Kunst

Wenn Buchstaben ihre
Muskeln zeigen
Shedhalle: «Poetry & Performance. The Eastern European Perspective»
Wörter können handeln, indem sie ihren Sinn hinterfragen
und unsere Sinne anregen. Banal? Ra!niertb
Aufgezeichnet von Sylvia Sasse, 13.10.2018

Suvzersizer Wito entsteht Nc aus -NtsituatiNnen. Wer niwht öGentliwh sap
gen darf, Aas er denkt, erEndet üeheimsLrawhen, sLielt mit Ondeutungen,
LarNdiert das Irlauvte, zerstämmelt es ou vlNssen Kauten Nder Llakatiert
es an Aeltfremden –rten. Zn Staaten, die WNrtDusserungen einer strengen
VNntrNlle P sLriwh xensur P unteroiehen, unterAandern jiwhterinnen und
jenker den N!oiellen jiskurs, indem sie ihn auf fantasiezNlle Weise tNrLep
dieren. ZnsvesNndere in den KDndern hinter dem Iisernen «Nrhang Aurde
yNesie ou einem I&Lerimentierfeld fär Vritik, aver auwh oum RäwkougsNrt
Tenseits zNn ZdeNlNgie und SLrawhLNlitik.
Iine OusAahl dieser I&Lerimente fährt die hinreissende Ousstellung »yNep
trŽ Ü yerfNrmanwe. Hhe Iastern IurNLean yersLewtizeU zNr. -awh der Irp
öGnung im slNAakiswhen áilina gastiert sie in xäriwh, vezNr sie Aeiterreist
nawh jresden, BudaLest und ins tswhewhiswhe Kiverew. šver die Minterp
grände und äver die xusammenhDnge, in denen die geoeigten Werke entp
standen, unterhDlt siwh SŽlzia Sasse, yrNfessNrin fär slaAistiswhe Kiteraturp
Aissenswhac an der ÄnizersitDt xäriwh, mit den OusstellungskuratNren Sap
vine MDnsgen und HNmJF ülanw.
Sylvia Sasse: jiwhtung, die niwht nur oAiswhen oAei Buwhdewkeln, sNndern
auf der Bähne Nder auf der Strasse stattEndet, erlevt gerade einen BNNm.
:an könnte das als eine ReaktiNn auf die «erarmung des LNlitiswhen und öfp
fentliwhen SLrewhens lesen. Iure Ousstellung »yNetrŽ Ü yerfNrmanwe. Hhe
Iastern IurNLean yersLewtizeU, die gerade in der xärwher Shedhalle ou sep
hen ist, vliwkt ouräwk auf die xeit des RealsNoialismus in –steurNLa. Ouwh
damals reagierten Vänstler und Vänstlerinnen mit SLrawhlust und SLrawhp
Aito auf die «erengung des jenkens in yarNlen.
Tomáš Glanc: Wenn die öGentliwhe und LNlitiswhe SLrawhe zerarmt Nder
oŽniswh instrumentalisiert Aird, Aird jiwhtung, diese »auf siwh selvst einp
gestellte SLrawheU, ou einem :ittel zNn Re2e&iNn und Vritik. Is ist deshalv
siwherliwh kein xufall, dass gerade Vänstler in den OutNkratien –steurNLas
sN ziel mit SLrawhe e&Lerimentiert haven.
Sabine Hänsgen: :it der LNetiswhen yerfNrmanwe Aurde niwht nur P Aie in
der kNnkreten Nder der zisuellen yNesie P die materielle und mediale Seite
zNn SLrawhe geoeigt, sNndern auwh ihre situatize. SN kNnnten gano unterp
swhiedliwhe :ögliwhkeiten sLrawhliwher 6usserung känstleriswh durwhgep
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sLielt Aerden. Is ging alsN niwht nur um Re2e&iNn, sNndern auwh um die
IntAiwklung zNn alternatizen Mandlungsp und SLrewhNLtiNnen in autNrip
tDren üesellswhacen.
Sylvia Sasse: Zst demnawh in –steurNLa oAiswhen yNesie und yerfNrmanwe
eine vesNndere Beoiehung ou erkennen?
Sabine Hänsgen: 1a, darauf ANllen Air mit dem Hitel aufmerksam mawhen.
:it dem dreifawhen y aus »yNetrŽ Ü yerfNrmanweU sNAie »yersLewtizeU
zervinden Air auwh eine 9Nrswhungsthese, die kuro gefasst etAa sN lautet7
WDhrend die yerfNrmanwe in WesteurNLa und -Nrdamerika als ReaktiNn
auf die sLDtkaLitalistiswhe Warenkultur mit einem šver2uss an materielp
len jingen zerstanden Aerden kann, vedeutet die yerfNrmanwe in den Nstp
eurNLDiswhen Vulturen zNr allem eine Ouseinandersetoung mit der LNlip
tiswhpideNlNgiswhen Vultur als einer Vultur der He&te, :anifeste, Znstrukp
tiNnen und KNsungen.
Sylvia Sasse: jer KNsung als känstleriswhem üenre vegegnet man in der
Ousstellung mehrfawh. jas sind keine herkömmliwhen KNsungen, sNndern
radikal LNetiswhe, LhilNsNLhiswhe, meditatize Nder dadaistiswhe KNsungen.
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Ewa Partum verstreut zweckentfremdete Buchstaben im öffentlichen Raum: «Aktive Poesie»,
1971/1973. Courtesy Ewa Partum

Sabine Hänsgen: 1a, mit LNetiswhen KNsungen haven Vänstlerinnen etAa
in yNlen, der SNATetuniNn Nder in 1ugNslaAien unavhDngig zNneinander
gearveitet. jie LNlniswhe Vänstlerin IAa yartum venutote Buwhstaven aus
Aeissem VartNn, die in den üeswhDcen zerkauc Aurden, um daraus KNsunp
gen our jekNratiNn zNn OrveitsstDtten Nder kNmmunalen WNhnungseinp
riwhtungen ousammenoustellen. Sie zerstreute diese Buwhstaven in stDdtip
swhen RDumen und in der -atur nawh dem xufallsLrinoiL und vefreite sie
sN zNn ihrer ursLrängliwhen Bedeutung. Sie nennt diese Orveiten »aktize
yNesieU.
–der die üruLLe VNllektize OktiNnen aus Russland7 Om ō8. 1anuar ł())
Aurde zNn der üruLLe ein erstes KNsungstransLarent aufgehDngt, aver
niwht auf der Strasse, sNndern im Wald. jas HransLarent trug die Oufswhric7
»Zwh veklage miwh äver niwhts, und mir gefDllt alles, ungeawhtet dessen,
dass iwh nNwh nie hier Aar und niwhts äver diese üegend Aeiss.U jie KNp
sungstransLarente sind hier sNoial und ideNlNgiswh funktiNnslNs, oum eip
nen durwh ihre rDumliwhe und oeitliwhe jeLlatoierung und oum anderen
durwh die Beswhricung mit lŽriswhen He&ten in der Ort sentenoenhacer
VśanpSLräwhe. Ouf diese Weise Aird die Bedeutungsleere der LNlitiswhen
9NrmelsLrawhe NGengelegt und in einer oenvuddhistiswh insLirierten 6sp
thetik der Keere transoendiert.
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«Ich beklage mich über nichts, und mir gefällt alles, ungeachtet dessen, dass ich noch nie hier war und nichts über diese Gegend
weiss»: Kollektive Aktionen, «Losung», 1977. Courtesy Kollektive Aktionen

Sylvia Sasse: jass die VNllektizen OktiNnen ihre KNsungen in den Wald
gehDngt haven, hat auwh damit ou tun, dass yerfNrmanwes, OktiNnen Nder
MaLLenings in –steurNLa P mit Ousnahme zNn 1ugNslaAien Nder yNlen P
dem Staat Ongst mawhten. Sie Aaren ou Aestliwh, nahmen ou sehr Beoug auf
die Ozantgarde und Aaren ou unzNrhersehvar. Änter diesen «Nraussetounp
gen Aar es niwht gerade einfawh, yNesie mit yerfNrmanwe ou zervinden.
Sabine Hänsgen: 9ast äverall kNnnte die LNetiswhe yerfNrmanwe nur in Lrip
zaten RDumen realisiert Aerden7 in WNhnungen, Oteliers und in der Aep
niger unter VNntrNlle stehenden -atur. :ögliwherAeise Aurde vei yerfNrp
manwes im öGentliwhen Raum auwh eine VNnkurreno ou den ritualisierten
VNmmunikatiNnsfNrmen im LNlitiswhen Olltag vefärwhtet Nder gar ein «erp
lawhen dieser Rituale. xumindest Aar das in der SNATetuniNn Nder in der
jjR der 9all. Zn 1ugNslaAien Nder yNlen Aar es hingegen mögliwh, in den
öGentliwhen Raum ou interzenieren.
Tomáš Glanc: jie LNetiswhen MaLLenings der üruLLe –range Olternatize
in yNlen vasierten Nc auf SLrawhsLielen Nder auf yarNdien zNn öGentliwhen
9eiertagen. ł(ć) demNnstrierten sie in WrNw0aA mit der KNsung »yrewo o
ÖÄ’ya0amiU, auf jeutswh »Weg mit der MitoeU P einem zöllig avsurden Zmp
Leratiz. -immt man aver einen Buwhstaven Aeg, dann Aird aus »ÄLa0ŽU
ÖMitoe’ das WNrt »ya0ŽU ÖSwhlagstöwke’, und die OktiNn heisst7 »Weg mit den
SwhlagstöwkenU. Is handelte siwh um eine ReaktiNn auf die yNlioeigeAalt
ADhrend des Vriegsoustandes nawh dem «ervNt der SNlidarnNC5.
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Weg mit der Hitze (beziehungsweise: weg mit den Schlagstöcken): «Precz z (U)Pałami» der polnischen Gruppe Orange Alternative,
1987. Piotr Lewiński

Sylvia Sasse: jie Vänstler mussten siwh niwht nur RDume fär ihre OktiNnen
suwhen, sNndern auwh Tene 9unktiNnen ävernehmen, die sNnst der Kiterap
turp Nder Vunstvetriev innehat. War die LNetiswhe yerfNrmanwe auwh eine
alternatize yuvlikatiNnsfNrm und OufoeiwhnungsLra&is?
Sabine Hänsgen: Ols iwh Onfang der ł(ć erp1ahre aus Westdeutswhland
nawh :Nskau kam, um dNrt ou studieren, fasoinierten miwh gerade diese
9Nrmen der känstleriswhen SelvstNrganisatiNn im suvkulturellen :ilieu.
Sie entAiwkelten siwh even niwht nur Tenseits der realsNoialistiswhen Staatsp
kultur, sNndern auwh Tenseits des :arktes. Bäwher Aurden im Selvstzerlag
herausgegeven und üediwhte zNr einem kleinen yuvlikum LrDsentiert, das
aus 9reunden, alsN Aiederum jiwhterinnen, Vänstlerinnen, HheNretikern
vestand. Ouf diese Weise vildete siwh eine intime Gentliwhkeit heraus, die
durwh yartioiLatiNn statt VNnsum gekennoeiwhnet Aar. Zwh selvst have eip
nige dieser OktiNnen mit meiner in die SNATetuniNn geswhmuggelten «ip
deNkamera festgehalten. Ongesiwhts einer immer umfassender Aerdenden
VNmmeroialisierung der Vunst im glNvalen :assstav können diese 9Nrmen
der SelvstNrganisatiNn auf der Suwhe nawh alternatizen VNmmunikatiNnsp
und VNNLeratiNnsfNrmen auwh heute nNwh als Onregung dienen.
Tomáš Glanc: :anwhmal sind in der gelenkten VulturLNlitik auwh Znseln
entstanden, die Aeder Lrizat nNwh staatliwh Aaren. jiese xAiswhenrDume
sLielen vesNnders in 1ugNslaAien eine grNsse RNlle, oum BeisLiel im Stup
dentiswhen Vulturoentrum in Belgrad, das nawh ł(8ć ou einem internatiNnal
vekannten SwhauLlato fär e&Lerimentelle und neNazantgardistiswhe 6sp
thetik azanwierte. Mier Aurde auwh »aktize yNesieU Nhne innere Nder Dusp
sere xensur vetrieven.
Iin anderes BeisLiel Aar ein Dsthetiswh, aver auwh LNlitiswh Dusserst radip
kales yrNgramm im tswhewhNslNAakiswhen staatliwhen Rundfunk im 1ahr
ł(8(. jas kleine »LeriLhereU StudiN Kiverew kNnnte regelmDssig ein »Sep
mester des e&Lerimentellen SwhaGensU senden. jas Aaren LhNniswhe I&p
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Lerimente an der ürenoe oAiswhen yNesie und :usik, die die SLrawhe
ernsthac hinterfragt und gleiwhoeitig Aitoige, swharfsinnige I&Lerimente
durwh staatliwhe massenmediale VanDle zervreitet haven. jer verähmte
»SNundpyNetU Kadislaz -NzJk Aar der spiritus agens dieser OktizitDt.
Änd der Tunge «Jwlaz Mazel zerfasste dNrt ł(8( in einer OudiNkNmLNsitip
Nn, die nur aus SLrawhfragmenten vestand, den jirewtNr s ut der tswhep
whNslNAakiswhen üeswhiwhte des ō . 1ahrhunderts. Ir zerAendete dafär hip
stNriswhe Reden und auwh vlNsse SLrawhgerDuswhe, nNnzervale jefekte der
SLrawhe. SN kNnfrNntierte er die üeswhiwhte mit ihrem eigenen P sLrawhlip
when P Ovfall.
Sylvia Sasse: jer russiswhe yhilNsNLh :iwhail Bawhtin hat einmal gesagt,
dass Kiteratur niwht einfawh die «erAendung zNn SLrawhe sei, sNndern die
känstleriswhe Irkenntnis zNn SLrawhe. jas gilt, swheint mir, in vesNnderem
:asse fär situatize yNesie, Aeil sie auf alle jimensiNnen der SLrawhe und
des SLrewhens avoielt7 auf den VörLer, der sie artikuliert, auf die :edien,
die sie ävertragen, und auf die RDume, in denen sie erswheint.
Sabine Hänsgen: 1a, im Änterswhied oum einsamen, stillen Kesen Aird der
He&t durwh die OuGährung in den situatizen xusammenhang einer Wahrp
nehmung durwh die xuswhauer und xuhörer gevrawht. :imik, üestik und
zNr allem Vlangfarve, ZntensitDt und RhŽthmus der Stimme treten ins xenp
trum der Oufmerksamkeit.
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Reine Sound-Dichtung: «UFO Party» von Katalin Ladik, 1970. Courtesy Katalin Ladik, acb Gallery,
Budapest

Zn unserer Ousstellung ist dies vesNnders eindruwkszNll in den Orveiten zNn
Vatalin Kadik nawhouzNlloiehen. Zn ihrer yerfNrmanwe »Ä9– yartŽU Öł() ’
ist die Stimme niwht nur :edium zNn Sinnaussagen, sie zerselvststDndigt
siwh und agiert auwh gegen den Sinn des He&tes. jurwh das KNslösen zNn
den WNrtvedeutungen Aird Kadiks yNesie our reinen SNundpjiwhtung.
9är diese IntAiwklung hin ou einer avstrakteren Vlangliwhkeit sLielte vei
Vatalin Kadik interessanterAeise die ungariswhe SLrawhe eine entswheip
dende RNlle, als eine fremde SLrawhe, eine :inderheitensLrawhe in der WNp
TANdina, Tener RegiNn im ehemaligen 1ugNslaAien, in der Kadik damals levp
te.
Sylvia Sasse: Zhr oeigt auwh aktuelle Orveiten, unter anderem LNetiswhe
yerfNrmanwes zNn RNman –sminkin, Bavi BadalNA, SlNvNdan HiFma und
yussŽ RiNt. Ols :itglieder zNn yussŽ RiNt veim W:pIndsLiel VrNatien gep
gen 9rankreiwh in :iliounifNrmen aufs SLielfeld liefen, Ausste kaum Tep
mand, dass sie siwh davei auf eine VultEgur der russiswhen jiwhtung veoNp
gen, auf jmitri yrigNAs »:ilioiNnDrU. Zn der Ousstellung kann man sNANhl
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yrigNAs »:ilioiNnDrU sehen und hören als auwh yussŽ RiNts :anifest lesen.
Warum ist yrigNA sN Aiwhtig fär die heutigen jiwhteraktizisten?
Sabine Hänsgen: jer jiwhter als :ilioiNnDr P in dieser «erkörLerung sehen
und hören Air jmitri OleksandrNAitswh yrigNA vei einer Kesung in seiner
WNhnung in BelTaTeAN, einer Swhlafstadt am Rande zNn :Nskau. Zn seip
nem ANhl vekanntesten He&toŽklus aus den ł() erp1ahren Aird der jiwhp
terp:ilioiNnDr als dNLLeldeutig insoenierte VultEgur oum «ermittler oAip
swhen Mimmel und Irde, oum ReLrDsentanten einer höheren »sakralenU
–rdnung. jie «ideNaufnahme setot dies auwh ins Bild7 Iine ürNssaufnahme
in frNntaler Iinstellung vei vesNnderer Beleuwhtung zerleiht dem jiwhterp
milioiNnDr in seiner ÄnifNrmmätoe ein ikNnengleiwhes Ontlito.
Is ist vis heute eine LrNzNoierende und irritierende Selvststilisierung,
Aenn der jiwhter aus dem ÄndergrNund in die RNlle eines staatliwhen –rdp
nungshäters swhläLc P auwh Aenn dies mit einem irNniswhen üestus gep
swhieht. Iin Aiwhtiger ZmLuls ist hier vei yrigNA das Bestreven, die Stimp
me der :awht, Aie sie zNr allem auwh durwh die N!oiellen :assenmedien
ävertragen Aird, ou dekNnstruieren. Iine sNlwhe jekNnstruktiNn ist fär die
nawhfNlgenden üeneratiNnen immer nNwh zNn grNsser OktualitDt.

Video
«Der Milizionär» von Dmitrij Prigov, 1985 (aus Günter Hirt, Sascha Wonders: «Moskau Moskau»;
Videostücke, Wuppertal; Edition S-Press 1987).

Tomáš Glanc: jie aktuellen yNsitiNnen ergDnoen und vearveiten den rafp
Enierten Ämgang mit der SLrawhmawht und mit der SLrawhe der :awht
im ÄndergrNund. jer yerfNrmanwepjiwhter RNman –sminkin hat im :Dro
ō łć, am Hag der insoenierten yrDsidentenAahlen, in Russland den Ousp
druwk »Stimme avgevenU Aörtliwh genNmmen P in einer ANrtlNsen OktiNn.
Ir zersuwhte, die eigene Stimme aus dem Mals, aus dem VörLer herausoup
hNlen, um seiner BärgerL2iwht nawhoukNmmen P die Stimme Aeigert siwh
aver, er kann sie trNto seiner Bemähungen niwht fassen, niwht herauskriep
gen. Ouwh –sminkin ist ävrigens ein treuer und e&Llioiter OnhDnger zNn
jmitri yrigNA.
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Video
«Wie Roman Sergeevič losgegangen ist, um seine Stimme abzugeben» von Roman Osminkin,
2018 (Courtesy Roman Osminkin).

Sylvia Sasse: Zn der Ousstellung oeigt ihr ł Werke zNn
Vänstlern rep
sLektize jiwhterinnen aus ł zerswhiedenen KDndern. Is ist aver niwht sN
einfawh, yNesie ausoustellen. Wie havt ihr das yrNvlem in xäriwh gelöst?
Tomáš Glanc: 9är die Shedhalle haven Tunge Orwhitekten aus yrag eine
Aeisse Struktur gano aus yaLier entANrfen. Sieven transLarente Oltane vep
oiehungsAeise White uves Nrganisieren den Raum und Aerden oum :ep
dium der yNesie. üeht man hinein, kann man in Ruhe «ideNaufnahmen
ansehen und hören. jas xentrum der Ousstellung ist veAusst leer gelasp
sen. Stellt man siwh in diese :itte, hört man nur SLrawhfetoen aus den
SNundpjuswhen, die äverall im Raum zerteilt sind. Wir sehen aver auwh
yNesie an den WDnden, auf VörLern Nder StNGen, mit Hinte, 9arve Nder Blut
geswhrieven. jie Ousstellung ist ein work in progress, vei dem Air swhrittp
Aeise unser Wissen erAeitern und mit NpVuratNrinnen aus zerswhiedep
nen KDndern ousammenarveiten. Änd ousammen mit der Ousstellung gep
hen Air auf Reisen7 üeLlant sind nNwh StatiNnen in jresden, BudaLest und
Kiverew.
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White Cubes und Sound-Duschen in der Zürcher Shedhalle: «Poetry & Performance. The Eastern European Perspective», 2018.
Jan Říčný, Copyright RCNKSK

Sylvia Sasse: Zst das Ousstellen fär euwh eine Ort 9Nrswhung mit anderen
:itteln?
Sabine Hänsgen: Is ging uns auwh darum, kulturelle SwhDtoe ou heven,
OutNrinnen und yNsitiNnen äverhauLt vekannt ou mawhen, die Air selver
erst durwh unsere Rewherwhe kennengelernt haven. :it unserer Ousstelp
lung können Air sN auwh our Znfragestellung eines VanNns veitragen, der
siwh an AesteurNLDiswhen und nNrdamerikaniswhen Werken und HheNrip
en ausriwhtet. jer fräh zerstNrvene LNlniswhe VunstAissenswhacler yiNp
tr yiNtrNAski hat dem Aestliwh oentrierten, zertikalen :Ndell der Vunstp
geswhiwhte ein hNrioNntales, LNlŽLhNnes und dŽnamiswhes yaradigma der
kritiswhen kunsthistNriswhen OnalŽse gegenävergestellt. Zn seiner theNrep
tiswhen HraditiNn möwhten Air Oufmerksamkeit fär eine «ieloahl Aenig vep
kannter yNsitiNnen und Stimmen swhaGen P our «Nrvereitung einer möglip
when RezisiNn der yerfNrmanwepüeswhiwhtsswhreivung.

Zur Ausstellung
Poetry & Performance. The Eastern European Perspective. Shedhalle, Rote
Fabrik Zürich, noch bis 28. Oktober. Es lohnt sich, an einer der Führungen mit dem Kuratorenteam teilzunehmen. Gelegenheit bietet sich noch am
Sonntag, 14. Oktober, 14 Uhr sowie am Sonntag, 28. Oktober, 16 Uhr.

Zu den Personen
Sabine Hänsgen ist Slawistin, Kuratorin, Künstlerin und Autorin zahlreicher
Texte zur russischen Literatur und Kunst und zum osteuropäischen Film. Sie
arbeitet als Forscherin an der Universität Zürich.
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Tomáš Glanc ist Slawist, Kurator und Autor von zahlreichen Texten zur russischen und tschechischen Literatur und Kunst. Er arbeitet als Forscher an
der Universität Zürich.
Sylvia Sasse ist Professorin für Slawistische Literaturwissenschaft an der
Universität Zürich, sie leitet das ERC-Projekt «Performance Art in Eastern
Europe (1950–1990): Theory and History», in dessen Rahmen die Ausstellung erarbeitet wurde.
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