Diana Barbosa Gil
Die bes t e Idee A ller Zeit en, 2021
Ins t allat ion

Der einleit ende Moment
Die beste Idee Aller Zeiten zu haben, ist mit einer großen
Verantwor tung verbunden, die nic ht auf den Sc hulter n eines
einzelnen Individuums liegen sollte. Der Anspr uc h, etwas zu
sc haf f en, was es zuvor nic ht gab ist ein ziemlic h kor r uptes
Unter f angen - sc hließlic h,
so sagt man, in der Kunst gab es sc hon alles und es gilt nur noc h
ein hybr ides N eben-und F reinander zu er r ic hten. Eine kom plett
neue Kunstbewegung oder sogar ein neues Kapitel in der
Kunstgesc hic hte aufzumac hen ist so uninteressant geworden, wie
die Vorstellung des Vir tuosen. Sc hließlic h weiß man erst im
Nac hhinein, was f r eine Epoc he wir sc huf en oder in welc her wir
uns aufzuhalten ver moc hten. Der Tec hnik und Wissensc haf t stehen
im Sinne des For tsc hr itts andere Parameter zur Ver f gung, da gibt
es wohl eine gr undlegende Tr iebkraf t, die Innovationen unterst tzt,
trotz dystopisc her Zukunf tsszenar ien.
Diese sollen bewältigt werden oder zumindest f r ein Mar ktwer t
sorgen.Solange Geld gener ier t werden kann, kommen die
Großköpf e an einen T isc h und werden
von Mängelwesen zu Prot hesengött*innen.
Doc h auc h hier spielt die Vergangenheit eine entsc heidende Rolle,
bzw. kann man den S trom nic ht noc hmal er f inden. Alles ist
zunäc hst mal wahr und zwar solange bis man etwas dagegen
einbr ingen kann. Sc hließlic h sind die Prot hesengött*innen auc h in
einem k nstler isc hen Prozess involvier t. Um die beste Idee Aller
Zeiten zumindest f r eine Sekunde lang zu haben, muss dieses
Individuum eine gewisse Über zeugung durc hleuc hten.
Diese Idee muss f r eine Millisekunde lang so sehr leuc hten, dass
wir sie sc hnell auspac ken und daran f est halten m ssen.
Doc h im gleic hen Moment spaltet sic h etwas wie ein A tom von uns
ab, denn sc hließlic h m ssen wir ler nen sie wieder loszulassen.
Sc hließlic h sind wir dann sc hon in der Zukunf t angelangt und die
beste Idee Aller Zeiten, die dann f olgen w rde, könnte
möglic her weise stec ken bleiben. Wenn was stagnier t spr ingt sie, wie
ein Floh zur näc hststehenden
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ü

ü
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Person. Es ist da diese Idee vom Genius und das ist etwas sehr
religiöses, bis zu einem gewissen Grad. Irgendwann wird irgendwer
immer ausgewählt sein und wie durc h einen Geistesblitz getrof f en,
fungier t man lediglic h als Medium. N ur leider f hlt man sic h so
sehr ausgewählt, da glaubt man sc hon, es sei absolute Realität und
plötzlic h kommen keine Ideen mehr. Die Ideen r uhen wie bereits
er wähnt bloß in uns f r eine kur ze Zeit und das ganze Wissen ist
ein Handwer k , das einem lehr t sic h in dieser Welt zu or ientieren.
Dieses religiöse Bed r fnis ersc heint uns hier inf antilen Urspr ungs.
Unsere N eugier ist sc hön und transf or mier t sic h ger n mal in Gier.
Wie unsere Vor f ahr*innen sic h f hlten, als sie erstmalige
Er f ahr ungen gemac ht haben, können wir niemals im totalen Bild
er f assen. Es bleibt davon auszugehen, dass uns die Kulturgesc hic hte
und somit auc h die ersten k nstler isc hen Zeugnisse ein Br uc hst c k
davon vererbt haben. Diese Er f ahr ungen haben allerdings keine
Autor*innensc haf t im Sinne einer Einzelf igur.
Der Mensc h entdec kt und breitet sic h aus.
In der Sesshaf tigkeit und Domestizier ung er kennt er sic h wieder, in
Indif f erenz zum T ier - ein Wesen, das Veränder ung her vor r uf en kann
und nic ht nur seinem Instinkt f olgt. Dieses angeblic he Bewusstsein,
dass die Natur und die T ier welt im Gegensatz zu uns nic ht
haben soll, ist Entwic klung, Evolution und möglic her weise einer der
tausenden Gr nde f r den Untergang des Mensc hengesc hlec hts.
Der böse Primit ivismus
Den Urspr ung der Kunst auszumac hen ist ein sc hwier iges
Unter f angen, welc hes fr her oder später bei manc hen zum
Gedanken gef hr t haben mag, dass wir „Zur c k zum Urspr ung“
m ssten. Einem Zustand wo es keine Kultur gab, bzw. keine
Zivilisation die uns vorsc hreibt, was wir zu er kennen haben. Was f r
ein autonomer Zustand und wie abhängig wir gleic hzeitig damit
wären von allen Außenbedingungen, die uns die Welt so
vorsc hreibt. Dar in stec kt etwas progressives und zugleic h ein
romantisc hes Unbehagen. Demzuf olge auc h ein Myt hos des
angeblic h zivilisier ten weissen Mitteleuropäers, welc her
den Wunsc h pf legt, nac h ein wenig Zerstreuung seiner Selbst. Doc h
das Leben ist kein dualistisc hes Ungeheuer. Deshalb gehen wir
zur c k zur Kunst, die wie die B c hse der Pandora ein Häufc hen
Hof fnung f r die Mensc hheit br ig hatte. Es gibt eine Zeit die
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mic h immer wieder r uf t, wo es nac hweislic h viele Ideen gab und das
war in der europäisc hen Moder ne. Da diese so nic ht als
Epoc henbegr if f sinnvoll ist, wie manc he Kunst histor iker*
innen behaupten, werde ic h mehrere gesc hic htlic h f atale Ereignisse
und Prozesse auf f hren: Kolonialismus, 1. und 2. Weltkr ieg,
Industr ialisier ung, Zeittakten. Damit und daraus resultier ten viele
Ismen und avantgardistisc he Gr uppier ungen, die alle
star k davon geprägt waren, dass sie einen neuen Mensc hen, sowie
eine neue Zeit sc haf f en und einf angen wollten, die sic h vom
Vor her igen abwenden sollte und sic h stets
auf Veränder ung und Zukunf t ber uf t. Mir gef ällt ihr Wunsc h nac h
einer Vereinigung mit dem Leben und der Zerstör ung eines
b rger lic hen Kunstbegr if fs. Doc h ihre Anliegen waren meist utopisc h
oder zu teuer. Of t war es auc h nic ht unbedingt die
Arbeiter*innenklasse, die daf r die Zeit und die Mittel hatte, sic h so
weit aus der Gesellsc haf t heraus
zu wagen. Sc hließlic h ist sc heinbar Gesetz, dass wir, sobald wir in
in eine höhere Klasse aufgestiegen sind und es uns gem tlic h
mac hen, auc h gar nic ht mehr mitbekommen, was sic h in anderen
Milieus abspielt. Doc h ic h möc hte mic h nic ht zu weit aus dem
Fenster lehnen, sc hließlic h sollte spätestens jetzt ein Phänomen und
Begr if f vor kommen, das/der etwas mit Nostalgie und Rassismus
zu tun hat und zumindest sic h anders ver hält als der af f ir mative
Moder nismus, der hof f entlic h bereits im T itel zu tragen kommt : Der
Pr imitivismus. Mir ist bewusst, dass es Ihnen bereits ein Begr if f ist,
da Sie ja Mitglied der Institution sind. Doc h möc hte ic h er wähnen,
dass es hierbei nic ht nur um die Nac hahmung, Aneignung und
Inspiration von S tammeskunst geht, sonder n auc h um die Quellen:
Kinder zeic hung, Kunst von psyc hisc h Kranken, Arc haisc he Kunst,
prähistor isc he Kunst und Volkskunst. Also alles, was von einem
Zustand ausgeht, in dem es noc h nic ht zu einem totalen Eingr if f von
Zivilisation kam oder dem sogenannten "Er wac hsen sein". Einem
rohen Zustand,
der, wie bereits anf angs er läuter t, unter „im Urspr ung sein“
zusammengef asst oder eingeordnet werden könnte. Ein
aut hentisc her Zustand, in dem kein volles Bewusstsein der
Ur heber*innen nac hweisbar ist, da diese vielleic ht selbst gar nic ht
wussten, dass es sic h hierbei um Kunst handelt. Dabei spielen
Projektionen des Westens auf das Fremde und rassistisc he
Über legungen, vor Allem aber auc h Über heblic hkeiten weißer
K nstler*innen eine entsc heidende Rolle, wenn wir S tammeskunst
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ü

ü
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betrac hten, die eigentlic h in der europäisc hen Moder ne in
kolonialisier ten Gebieten als zeitgenössisc he Kunst einzuordnen
gewesen wäre und nic ht etwa als Teil des bevor zugten
pr imitivistisc hen Blic ks in der Prähistor ie.
Ic h muss zugeben, dass ic h ebenf alls ein solc hes Begehren
versp r te, wenn ic h in et hnograf isc hen
Sammlungen war. Der Gr und ist meist ein Äst hetisc her und die
For men und Farben wir ken sic h auf mein Gem t aus (wahrsc heinlic h
ein Mangel an Zerstreuung oder inf antile religiöse Bed r fnisse die
nic ht ausgelebt wurden). N aturalien, ant hropologisc he
Funde und kulturgesc hic htlic he Exponate ber hr ten mic h seit meiner
Jugend und beeinf lussten bisher meine Praxis mehr als
zeitgenössisc he Ausstellungsf or mate. Denn diese Exem plare sind
zwisc hen vielen S teinsc hic hten wiedergefunden worden. Es
waren Objekte, die Mensc hen ber lebten und viel mit dem Tod zu
tun hatten. In diesem Sinne war ic h froh, dass es diese Sammlungen
gab, auc h wenn es ber wiegend Raubkunst
ist und es eindr inglic her t hematisier t werden sollte, vor Allem im
Zusammenhang mit der Kolonialisier ung kann und dar f dies nic ht
außer Betrac ht gelassen werden.
Die Fernreise
Im Jahr 2018 reiste ic h nac h Kolumbien, um meine Familie zu
besuc hen und um den Arc häologen
Francisco Romano vom N ational Museum Bogotá kennen zu ler nen.
Aus dieser Zeit stammt die Arbeit „das blaue Zelt“ (A bb. 8), die ic h
mit meiner Tante Blanca Nidia Gil angef er tigt habe. Ic h habe im
Jahr zuvor mit meinen Freund Feder ico Protto-Scutti ein Zelt genäht
und die Arbeit „Taber nacle“ (A bb. 9) genannt, da die mir
die biblisc h-j disc he Idee eines tragbaren heiligen Or tes gef allen
hat. Ic h wollte damals etwas konzipieren, das leic ht in meinen
Kof f er passte und das mit meiner Familie gemeinsam
angesc haut und angef asst werden konnte. Wir standen länger dor t
und mac hten Fotos von uns gemeinsam, wie vor einer Fotowand.
Diese Arbeit wurde bisher nic ht gezeigt und mir war damals klar,
dass sie Teil der Diplomarbeit sein sollte. F r mic h ist
ein Heim/Behältnis/Raum ein Volumen und Vorstellung von einem
Or t, wo ic h hinein gehen kann und indem ic h mic h gesc h tzt f hle.
Das tragbare Zuhause ist ein Or t, der die Einheit mit dem Kör per
darstellt (dor t kann man immer sein, auc h wenn es mal gef ähr lic h
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wird). Als ob man im Meer sc hwimmt und Ver trauen ler nen muss,
ohne Panik zu kr iegen zu er tr inken. Die Ursuppe kommt hier als
ozeanisc hes Rec htec k vor oder als Regentonne
wie bei der Arbeit „Die Tonne“ (A bb. 7). Vielleic ht mag diese Tonne
Sie an den Blic k auf die Erde vom Weltall aus er inner n. Sc hauen Sie
einmal auf das gr ne Leuc hten um die Länder her um.
Heimat hat nic ht unbedingt mit absoluter Beständigkeit zu tun und
die Idee einer stabilen stetigen Identität ist eine moder ne Er f indung!
Viele Mensc hen ver lieren ihr Zuhause oder wissen nic ht, wie man zu
seinem Kör per zur c kkehren soll. Es brauc ht Räume, die diese
R c kkehr f örder n ohne religiöse oder esoter isc he Hintergedanken.
Der N ationalismus reagier t häuf ig auf dieses Gef hl von
Verbundenheit mit dem Heimisc hen und Bekannten, um die
Verbundenheit mit anderen Mensc hen, die ähnlic he kulturelle
Prägungen haben, in Wehr mec hanismen umzum nzen, die alles von
außen abwehren sollen. Also keine Veränder ung zulassen kann,
somit auc h kein Wac hstum. Der Nationalismus ist denke ic h eine
Traumaf olgestör ung und hat mit dem star ken Bed r fnis
zu tun, sic h zu sc h tzen und vom Eigenen abzuwenden.
Um mir einen Überblic k ber prähispanisc he Kulturen Kolumbiens
versc haf f en zu können, war ic h im N acional Museum in Bogotá und
somit dor t auc h den et hnograf isc hen Exponaten sehr nah, da ic h
direkt aus den Arc hiv Exponate studieren dur f te. Diese
Nähe war seltsam f r mic h, da ic h mic h immer wieder in einer
Perspektive er tappte, dieKulturen exotisier te und von deren Äst hetik
und f or malen Entsc heidungen ic h Gebrauc h mac hen wollte.
Als weiße Kolumbianer in, die f ast ihre ganze Jugend bis hin ins
Er wac hsenenalter in Europa verbrac hte, stand mir das vielleic ht
nic ht zu. Dinosaur ier knoc hen nac hzubauen war anders, da war die
Autor*innensc haf t völlig dif fus und auc h klar kein kulturelles
Erbe damit gemeint. Es war mensc hlic hes Erbe, wenn man an die
Evolution glaubte. Gr undsätzlic h war das N ac hahmen ein Pr inzip,
das f r mic h als k nstler isc he Praxis naheliegend war, da ic h
glaubte mit einer Kopie dem Or iginal etwas näher zu sein, wobei
es nic ht um das exakte Kopieren, sonder n vielmehr um einen
bestimmten Im puls während dieses Prozesses ging. Vom Or iginal
ging ein Im puls aus und nic ht die absolute Vor lage. Sc hließlic h ging
es auc h um die Inter pretation dessen, was mic h daran ber hr te
und f r mic h das Er ler nen eines Handwer ks er leic hter te. Ic h suc hte
mir also die Meister*innen selber aus und das galt ber wiegend f r
Keramikf iguren.
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Die U rne die in Cali sitzt
Mir blieb ein Ur nen paar der Tolima Kultur in Er inner ung, die die
Spanier und die darauf f olgende
Zeit ber lebt hatten. Beide Ur nen sind datier t zwisc hen auf die
Jahre 700 -1600 v. Chr. Eines bef indet sic h in Bogotá in Kolumbien
im Arc häologie Museum„MUSA“ und die andere Ur ne bef indet sic h
im Arc häologie Museum „La Merced“ in Cali, ebenf alls in
Kolumbien. In den letzten Monaten habe ic h die „Figur mit
Kind“ (A bb. 2) nac hgebaut, teils aus dem Gedäc htnis und teils aus
den Skizzen die ic h im Museum angef er tigt habe im Jahr 2018.
Wir sehen eine Figur mit einem Kind auf dem Sc hoss, beide sitzen
auf f r ihre Kör pergröße angepassten Hoc ker n und diese stehen
wieder um auf einer ovalen Fläc he die ein Sc hlitz auf der R c kseite
absc hließt. Die Figuren haben beide sehr rec htec kige f lac he
großf läc hige Gesic hter, die Kör per und Kopf zugleic h sind.
Ihre Extremitäten gehen aus den rec htec kigen Kör per n her vor.
Dabei ist auf f allend, dass ihre Waden und F ße ineinander lauf en
und star k betont werden. Beide strec ken ihre Hände vor und reic hen
sic h möglic her weise gegenseitig oder den Betrac hter*innen etwas
zu, was nic ht mehr da ist (A bwesenheit). Um welc hes Gesc hlec ht es
sic h bei den Figuren handelt ist nic ht wic htig, obwohl Sie dieses
Motiv möglic her weise Wieder kennen könnten von ikonographisc hen
Darstellungen der Madonna mit Kind. Eine solc he geometr isc he
Darstellung der Köpf e, tauc ht ber wiegend in Kolumbien bei
Grabbeigaben, Ur nen und r ituellen Objekten auf, die bei den
Kulturen der Tolima und der Quimbaya blic h waren. Diese Figuren
sitzen häuf ig auf eigenen kleinen Hoc ker n und weisen somit darauf
hin, dass es sic h um Sc haman*innen handeln muss, da nur diese
auf Hoc ker n dargestellt werden, da das Sitzen eine Ar t von
Transf or mation darstellt, Mac htsymbol ist und das Sitzen als
Ref lektionsmoment angesehen worden ist. Einer der
Gr nde, war um das Objekt „Die Tonne“ ebenf alls als Hoc ker
fungier t und darauf gesessen werden kann.
Es gibt Ber ic hte der Spanier, die ber die kulturellen Praktiken
dieser Kulturen sc hoc kier t waren, da sie ihren Kör per ver f or mten,
indem sie sic h die Waden absc hn r ten oder ihren N ac hkömmlingen
im fr hen Alter Bretter an den Kopf montier ten, um eine f lac he
Sc hädeldec ke zu kreieren. Der Gr und daf r soll, spanisc hen
Ber ic hten zuf olge, dem Wunsc h entspr ungen sein, dadurc h der
Flac hheit des Mondes näher zu sein. Dass hier, in meiner Arbeit die
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ü

ü
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Gesic hter ausgelassen worden sind, hängt mit der
Projektionsleistung zusammen, die der Westen auf angeblic h
„pr imitive“ indigene S tämme vollzieht, um die Kolonialisier ung und
die damit einhergehende Sklaverei zu legitimieren,
sowie Mec hanismen um dessen Identität bis heute mitzubestimmen,
in A bhängigkeit zum weißen männlic hen Subjekt als Idealbild. Ic h
strebe hier keine Romantisier ung der prähispanisc hen Völker an, die
nahezu kom plett ausgerottet worden sind, eher will ic h
damit deutlic h mac hen, dass diese Unterdr c kung der
kolonialisier ten Länder zu einer massiven A bhängigkeit gef hr t hat,
die bis heute anhält und deren Identitäten dadurc h
sc hwer wiegend geprägt sind. Daran sind, wenn auc h unbewusst
einige K nstler*innen der Moder ne beteiligt gewesen, dieses von
Aussen projizier te Bild zu stär ken, indem Sie sic h S tammeskunst
angeeignet haben und durc h ihre Im pressionen zu neuen
Kunstr ic htungen f hr ten, die nun als spezif isc h Europäisc h gelesen
werden. Dabei wurde of t der Kontext der Exponate und ihre
Autor*innensc haf t selbstverständlic h als westlic her Besitz
gesehen, um nun f r progressive Umwälzungen anf angs des 20. Jhr.
her zuhalten.
Wer poet isc h spric ht s t ellt keine Behauptung en auf!
Ic h habe hier absic htlic h keine Quellen angeben, da ic h f inde, eine
k nstler isc he Arbeit sollte nic ht wissensc haf tlic h unter mauer t werden
m ssen. Daher m ssen Sie meinen Darstellungen glauben sc henken.
An dieser Entsc heidung war das Relief A bb. 3 beteiligt. Es
handelt sic h um die letzte Arbeit, die sic h auf den Pr imitivismus
bezieht und die Über leitung zur Avantgarde einläutet. Es handelt
sic h auc h um eine Figur, die ic h ger ne als "autonomes
Wesen" bezeic hne. Hier ist dieses Wesen entnommen aus einem
Sessel, der im Zusammenhang mit den Ur nen der Tolima auf tauc ht,
da damals die Leic hen der Sc hamanen in Fötushaltung mumif izier t
wurden und auf der R c kenlehne des Sitzes eine Ar t
geometr isc he Eidec hse zu sehen war. Dieses Wesen habe ic h of t
gezeic hnet, abstrahier t und zum Symbol f r die Autonomie meiner
k nstler isc hen Praxis er klär t.Hier sehen wir das autonome Wesen in
der Darstellung des Wac hstums mit seinen Wur zeln
und somit als freies Pf länzc hen. Es agier t hier zwisc hen irdisc hen,
weltlic hen Wac hsen und den dr unter liegenden Sc hic hten. Die
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Wur zel und Quelle allen Lebens ist hier symbolisc h verarbeitet, um
sc hließlic h als Metapher in diesem Sinne f r einen Wac hstum
zu stehen und einer Ver wur zelungsidee, die eher Migrant*innen,
Gef l c hteten und deren N ac hgenerationen als N ar rativ f r ihre
Entwur zelung aus dem Eigenen bekannt ist.
Dieses Relief f inden Sie an der linken Seite der Wandmalerei, nic ht
all zu weit weg von der Figur mit Kind. Hier wenden wir uns dem
Subjekt langsam ab und kehren zur c k zur Sprac he wie zu Beginn
dieses Textes. Nar rative können auc h ner vig sein.
Ic h habe mic h of t gefragt, ob die Konstr uktivisten sic h autonom
f hlten oder ob es f r sie klar war, dass ihre Kunst einem Konzept
dienen musste, das Kunst, Leben und Politik in sic h inkor por ieren
musste. Insbesondere die r ussisc he Avantgarde wählt Kom positionen
aus, die eine neue Perspektive auf den Mensc h einläutet und die
Funktion von Institutionen und Ausstellungsräumen im Sinne des
Kommunismus stellen. Hier ist der Ausstellungsraum, wie El Lissitzky
meinte „ein Demonstrationsraum“ und dieser hat keine absolute
Perspektive, also keine Totale wie bei den Fasc histen. Hier sollte
eine Quellenangabe zu Walter Benjamin und seinen Über legungen
stehen, aber wie bereits er wähnt sind Ihnen, als Mitglieder*innen
der Institution, seine Sc hr if ten zur Äst hetik
des Politisc hen sc hon bekannt. Die vielen Ismen die zu dieser
Zeitepoc he auf tauc hten sind sc hließlic h Manif estationen.
Verstr ic kungen und Utopien die die K nstler*innen nic ht als
Prolet*innen oder Intellektuelle stehen lassen, sonder n sie zum Teil
der Gesellsc haf t mac hen, um als visionäre Kräf te zu dienen - als
lesenden Arbeiter*innen. Dieser Mac ht der Kunst waren sic h die
Nationalsozialisten bewusst und sc huf en wohl deshalb aggressive
Ver leumdungsf or men, wie die entar tete Kunstausstellung von 1937
im Haus der Kunst in M nc hen, wo alle Kunstströmungen
auf tauc hten, die nic ht mit der Ideologie der Nazis vereinbar waren.
Doc h auc h die r ussisc hen Ver treter*innen, die eine Miteinbeziehung
der K nstler*innen in das System anstrebten, wurden von politisc hen
Krokodilen in die Ec ke gedrängt oder
sogar ver f olgt. So lehr t uns anderseits die Gesc hic hte, dass Kunst
wie der ehemalige Rektor der Angewandten Rudolf Burger in seiner
Rede aus dem Jahr 1990 so großz gig einräumt, eben NIC HT
KULTUR sei: „Kunst ist kein moralisc hes Sinnstif tungsunter nehmen,
Museen und Theater sind keine Besser ungsanstalten, Gemälde keine
säkular isier ten Ikonen. War nungs-und Er wec kungsprosa hat
allenf alls im Umkreis von Kirc hen und Par teizentralen ihren Platz“.
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ü

ü
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Heutzutage wäre Rudolf Burger ver mutlic h gecancelt worden f r
eine solc he Aussage.Was soll also diese Freiheit ber haupt sein?
Wie lösen wir uns von dieser politisc hen H lle ab? Die Kunst muss
doc h alles mit einbeziehen und tun was der Mar kt sagt oder
die Fragen der Zeit zumindest als Fußnote in Betrac ht ziehen.
Die Kunst soll dies und das können. Manc hmal sogar ein
androgynes Läm pc hen sein. (A bb.4): Ic h habe eine demonstrative
Wandmalerei (A bb. 1) gestaltet und sogar einen erotisc hen
Spiegeleitisc h (A bb. 6) entwor f en, aber f and mic h wieder zwisc hen
einem r iesen Egoproblem und einem souveränen Gesc hlec ht, Frau,
FUTUR. Der wird dann N azi oder Kommunist. Gibt ansc heinend nic ht
wir klic h die Zukunf t f r so einen Kör per. Letztendlic h muss FUTUR
verstehen, das es hier um weitaus mehr geht, als um die
Selbstref lexion. Man kann sic h wohl von diesem ideologisc hen
Wahnsinn nic ht frei mac hen. A ber etwas f and ic h so maler isc h sc hön
und star k , als ic h das sc hwar ze Quadrat bei google eingab. Wir
m ssen uns vom Fluc h der Gegenständlic hkeit lösen. Die Sonne
sollte also abdanken. Dadurc h waren die K nstler*innen wieder frei
und konnten im k nstlic hem Lic ht selber entsc heiden, was sie sehen
wollten. Als ein Poet "Sieg ber Sonne" am Ganges auf f hren
wollte, da dies in S t. Petersburg nic ht klappte, war f ihm die
br itisc he Regier ung vor, dass er möglic her weise ein Spion sei.
Vielleic ht hatte die br itisc he Regier ung Angst um das versc hwinden
der Sonne. Vielleic ht war es nic ht die beste Idee aller
Zeiten, aber es war zumindest ein Gedanke dem man einen Raum
geben konnte.
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Proc hazka, Gerald Pf af f l, Sasc ha Alexandra Zaitseva, Lukas Kaufmann, Jon
Ric hter, Sarah Pleier, Anna Zwingl, Hans Sc habus, V iktor ia Bayer, Conan Osir is,
Mic hael Reindel, Thomas Hitc hcoc k , Julian Inić, Selma Klima, Antonia RippelS tef anska, Eva Seiler, Peter Höll, Nicolaus Fuc hs, Kur t Fr itsc he, Lucia Elena
Průša,Elisa Sc hmid, Juan Vera, Rosa Ansc h tz, Anita Ler ke-Lugmeier, Sebastian
Köc k , André Wagner, Familie Sc hwar zburg Benz und Selina Fer nanda Mica
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