieser Zeit erfahren möchte, kann das, indem er das 
Grenslandmuseum in Dinxperlo/NL besucht.

Hildegard Schouwenburg,
Vorsitzende des Grenslandmuseums Dinxperlo/NL 

http://www.grenslandmuseum.nl/



Um es vorweg zu nehmen, das Kunstprojekt von Kristina Leko bringt den Menschen aus Suderwick und 

Dinxperlo die Geschichte und gesellschaftliche Entwicklungen nahe. Aber auch Besucher, die gerne 

an die kurios verlaufende Landesgrenze kommen, werden an „olde Tieden“ erinnert. Sie erfahren dabei 

so ganz nebenbei, was heute in Europa möglich ist oder woran noch gearbeitet werden muss. Ohne 

die Grenze wären Suderwick und Dinxperlo ziemlich unbedeutend. Jede Aufmerksamkeit für die gut 

miteinander harmonierenden Grenzorte ist unweigerlich mit dem europäischem Gedanken verbunden und 

ein Ansporn, grenzüberschreitend aktiv zu bleiben.

Kristina Leko sortiert auf verständliche Art und Weise aus schlichten Erzählungen über das Leben an 

der Grenze, wie es die Bewohner dort empfunden haben. Eindrucksvoll macht sie deren Geschichten, 

Gedanken und Empfindungen „sichtbar“ und erlebbar. Das Projekt ergänzt die vorhandenen Denkmäler, 
das Grensland-Museum und andere Erinnerungsstücke an alte, längst vergessene Zeiten. Dies ist 

eine gute Gelegenheit, sich auf eine abwechslungsreiche und interessante Spurensuche nach der 

Vergangenheit einzulassen, die man so nicht oder nur selten in Geschichtsbüchern findet. Dabei kann 
man gleichzeitig erleben, wie man heute einträchtig nebeneinander den europäischen Gedanken lebt. 

Ich hoffe, dass viele Menschen sich aufmachen, sich zu erinnern und zu besinnen. Sie sollen sich aber 

auch dabei begegnen. Mögen viele alte wie junge Niederländer und Deutsche ins Gespräch zu kommen 

und sich näher kennen lernen. Ich bin überzeugt, dass dann nicht nur in der Vergangenheitsform 

gesprochen wird. Die Erfahrungen aus der Geschichte verhelfen der Gegenwart und vor allem auch 

unserer Zukunft im Haus Europa zu einem guten Miteinander. 

Eine persönliche Anmerkung noch. Mir fällt auf, dass viele Erinnerungen und Schilderungen sich 

ähneln. Mich haben sie zu der Frage inspiriert, ob ich mich anders erinnern würde oder ein anderer 

Mensch geworden wäre, hätte meine Wiege anstatt in Suderwick in Dinxperlo gestanden. Auch solche 

Gedanken kann Kunst bewirken. Möge das Projekt jeden beflügeln, sich als Europäer zu fühlen.

Johannes Hoven, Heimatverein Suderwick e.V.

http://www.heimatvereinsuderwick.de/

Stilte spreekt 

Vanuit mijn beeld en ervaring van -de grens- tot nu toe zit een wereld van verschil.

Als ik terug denk aan de tijd toen ik 10 jaar was (1956) dan staat me het beeld nog voor ogen van 

sterk gescheiden landen; gescheiden volken; gescheiden culturen; gescheiden regelgeving hier in 

Dinxperlo-Suderwick. Dit alles zichtbaar door 2 slagbomen en een stuk –niemandsland- hier tussen 

in. Bewegende mensen in uniformen die op mij als jongen van 10 jaar ontzag inboezemenden en een 

“unheimisch” gevoel gaven van: hier zo snel mogelijk wegwezen.

Mijn ouders konden dat gevoel bij mij niet wegnemen want de noodzakelijkheid van een -Heilpraktiker- 

bezoeken aan de “gunne kante” (en daar waren er veel goede van aan Duitse zijde) ging voor.Hoe 

afstotend werkte toen de grens! Of toch voor smokkelaars niet?

Hoe anders is het nu in de beleving en geeft het een goed gevoel om te ervaren dat de tastbare 

fysieke belemmeringen er niet meer zijn. Dat nu juist grensoverschrijdende ontmoetingen gestoeld 

zijn op begrijpen,verstehen,op meerwaarde van, voor, en tussen mensen onderling. Om bruggen te 

slaan en gedachtig “Europeaan” te worden.

In mijn ontmoetingen met burgers aan beide zijden van de grens ervaar ik een gezamenlijk gevoel 

van beleving. Bij hoe het was,het is, en wat nog komt.De herinnering, de ontmoeting doet goed en 

geeft een aanzet tot een nog betere ervaring. Dat is hartverwarmend en doet je even stilstaan om 

dit tot je door te laten dringen.

Mooi is ook dat kunstenaars iedere keer weer bevlogen raken van “het heimische”van de grens. Op 

hun “beeldende manier” staan zij even stil om dit voor ons te laten spreken.

De brug Van-Mens-tot-Mens is hier ook een mooi voorbeeld van, maar ook inmiddels meerdere andere 

stille getuigen spreken deze “Europese taal” hier op de grens in Dinxperwick (fd.).

Ook het weer heel andere kunstproject van Kristina Leko met tekstkunstpanelen in dorp en landschap 

is weer zo’n waardevolle bijdrage en heeft duidelijk zijn –Grenswerte-. In tekst, beelden en 

gevoelens laten ontstaan in wat een –grens- in zich had en heeft ... en dan stilaan te weten:

gisteren is geschiedenis,

morgen is een geheim,

vandaag is een gift!

Een goede beleving!

Freek Diersen, Dinxperlo

Voorzitter Internationale adviescommissie gemeente



GEWALT.FREI
Plakatkampagne im öffentlichen Raum,

Ausstellung
Köln/Leverkusen, 2011



Gesellschaftspolitische Intention des Projektes. Gewalt.Frei ist als Modell- und 

Pilotprojekt für Gewaltprävention gedacht. Es verfolgt das Ziel der kulturellen Bildung 

zum Thema Gewalt sowie eine Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Formen von 

Intoleranz in unserer Gesellschaft. In Workshops wird eine ganzheitliche Arbeitsmethode 

YHUZHQGHW��GXUFK�GLH�EHL�GHQ�7HLOQHKPHUQ�HLQHQ�3UR]HVV�GHU�6HOEVWUHÀH[LRQ�LQ�*DQJ�
gesetzt wird. Darüber hinaus wird an die gesellschaftliche Eigenverantwortlichkeit jedes 

Einzelnen appelliert mit dem Ziel, demokratisches Handeln zu fördern. 

Gewalt.Frei in Köln. Erste Phase des Projekts. Obwohl das Thema Gewalt 

gesellschaftsübergreifend ist und auf alle Schulen im Bezug auf Cybermobbing und 

Mobbing zutrifft, gewinnt es mehr an Relevanz in Stadtteilen wie Köln-Mülheim oder 

Leverkusen Schlebusch, die als soziale Brennpunkte zu bezeichnen sind. Durch Anregung von 

5HÀH[LRQVSUR]HVVHQ�ZROOWHQ�ZLU��EHU�JHZDOWWlWLJH�+DQGOXQJHQ�LQ�GHQ�6FKXOHQ�QDFKGHQNHQ��VR�
dass diese damit vermindert werden könnten.

In Zusammenarbeit mit interessierten LehrerInnen waren drei Projektgruppen von insgesamt 

48 Teilnehmern in Köln-Mülheim und Köln-Buchheim zusammengestellt. Durch Diskussionen, 

(UIDKUXQJVDXVWDXVFK�PLW�GHP�7KHPD�*HZDOW�XQG�NUHDWLYH�:RUNVKRSV�VLQG�JHPHLQVDP�7H[WH�
und Bilder hergestellt und eine Serie von Plakaten und eine Lesung im öffentlichen Raum 

gestaltet. Die Plakatkampagne im Stadtraum Köln (15.-28.11.2011) mit 18 verschiedenen 

Plakatmotiven im Din A1 Format auf 720 Litfaßsäulen hat den Kindern und Jugendlichen eine 

breite Stimme im öffentlichen Raum gegeben. Dadurch waren die ProjektteilnehmerInnen 

aufgefordert an demokratischen Prozessen in ihren Stadtteilen zu partizipieren. Diese 

Phase des Projekt wurde als eine Bürgerinitiative durch EU Programm Mülheim 2020 

unterstützt.

Gewalt.Frei Ausstellung und Workshops in Leverkusen. Die gemeinsame Ausstellung von Iris 

+RSSH�XQG�.ULVWLQD�/HNR�]HLJWH�]ZHL�9LGHRLQVWDOODWLRQHQ�XQG�]ZHL�7H[WEDVLHUWH�$UEHLWHQ��
die verschiedene Methoden vom partizipatorischen Kunstmachen erarbeiteten. Ebenso hat 

die Ausstellung einen umfassenden Bezug auf das Thema Gewalt genommen hinsichtlich 

historischer, kultureller und aktueller gesellschaftlicher Ereignisse: Religion und 

Gewalt, politische Gewalt, Französische Revolution, Unterhaltung, Medien und Gewalt.

6LJQL¿NDQW�LVW�I�U�GDV�3URMHNW��GDVV�VWDUNH�SDUWL]LSDWRULVFKH�9HUPLWWOXQJVVWUDWHJLHQ�
eingebettet werden, um die Ausstellung durch Vermittlung weiter zu transformieren. So 

diente die Ausstellung als Ausgangspunkt für kreative Workshops in der Gesamtschule 

GEWALT.FREI
2011

Partizipatorisches Kunstprojekt für Jugendliche als Gewaltprävention 

von Iris Hoppe und Kristina Leko

in Köln-Mülheim, Köln-Buchheim, Leverkusen Schlebusch

Plakatkampagne im öffentlichen Raum

Ausstellung,

Kunstverein Leverkusen Schloss Morsbroich



Kristina Leko, Didaktische Tafel, 2011, in Zusammenarbeit mit SchülerInnen aus der Kopernikus Schuls, 
Köln Mülheim.





Gewalt.Frei Ausstellung, Kunstverein Leverkusen, 2011.



/HYHUNXVHQ�6FKOHEXVFK��:LU�KDEHQ�DQ�+DQG�XQVHUHU�VSH]L¿VFKHQ�$UEHLWVPHWKRGHQ�HLQH�
Struktur entwickelt, um die jugendlichen Probanden in künstlerischen Prozess unmittelbar 

HLQ]XEH]LHKHQ��.�QVWOHULVFKH�5HFKHUFKH�0DWHULDOLHQ��)RWRV��9LGHRV��0XVLN��7H[WH��ZXUGHQ�
verwendet, um die Jugendlichen für eine vielschichtige Auseinandersetzung mit dem Thema 

in Form von Diskussionen, Erfahrungsaustausch und eigenen künstlerischen Produktionen zu 

PRWLYLHUHQ��(UIDKUXQJVEHULFKWH�YRQ�5HIHUHQWHQ�DXV�YHUVFKLHGHQHQ�)DFKEHUHLFKHQ�ÀLHVWHQ�LQ�
weiterführende Workshops ein. Bei der Entwicklung eines eigenständigen künstlerischen 

Prozesses waren die Jugendlichen von uns individuell begleitet.

Nach einer umfassenden Auseinandersetzung mit dem Thema und der Entwicklung eines 

künstlerischen Prozesses haben die Jugendlichen eigene Kunstwerke erstellt, die in 

XQVHUH�³'XR�$XVVWHOOXQJ´�LP�.XQVWYHUHLQ�/HYHUNXVHQ�6FKORVV�0RUVEURLFK�H�9�HLQÀLH�HQ��
Eine zweite Ausstellungseröffnung mit den künstlerischen Beiträgen der Jugendlichen fand 

dann am 3.Dezember 2011 statt. In einem Rahmenprogramm wurden Ausstellungsführungen von 

teilnehmenden Jugendlichen für weitere Schulen aus Leverkusen organisiert.

:HLWHUH�,QIRUPDWLRQHQ�]XP�3URMHNW�¿QGHQ�6LH�LQ�GHU�EHLOLHJHQGHQ�3XEOLNDWLRQ�



SARAJEVO INTERNATIONAL
12 Video-Installationen im öffentlichen und 

semi-öffentllichen Raum 
Sarajevo, 2001



.RQWH[W��$QIDQJ�GHU�����HU�-DKUH�ÀRKHQ�GLH�%�UJHU�6DUDMHYRV�LQ�GLH�JDQ]H�:HOW��1DFK�
GHP�.ULHJ�VHW]WH�VLFK�GHU�%HY|ONHUXQJVVFKZXQG�IRUW�������ZROOWHQ�DOOH�QXU�QRFK�ZHJ��
:HU�DEHU�VLQG�GLH�0HQVFKHQ��GLH�HLQJHZDQGHUW�VLQG"�'LHVH�)UDJH�ZDU�GHU�$XVJDQJVSXQNW�
I�U�GDV�3URMHNW��,FK�ZDU�GHU�0HLQXQJ��GDVV�HLQ�3HUVSHNWLYZHFKVHO�Q|WLJ�VHL��,FK�ZROOWH�
HLQH�*HVFKLFKWH�HQWZHUIHQ��GLH�6DUDMHYR�VR�ZLH�MHGH�DQGHUH�6WDGW�]HLJW�XQG�GLH�0HQVFKHQ�
HUPXWLJW��]X�EOHLEHQ�

,P�9HUODXI�GHV�3URMHNWV�HQWVWDQGHQ�PLW�+LOIH�SDUWL]LSDWLYHU�XQG�NROODERUDWLYHU�0HWKRGHQ�
]Z|OI�9LGHR�*HVFKLFKWHQ�PLW�]Z|OI�LQ�6DUDMHYR�OHEHQGHQ�$XVOlQGHU,QQHQ��'LHVH�ZDUHQ�
LQ�GHQ�����HU�-DKUHQ�DXV�SHUV|QOLFKHQ�*U�QGHQ�QDFK�6DUDMHYR�JH]RJHQ��'LH�$XVZDKO�
VFKORVV�0HQVFKHQ�LQ�JXW�EH]DKOWHQ��PLW�GHP�.ULHJ�]XVDPPHQKlQJHQGHQ�$QVWHOOXQJHQ�
EHL�LQWHUQDWLRQDOHQ�1*2V�XQG�lKQOLFKHP�DXV��'LH�%HWHLOLJWHQ�VLQG�LKUHU�VR]LDOHQ�
+HUNXQIW��5HOLJLRQ�XQG�1DWLRQDOLWlW�QDFK�VHKU�YHUVFKLHGHQ��XQWHU�LKQHQ�LVW�HLQ�
8QLYHUVLWlWVSURIHVVRU�HEHQVR�ZLH�HLQ�FKLQHVLVFKHU�/DGHQEHVLW]HU��0HLQH�,GHH�ZDU��GLH�
ZLUWVFKDIWOLFKHQ��SROLWLVFKHQ�XQG�VR]LDOHQ�+LQWHUJU�QGH�HLQHU�1DFKNULHJV�*HVHOOVFKDIW�
GXUFK�HLQH�UHSUlVHQWDWLYH�$XVZDKO�DXVOlQGLVFKHU�(LQZRKQHU,QQHQ�XQG�LKUHU�ELRJUD¿VFKHQ�
9LGHRJHVFKLFKWHQ�]X�EHOHXFKWHQ��

+DXSWDQOLHJHQ�GHV�3URMHNWV�ZDU�HV�GHQ�)RNXV�GHV�GRPLQDQWHQ�JHVHOOVFKDIWOLFKHQ�
1DUUDWLYHV�QHX�]X�SRVLWLRQLHUHQ�XQG�GLHVHQ�PLW�+LOIH�N�QVWOHULVFKHU�$UEHLWHQ�LP�
|IIHQWOLFKHQ�5DXP�VLFKWEDU�]X�PDFKHQ��$QJHVLFKWV�GHVVHQ��GDVV�YLHOH�0HQVFKHQ�GHU�
QDWLRQDOHQ�.RQÀLNWH��EHUGU�VVLJ�ZDUHQ��HUVFKLHQ�HV�EHVRQGHUV�UHOHYDQW��HLQPDO�HLQ�
DQGHUHV�7KHPD�LQ�GHQ�0LWWHOSXQNW�]X�VWHOOHQ��$OV�Z�UGH�PDQ�HLQIDFK�VDJHQ��Ä'DV�/HEHQ�
GUHKW�VLFK�QLFKW�QXU�XP�%RVQLDNHQ��6HUEHQ�XQG�.URDWHQ�±�VHKW�PDO��HV�JLEW�KLHU�DXFK�
QRFK�DQGHUH�0HQVFKHQ³�

SARAJEVO INTERNATIONAL
9LGHR�.RPPXQLNDWLRQVSURMHNW���

SDUWL]LSDWRULVFKHV�3URMHNW��
12 Video-Installationen im öffentlichen 

und semi-öffentlichen Raum 

Sarajevo, 
6DUDMHYR�&HQWHU�IRU�&RQWHPSRUDU\�$UW

2001

,Q�=XVDPPHQDUEHLW�PLW�
$QD�$EGHOEDVLW��)UDQFLV�%XHE��<YDQD�(Q]OHU��1DELO�HO�+DVVDQ��

3DXO�/RZH��.ULVWD�0DUHVFK��0DUW\�0F.HOOHU��&KULV�0LOOHU��
0DUFR�1RFH��3DROD�2VVD�XQG�,PDG�=L\DGD��

.XUDWRULQ��/HMOD�+RG]LF��6XSHUYLVLRQ��'XQMD�%OD]HYLF��
9LGHRSURGXNWLRQ��SUR�ED��$PUD�%DNVLF�&DPR



'LH�=LHOH�GHV�3URMHNWHV�ZDUHQ�QHEHQ�GHU�.RPPXQLNDWLRQ�PLW�XQG�]ZLVFKHQ�GHQ�
3DUWL]LSLHUHQGHQ�DXFK�GLH�8QWHUVW�W]XQJ�I�U�LKUH�,QWHJUDWLRQ�LQ�LKU�VR]LDOHV�8PIHOG��ZDV�
GXUFK�GLH�9RUI�KUXQJ�GHU�9LGHRV�DQ�YHUVFKLHGHQHQ�|IIHQWOLFKHQ�2UWHQ��ZLH�HLQHP�%XFKODGHQ��
HLQHP�5HVWDXUDQW��GHP�)UDQ]|VLVFKHQ�.XOWXU]HQWUXP��GHP�6WXGHQWLVFKHQ�.XOWXU]HQWUXP��
GHP�)OXJKDIHQ�XQG�GXUFK�hEHUWUDJXQJ�LP�ORNDOHQ�79�3URJUDPP�UHDOLVLHUW�ZXUGH��'LH�
$XVZDKO�GLHVHU�2UWH�IDQG�LQ�.RRSHUDWLRQ�PLW�GHQ�7HLOQHKPHU,QQHQ�XQG�QDFK�GHUHQ�:�QVFKHQ�
VWDWW��0LW�PHLQHU�+LOIH�XQG�PHLQHQ�5DWVFKOlJHQ�JHVWDOWHWH�MHGH�U�7HLOQHKPHU,Q�VHLQH�
LKUH�*HVFKLFKWH�VHOEVW��'LH�$XIQDKPH�GHV�9LGHRPDWHULDOV�GDXHUWH����7DJH��'LH�GLYHUVHQ�
NXOWXUHOOHQ�+LQWHUJU�QGH�KDWWHQ�]XU�)ROJH��GDVV�DXFK�GLH�$UW�XQG�:HLVH��ZLH�VLFK�GLH�
3URMHNWWHLOQHKPHU,QQHQ�LQ�GHQ�NUHDWLYHQ�3UR]HVV�HLQEUDFKWHQ��VHKU�XQWHUVFKLHGOLFK�ZDU��
0DQFKH�QDKPHQ�HLJHQH�)LOPH�DXI��VFKULHEHQ�*HVFKLFKWHQ�RGHU�6WHOOXQJQDKPHQ�XQG�EHIDVVWHQ�
VLFK�NUHDWLY�PLW�GHP�$XIEDX�GHV�9LGHRV��)�U�DQGHUH�ZLHGHUXP�ZDU�GLH�GLUHNWH�(U]lKOXQJ�GLH�
HLQ]LJH�0|JOLFKNHLW��VLFK�DXV]XGU�FNHQ��'HPHQWVSUHFKHQG�VLQG�GLH�9LGHRV�VHKU�YHUVFKLHGHQ�

'DV�3URMHNWYRUKDEHQ�ZXUGH�DQHUNDQQW�XQG�YRP�6DUDMHYRHU�3XEOLNXP�GDQNEDU�DQJHQRPPHQ��
'LHVHV�EHVWDQG�QLFKW�QXU�DXV�HLQHP�.XQVWSXEOLNXP�VRQGHUQ�DXFK�DXV�]XIlOOLJHQ�3DVVDQWHQ�
RGHU�1XW]HU,QQHQ�GHU�DXVJHZlKOWHQ�$XVVWUDKOXQJVRUWH��*DQ]�DQGHUV�MHGRFK�JLQJ�HV�GHQ�
SRWHQ]LHOOHQ�*HOGJHEHUQ��'LH�(XURSHDQ�&XOWXUDO�)RXQGDWLRQ�ZHLJHUWH�VLFK��GDV�3URMHNW�]X�
¿QDQ]LHUHQ�PLW�GHU�%HJU�QGXQJ��GDVV�HV�KHXWH�LQ�%RVQLDQ�ZHLWDXV�GULQJOLFKHUH�3UREOHPH�]X�
WKHPDWLVLHUHQ�JlEH�±�QlPOLFK�GLH�%H]LHKXQJHQ�]ZLVFKHQ�%RVQLDNHQ��6HUEHQ��.URDWHQ���



6DUDMHYR�,QWHUQDWLRQDO��������6WLOO�GHV�9LGHRV��GDV�LQ�=XVDPPHQDUEHLW�PLW�.ULVWD�0DUHVFK�HQWVWDQGHQ�LVW��,QVWDOODWLRQVRUW�
GHU�$UEHLW�DXI�GHP�)OXJKDIHQ�LQ�6DUDMHYR��0DL������

.ULVWD�0DUHVFK�������LQ�gVWHUUHLFK�JHERUHQ��WUDI�MXQJH�/HXWH�DXV�6DUDMHYR�LQ�:LHQ��'UHL�
-DKUH�VSlWHU�]RJ�VLH�QDFK�6DUDMHYR��.ULVWDV�9LGHR�EHQXW]W�LQ�V\PEROLVFKHU�:HLVH�+HLP�
9LGHRDXIQDKPHQ�XQG�VSULFKW�YRQ�GHU�([LVWHQ]�DPELYDOHQWHU�6LFKWZHLVHQ��GLH�HLQH�LVW�GLH�GHU�
MXQJHQ�.ULHJVÀ�FKWOLQJH��GLH�DXV�%RVQLHQ�QDFK�:LHQ�NDPHQ��GLH�DQGHUH�LVW�GDV��%LOG�6DUDMHYRV�
LQ�GHU�=HLW�QDFK�GHP�.ULHJ��6LH�VSULFKW�YRQ�0LVVYHUVWlQGQLVVHQ�]ZLVFKHQ�GHQMHQLJHQ��GLH�
ZlKUHQG�GHV�.ULHJHV�HPLJULHUWHQ�PLW�GHQHQ��GLH�LQ�6DUDMHYR�]XU�FNEOLHEHQ��'DV�9LGHR�HU]lKOW�
YRQ�GHQ�0HQWDOLWlWVXQWHUVFKLHGHQ�XQG�GHQ�$QVWUHQJXQJHQ��GLHVH�8QWHUVFKLHGH�]X��EHUEU�FNHQ��
.ULVWD�HQWVFKLHG��LKU�9LGHR�DP�,QWHUQDWLRQDOHQ�)OXJKDIHQ�6DUDMHYR�YRU]XI�KUHQ��,P�0DL������
ZDU�LKU�9LGHR�GDKHU�7HLO�GHV�3URJUDPPV�GHU�FORVHG�FLUFXLW�)HUQVHKHU�DP�)OXJKDIHQ�6DUDMHYR�
XQG�ZXUGH�HLQPDO�SUR�6WXQGH�DEJHVSLHOW��



6DUDMHYR�,QWHUQDWLRQDO��������6WLOO�GHV�9LGHRV��GDV�LQ�=XVDPPHQDUEHLW�PLW�,PDG�=L\DGD�HQWVWDQG�HQ�LVW��,QVWDOODWLRQVRUW�GHU�
$UEHLW�LQ�GHU�%LEOLRWKHN�GHV�%ULWLVK�&RXQFLO�LQ�6DUDMHYR��0DL������

,PDG�=L\DGD��HLQ������LQ�%DJGDG�JHERUHQHU�SDOlVWLQHQVLVFKHU�%DXLQJHQLHXU��EHWUHLEW�KHXWH�
VHLQ�HLJHQHV�'HVLJQVWXGLR�LQ�6DUDMHYR��ZR�HU�VHLW������OHEW��,PDG�NDP�QLFKW��ZLH�PDQ�
HV�HUZDUWHQ�Z�UGH��GXUFK�GLH�DUDELVFKH�/REE\�YRU�2UW�QDFK�6DUDMHYR��VRQGHUQ�GDQN�VHLQHV�
)UHXQGHV��9MHNR�6DMD��HLQ�.DWKROLN��GHQ�HU�LQ�GHQ�����HU�-DKUHQ�LQ�%DJGDG�NHQQHQOHUQWH��
,PDG�EHVLW]W�NHLQHQ�5HLVHSDVV��VRQGHUQ�QXU�HLQ�5HLVHGRNXPHQW��*HQDX�JHQRPPHQ�LVW�HU�DOV�
)O�FKWOLQJ�DXV�GHP�,UDN�QDFK�6DUDMHYR�JHNRPPHQ��GD�HU������QDFK�GHP�DXIHUOHJWHQ�(PEDUJR�
NHLQH�$UEHLW�LP�,UDN�¿QGHQ�NRQQWH��+HXW]XWDJH�VHQGHW�,PDG�VHLQHU�)DPLOLH�LQ�%DJGDG�
UHJHOPl�LJ�HLQH�¿QDQ]LHOOH�8QWHUVW�W]XQJ��,Q�VHLQHP�9LGHR�HU]lKOW�HU�VHLQH�/HEHQVJHVFKLFKWH��
HLQH�*HVFKLFKWH��EHU�)UHXQGVFKDIW�XQG�ZLH�PDQ�VHLQH�7UlXPH�YHUZLUNOLFKW��'LHVHV�9LGHR�ZXUGH�
LQ�GHU�%LEOLRWKHN�GHV�%ULWLVK�&RXQFLO�LQ�6DUDMHYR�JH]HLJW��GD�,PDG�VHLQHQ�EHVWHQ�)UHXQG�EHL�
HLQHP��JHPHLQVDP�EHVXFKWHQ�(QJOLVFK�.XUV�LP�%ULWLVK�&RXQFLO�LQ�%DJGDG�NHQQHQJHOHUQW�KDWWH�



6DUDMHYR�,QWHUQDWLRQDO��������6WLOOV�GHV�9LGHRV��GDV�LQ�=XVDPPHQDUEHLW�PLW�<YDQD�(Q]OHU�HQWVWDQGHQ�LVW��
,QVWDOODWLRQ�GHU�$UEHLW�LQ�HLQHP�%XFKODGHQ�LQ�6DUDMHYR��0DL������

<YDQD�(Q]OHU��HLQH������LQ�GHU�6FKZHL]�JHERUHQH�'LSORPDWLQ��NDP������QDFK�6DUDMHYR��XQG�
GLHV�QLFKW�SHU�=XIDOO��'DV�9LGHR�HU]lKOW�YRQ�GHU�6XFKH�QDFK�LKUHQ�:XU]HOQ��<YDQD�IROJW�GHU�
ZHLEOLFKHQ�$EVWDPPXQJVOLQLH�LKUHU�)DPLOLH�XQG�PDFKW�VLFK�PLW�LKUHU�NRPSOH[HQ�UHOLJL|VHQ�
XQG�QDWLRQDOHQ�,GHQWLWlW�YHUWUDXW��(V�LVW�HLQH�*HVFKLFKWH��EHU�GUHL�9RUIDKULQQHQ��LKUH�
8U�8U�*UR�PXWWHU��ZHOFKH�LQ�HLQH�M�GLVFKH�)DPLOLH�LQ�6DUDMHYR�$QIDQJ�GHV�����-K��JHERUHQ�
ZXUGH��GDQQ�LKUH�8U�*UR�PXWWHU��HLQH�.DWKROLNLQ�DXV�:LHQ��GLH�KHLUDWHWH�XQG�QDFK�%HOJUDG�
DXVZDQGHUWH��XQG�VFKOLH�OLFK�LKUH�*UR�PXWWHU��GLH�RUWKRGR[�ZDU��<YDQDV�YLHOVFKLFKWLJH�
3HUV|QOLFKNHLW��LVW�HLQH�0HWDSKHU�I�U�GLH�,GHQWLWlW�6DUDMHYRV��6LH�]HLJW�GDKHU�LP�9LGHR�
)RWRJUD¿HQ�LKUHU�9RUIDKUHQ�DEZHFKVHOQG�PLW�%LOGHUQ�YRQ�6DUDMHYR��ZHOFKH�DXI�YHUVFKLHGHQH�
UHOLJL|VH�3UlJXQJHQ�YHUZHLVHQ�



'HQNPDO�1U�������/HEHQVJHVFKLFKWH�HLQHU�)ULVHXULQ��(LJHQW�PHULQ�HLQHV�)ULVHXUVDORQV��'HU�7H[W�ZXUGH�YRQ�GHQ�6FK�OHUQ�GHU�
%HUXIVVRQGHUVFKXOH�JHVFKULHEHQ�



VERFASSUNGSKORREKTURBÜRO
Aktion im öffentlichen Raum

 Weimar, Stadtpark
2004



Im Juli 2004 wandte ich mich wiederholt im Weimarer Stadtpark mit einer Schale voll 

Bonbons an PassantInnen, um sie um Hilfe zu bitten. Ich erklärte jedes mal, dass ich 

die Welt durch die Reformierung der US-amerikanischen Verfassung verbessern wollte, 

die einfach zu alt sei. Sie brauche eine Frischekur, meinte ich und tat die Meinung 

kund, dass bald alle Menschen auf der Welt das Wahlrecht in den USA haben würden. 

Die Angesprochenen reagierten zumeist mit Lachen. Doch manche wagten sich in mein 

Freiluftbüro. 

Insgesamt besuchten mehr als 100 Leute mein Verfassungskorrekturbüro. Einige brachten 

eigene Vorschläge zu Papier, andere machten Videoaufnahmen ihrer Statements, wiederum 

andere wollten einfach nur mit mir plaudern. Die Kopien verschiedener Verfassungen 

wurden im Büro zum Lesen und Vergleichen angeboten. Werkeine Zeit zum Lesen oder 

Schreiben hatte, konnte einfach Videoaufnahmen machen und sich damit an das 

amerikanische Volk und die Politiker wenden. Im Laufe einer Woche wurden 38 Botschaften 

an amerikanische PolitikerInnen aufgezeichnet. Die TeilnehmerInnen benannten auch die 

PolitikerInnen, die die Videos erhalten sollten.

In der später gezeigten Ausstellung in der ACC Galerie Weimar konnte das Publikum seine 

HLJHQH�.RSLH�GHU�PRGL¿]LHUWHQ�86�9HUIDVVXQJV�]XP�0LWQHKPHQ�DXVGUXFNHQ�XQG�GLH�/LVWH�GHU�
PolitikerInnen ergänzen, die die DVDs mit den Video-Statements erhalten sollten. Die 

Galerie übernahm die Übersendung der Videos.

Einführungstext aus dem Video Addressing the Americans, Part One, 2004/05:

„Die Menschen, die Sie in diesem Video sehen, möchten gerne ihre Gedanken dem 

amerikanischen Publikum mitteilen. Ich versprach ihnen, die DVDs an eine Auswahl 

amerikanischer PolitikerInnen zu schicken. Da einzelne der hier Sprechenden vor einer 

Aufnahme ihrer Statements zurückschreckten, musste ich anbieten, das Videomaterial zum 

Schutz ihrer Identität zu bearbeiten. Circa 20 Prozent der TeilnehmerInnen waren der 

Ansicht, dass eine Unkenntlichmachung ihrer Gesichter nicht notwendig wäre. Achtzig 

Prozent wollten ihre Identität geschützt wissen. 

Einige der Aufnahme zeigen Menschen, die in ihrer mir unbekannten Muttersprache reden. 

Bei der Aufnahmebemerkte ich, dass ich trotzdem verstehen konnte, was sie sagten und 

welche politische Meinung sie jeweils vertraten. Deswegen entschloss ich mich, das 

9LGHR�QLFKW�HQJOLVFK�]X�XQWHUWLWHOQ��VRQGHUQ�6LH��OLHEHV�3XEOLNXP��K|ÀLFK�XP�GHQ�
Versuch zu bitten, Sprachen verstehen, die Sie nicht verstehen.“ 

VERFASSUNGSKORREKTURBÜRO
Weimar, Stadtpark, ACC Galerie

2004

Aktion im öffentlichen Raum / Kommunikationsprojekt

Video- und Objektinstallation 

In Zusammenarbeit mit PassantInnen



Addressing the Americans, Part One, 2004/05, Fotodokumentation der Aktion.



Addressing the Americans, Part One, 2004/05, Stills aus dem Video.



Addressing the Americans, Part One, 2004/05, Stills aus dem Video.



Addressing the Americans, Part One, 2004/05, Installationansicht, ACC Galerie Weimar, 2005. Zwei-
kanal-Videoinstallation, mit europäischen und nicht-europäischen Sprachen. Die Besucher wurden dazu 
eingeladen, die neue verbesserte Version der US-amerikanischen Verfassung selbst auszudrucken und 
mitzunehmen. 



Addressing the Americans, Part One, 2004/05, Still aus dem Video.
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Speaker System, 1994, links: Foto-Installation, Fassade des Künstlerhauses, Fassade des Hauptsitzes
der CDU. Darüber: Installation aus Pappkarton im Eingangsbereich des Künstlerhauses.



SPEAKER SYSTEM

Zagreb, 1994

Eine Installationsreihe im öffentlichen, halböffentlichen und im Galerieraum / 

Verteilung von Flugblättern / Fotos, Objekte

Speaker System beinhaltete eine Reihe von miteinander im Zusammenhang stehenden 

Installationen. Dazu gehörten: Installationen mit Foto- und Pappschachteln innerhalb des 

Galerieraumes, im öffentlichen Raum außerhalb der Galerie, sowie in Gebäuden in der 

Nachbarschaft (Studentisches Gesundheitszentrum, Hauptsitz der Regierungspartei).

Für das Projekt wurden Replikate von Sony-Verpackungen fabriziert, Pappschachteln, auf die 

ein Text als zentrales Element dieses Projekts aufgedruckt wurde. Dabei handelte es sich um 

ein Zitat, ein 1993 von Wim Wenders geäußertes Statement zur Europäischen Identität, welche, 

seiner Meinung nach, durch die Expansion der amerikanischen Filmindustrie und der japanischen 

Elektroindustrie bedroht würde. Wenn die europäischen Bewegtbilder verschwänden, würde Europa 

zur dritten Welt hinabfallen, so Wenders. Ich verteilte Flugblätter mit diesem Text im 

studentischen Gesundheitszentrum und dem Hauptsitz der CDU. Außerdem wurde er im nationalen 

Rundfunkprogramm verlesen.

'DV�]ZHLWH�ZLFKWLJH�(OHPHQW�ZDU�GDV�6RQ\�/RJR��,Q�GHQ�IU�KHQ�����HU�-DKUHQ�IRWRJUD¿HUWH�LFK�GDV�
Sony-Logo an allen Orten, die ich bereiste. In dieser Zeit erschien es mir als das gemeinsame 

Element, das die städtischen Landschaften verschiedener (westlicher) Länder miteinander 

YHUEDQG��$XFK�LQ�=DJUHE�PDFKWH�LFK�$XIQDKPHQ��DOV�GHU�HUVWH�LQRI¿]LHOOH�6RQ\�*UR�KDQGHO�LQ�
der Zvonimir Straße auftauchte. Das Gebäude befand sich im Besitz der Familie des damaligen 

Staatspräsidenten und Vorsitzenden der Regierungspartei Franjo Tudjman. Dieses Geschäft und 

dessen dreidimensionales Sony-Logo, das ich im Rahmen des Speaker System Projekts für die 

,QVWDOODWLRQ�DQ�GHU�)DVVDGH�GHV�.�QVWOHUKDXVHV�IRWRJUD¿VFK�YHUYLHOIDFKW�KDWWH��EHIDQG�VLFK�QXU�
dreihundert Meter entfernt vom CDU-Hauptsitz, in Sichtweite des Installationsortes. So äußerte 

sich Speaker System auf zwei Ebenen zur herrschenden Machtpolitik und deren Strukturen.



 Visually Based Perception Training, 1995, Zwei Fokussierungsgeräte, ein mögliches 
Szenario, temporäre Skulptur-Installation, öffentlicher Raum, Zagreb Altstadt.



VISUALLY BASED PERCEPTION TRAINING

Zagreb, 1995/1997

Interventionen im öffentlichen und halb-öffentlichen Raum 

Workshops / verschiedene Kunstwerke

Visually Based Perception Training (Skola gledanja / Visuelle Wahrnehmungschule) ist in erster 

Linie ein Konzept, bzw. ein künstlerisches Programm. Es ist ein Projektvorschlag, der von 1994 

bis 1995 entworfen und verschriftlicht wurde. Ziel war, die Beziehungen zwischen visuellem Input, 

Wahrnehmung und Wissen zu untersuchen. Es sollte im öffentlichen Raum und in Räumlichkeiten 

außerhalb der Galerie, im Rahmen des Programms des Museums für Zeitgenössische Kunst in Zagreb 

UHDOLVLHUW�ZHUGHQ��'D�HV�MHGRFK�QLH�GLH�HUIRUGHUOLFKH�¿QDQ]LHOOH�8QWHUVW�W]XQJ�HUKLHOW��NRQQWH�
es nur teilweise bei verschiedenen Gelegenheiten zwischen 1995 und 1997 umgesetzt werden. Für 

das Konzept des Kunstprojekts erhielt ich 1998 den Salon Zagreb Preis, eine alle drei Jahre 

VWDWW¿QGHQGH�5�FNVFKDX�GHU�.URDWLVFKHQ�%LOGHQGHQ�.�QVWH�

Visually Based Perception Training beinhaltete: Fokussierungsgeräte, eine Skulptur-Installation, 

die darauf abzielte, versteckte Details im öffentlichen Raum in Zagreb an die PassantInnen 

zu vermitteln, diese zu erkunden und zu entdecken (teilweise realisiert); Rotation von 

Interieurs, d.h. Austausch der Möbel und alltäglicher Gegenstände zwischen mehreren öffentlichen 

Einrichtungen im Stadtzentrum (nicht realisiert), Workshops (partizipatorischer Teil des 

Projekts, teilweise realisiert). 

Oben: Visually Based Perception Training, 1997, Workshop und closed circuit Video-Installation, Schule für Ballet und Tanz, 

Zagreb. Einer der Workshops/Events des VBPT Projekts.



VEDUTA (STADTANSICHT)

Zagreb, 1998

Im Rahmen der Ausstellung Zagreb Salon; KuratorInnen: Igor Zabel, Ana Devic 

Closed circuit Video-Installation im öffentlichen und im Galerieraum

,Q�GLHVHU�.RQWH[W�VSH]L¿VFKHQ�,QVWDOODWLRQ�VWHKW�GDV�DOWH�6WDGWWRU�PLW�GHP�VWlGWLVFKHQ�
Marienaltar im Mittelpunkt. Das alte Stadttor diente über Jahrhunderte als wichtiger Weiheort 

der Madonna des Steinernen Tors, die heilt und tröstet. So gehört diese Arbeit zu meiner 

Serie von live übertragenen Video-Installationen, welche den Status der Religion und dessen 

Veränderungen in der postkommunistischen Gesellschaft thematisieren. 

Die Kamera wurde so installiert, dass sie das alte Stadttor aufnimmt, durch das viele Menschen 

auf ihrem Weg in die Altstadt durchgehen. Es wird von vielen TouristInnen besichtigt und 

]DKOUHLFKH�0HQVFKHQ�ULFKWHQ�]X�MHGHU�7DJHV]HLW�LKUH�*HEHWH�DQ�GLH�0DULHQ¿JXU�DP�7RU��ZHOFKHU�
wundertätige Kräfte zugeschrieben werden. Das Videosignal wurde in den Galerieraum übertragen. 

Neben der Videoübertragung war dort ein reales Objekt (ready-made) vom Gebetsort nachempfunden 

und multipliziert: mehrere Coca-Cola Flaschen, in denen jeweils eine rote Rose steckte.

Veduta (Stadtansicht), 1998, closed circuit Video-Installation, Zagreb. Oben: Installation in der Galerie. 
Unten: Still aus dem Videosignal, das zur Galerie übertragen wurden.VBPT Projekts.



     

Blumen, 1997-98, closed circuit Video-Installation, Dunaujvaros, Ungarn. 
Oben links: Bild der Videoaufnahmen aus der evangelischen Kirche, Ansicht des Altars. 
Oben rechts: Stadthalle, in welche das Videosignal übertragen wurde. 
Mitte und Unten: Situation an der Empfangstheke in der Stadthalle, wo das Videosignal wiedergegeben wurde. 
Auf der nächsten Seite: die Installation in der Galerie, ICA-Dunaujvaros, 1997.



 

BLUMEN

Dunaujvaros, Ungarn, 1997-98
Intervention im öffentlichen Raum / closed circuit Video-Installation im 
öffentlichen und im Galerieraum

In Zusammenarbeit mit dem Rathaus Dunaujvaros und einer evangelischen Kirche, 
realisiert im Rahmen der Ausstellung “Who by Fire”, KuratorInnen: Janosz Soboszlai, 
Livia Paldi.

Drei Orte und drei Institutionen nahmen an dieser konzeptuellen und Kontext-
gebundenen  Installation teil: das Rathaus von Dunaujvaros, die Gemeindegalerie 
und eine evangelische Kirche. Inspiriert wurde diese Arbeit von den damals aktuell 
stattfindenden radikalen Veränderungen in den Beziehungen zwischen Kirche und Staat 
im Osteuropa der 1990er Jahre.
Die Kamera wurde so installiert, dass sie den Altarbereich der damals in einem 
neuen Stadtteil erbauten evangelischen Kirche ins Visier nahm. Die Aufnahmen des 
Altars wurden ins Stadtzentrum übertragen: zur Empfangstheke des Rathauses und 
zum Galerieraum. In beiden Installationsorten wurde eine Situation aus der Kirche 
nachempfunden, indem eine Vase mit roten Nelken (objet trouvé), zugleich Symbol des 
Kommunismus, neben den Videomonitoren aufgestellt wurde. Darüber hinaus beinhaltete 
die Installation in der Galerie auch eine Videodokumentation des kompletten 
Innenraums der Kirche.



 

MADONNA TO FISH

Franziskanerkloster, Zadar, 2001
Intervention im öffentlichen Raum / closed-circuit Video-Installation

In Zusammenarbeit mit dem Franziskanerkloster Zadar, realisiert im Rahmen des Festivals Zadar 
Live, Kuratorin: Iva Radmila Jankovic.
 
Zu Mariä Himmelfahrt am 15. August, ein Fest, das extrem beliebt und von großer Bedeutung 
im Süden Kroatiens ist, wurde eine Unterwasserinstallation eingerichtet, in der eine kleine 
0DULHQ¿JXU�HUOHXFKWHW�DP�0HHUHVERGHQ�VWDQG��,Q�UHJHOPl�LJHQ�$EVWlQGHQ�ZXUGH�)LVFKIXWWHU�
ausgestreut, um die Fische rings um die Installation anzuziehen. Eine Unterwasserkamera nahm 
die Installation auf. Das Publikum war eingeladen, an drei Abenden das Franziskanerkloster zu 
EHVXFKHQ�XQG�GLH�)LVFKH�GDEHL�]X�EHREDFKWHQ��ZLH�VLH�GLH�0DULHQ¿JXU�XPVFKZlUPWHQ�

Madonna to Fish, 2001, Video-Installation, Zadar. Installationsansicht vom Atrium des Franziskanerklosters.


