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istanbul-off-spaces

Mit dem Ausstellungs- und Veranstal-
tungsprojekt istanbul-off-spaces im Kunst-
raum Kreuzberg/Bethanien möchten wir 
auf die zunehmende Zahl und die wachsen-
de Bedeutung von unabhängigen nichtkom-
merziellen Künstlergruppen und Kunsträu-
men in Istanbul aufmerksam machen.

Diese künstlerischen Projekträume stel- 
len in Istanbul wichtige Orte des gesellschaft- 
lichen Diskurses und der zivilgesellschaft-
lichen Auseinandersetzung dar. Als Resul- 
tat der zunehmenden Internationalisierung, 
aber vor allem auch als Ergebnis einer zuneh-
menden Unabhängigkeit und eines wachs- 
enden Selbstbewusstseins haben sich Orte, 
Verlage und Akteure im Feld der zeitgenös-
sischen bildenden Kunst zu bedeutsamen 
Elementen der gesellschaftlichen und po-
litischen Auseinandersetzung in Istanbul 
etabliert. 

Ziel von istanbul-off-spaces ist es, die-
sen Projekten eine Plattform zu geben und 
mit ihnen in Dialog zu treten. 

Stéphane Bauer, Sencer Vardarman
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Projekte, Kunsträume und Produktio-
nen, die in den letzten Jahren von Künstlern 
und Kuratoren in Istanbul realisiert wurden, 
werden zumeist mit Begriffen wie denen der 
Initiative, der ‚Organisierung‘, und dem der 
Unabhängigkeit beschrieben. Dies immer 
mehr an Relevanz gewinnende Phänomen 
lässt sich weniger als ein populärer Trend, 
als vielmehr als ein funktionaler Reflex auf 
die vorhandenen Verhältnisse verstehen.

Die Türkei, einst Teil der Dritten Welt, 
inzwischen aber ein Schwellenland, das seit 
40 Jahren auf die eu-Mitgliedschaft war-
tet, besitzt neben seinen charakteristischen 
Merkmalen auch die typischen Eigenschaf-
ten eines Landes an der Peripherie. Zu den 
wichtigsten dieser Merkmale gehören die 

„nationalen Allegorien“, die Fredric Jameson 
wie folgt beschreibt: „Die Geschichte eines 
individuellen Schicksals ist stets die Allego-
rie der öffentlichen Kultur und Gesellschaft 
in der Dritten Welt in ihrem Belagerungs-
zustand.“2 Dieser Begriff gibt eine sehr ge-
naue Perspektive, aus der heute die Kunst-
produktion im Allgemeinen und die Künst-
lerinitiativen im Besonderen erfasst werden 
können.

Vorweg muss man aber festhalten,
dass etablierte Institutionen, Personen und 
Ausstellungen gegenwärtig nicht genug 
Möglichkeiten bieten, das Bedürfnis nach 
Kunstproduktion und -präsentation zu be-

friedigen. Das liegt daran, dass die Akteu-
re nicht über einen institutionalisierten 
Rahmen hinaus agieren. Inhaltliche Sensi-
bilitäten und die konsequente Bewahrung 
der institutionellen Identität oder Ausstel-
lungen für geladene Gäste mit Security-
Einlass bis hin zur „Unberührbarkeit“ der 
Wände bestimmen das Feld. So beschränkt 
sich die Kunst mehr auf ein „privat“ zu nen-
nendes Feld, als daß es sich in einen öffent-
lichen Raum erstrecken würde. Aus die-
ser Beengung entstehen immer mehr In-
itiativen, unabhängige Kunsträume und 
Künstlerprojekte.

Während etablierte Kunsträume dem 
Anspruch des öffentlichen Raumes nach 
wie vor nur wenig gerecht werden, war die 
Existenz der Kunst im öffentlichen Raum 
von Anfang an beschränkt und problema-
tisch. Im traditionellen und widerständi-
gen Kunstverständnis belief die Kunst im 
öffentlichen Raum sich auf Denkmäler/
Statuen und konnte das öffentliche Bild mit 
nichts anderem füllen als mit riesigen Wer-
beplakaten und Billboards, Parkhäusern, 
von Plastikblumen umzäunten Tischen in 
den Cafés, Bars und Restaurants, Straßenver- 
kaufsständen, überdimensionalen Fahnen, 
Postern und Transparenten. So reduzierte 
sich die Sichtbarkeit der Kunst in der Stadt 
phasenweise auf Gelegenheitsaktionen wie 
beispielsweise Straßenausstellungen. So ge- 
sehen kann man nicht von einer geringen 
Sichtbarkeit der Kunst im öffentlichen Raum 
reden – sie ist praktisch unsichtbar. Folglich 
besteht das Kunstpublikum aus den natürli-
chen Besuchern der eingangs beschriebenen 
privaten Räume.

Die fehlende Existenz öffentlicher Räu- 
me für eine unmittelbare Begegnung mit 
den Rezipienten konnte nur durch Initiati-
ven von Künstlern und Kuratoren überwun-
den werden. Denn die Erwartung, die Pri-
vatinitiativen würden sich für die Schaffung 
öffentlicher Räume einsetzen, erfüllte sich 
nicht. Dagegen erweitern unterschiedliche 

alternative Projekte zum einen die Gren-
zen von privaten Kunsträumen im Stadt-
zentrum und schaffen zum anderen öffent-
liche Kunsträume. Zu diesen Projekten zäh-
len beispielsweise Pist, das sich an der Pe-
ripherie der Kunstszene, im Stadtviertel 
Pangalti in einer Wohngegend niederließ; 
die Initiative 5533, die mitten im lebendi-
gen Geschäftszentrum der Textilhänd-
ler in Unkapanı mit 20.000 Mitarbeitern 
das Ladengeschäft mit der Nummer 5533 
mit einem Archiv, einer Bibliothek und ei-
nem Ausstellungsraum in einen Kunstraum 
verwandelte; die Künstlergruppe Hafriyat, 
die in Karaköy, inmitten einer Gegend mit 
Geschäften für Autoersatzteile,Dekoration 
und Werkstätten sowie Bordellen ihren La-
den eröffnete. Hinzu kommt das Apart-
ment Projekt in Tünel, das alternativ zu 
Galerien Räumlichkeiten für Künstler-
projekte zur Verfügung stellt. Das Projekt 
Bas in Sishane, das sich auf die Produkti-
on von Künstlerbüchern spezialisiert hat, 
dringt über Drucksachen in den öffentli-
chen Raum. Pist erstellt seit zwei Jahren die 
Kunstlandkarte List, mit der das Projekt ei-
nen aktuellen Kunstkalender kostenlos zur 
Verfügung stellt.

Die oben erwähnten Kunsträume wur- 
den von Künstlerinitiativen unterschied-
licher Zusammensetzung gegründet. Haf-
riyat ist eine Gruppe, die seit 1996 eige-
ne Ausstellungen organisiert; die Künst-
ler und Kuratoren von 5533 definierten sich 
bis zur Eröffnung ihres Kunstraumes nicht 
als Gruppe, doch ihre Arbeiten sind orga-
nisch miteinander verbunden. Die Initiato-
rin von Apartman Projesi, Selda Asal, reali-
sierte zahlreiche Kollektivprojekte, darun-
ter auch das an der gegenwärtigen Ausstel-
lung teilnehmende 2+1.

Die fehlende Kunst im öffentlichen 
Raum führt zu Praktiken, sich im öffent-
lichen Kulturraum zu behaupten. Der öf-
fentliche Raum, und folglich auch das ge-
samtgesellschaftliche Leben und die Indi-
viduen, wird von Repression, Kontrolle und 
Diskriminierung beherrscht. Diese repres-
sive Struktur durchzieht die Gesellschaft 
und macht auch gegenüber der Kunst kei-
ne Ausnahme. Dies aber bedeutet das Ge-
genteil von Freiheit, die für Künstler unver-
zichtbar ist. Weil sie fehlt, politisieren sich 
die Künstler bei der Hinterfragung der Re-
pressionsmechanismen und ihrer Erschei-
nungsformen zwangsläufig und können da-
durch in herrschende Denkstrukturen des 
öffentlichen Lebens eingreifen.

So beispielsweise die Ausstellung „Ma-
kul“, die zeitgleich zum Verbotsverfahren 
gegen den Verein Lambda in Istanbul statt-
fand und die Rechte von Homosexuellen so-
wie Genderfragen thematisierte; die femi-
nistische Aktionsausstellung „Strafmilde-
rung wegen unberechtigter Provokation“, 
deren Titel dem Paragraphen 5237 des türki-
schen Strafgesetzbuches entnommen wurde, 
in dem Sexualdelikte unter der Überschrift 

„Schuldausschließungs- oder milderungs-
grund“ neu geregelt wurden; die von Hafri-
yat Karaköy organisierte Plakatausstellung 
Gottesfurcht; das Projekt 23 – das über-
wiegend aus Künstlern bestehende 19.-Ja-
nuar-Kollektiv wurde nach der Ermordung 
des armenischen Journalisten Hrant Dink 
gegründet –, in dessen Rahmen das Thema 

„Morde von unbekannten Tätern“ am er-
sten Jahrestag des Mordes an Dink in einer 
Informations- und Dokumentationssamm-
lung sowie einer Rauminstallation realisiert 
wurde; die Ausstellung Sulukule von der Su-
lukule-Plattform, die sich mit den Betroffe-
nen im gleichnamigen Stadtviertel solidari-
siert, das im Zuge von Stadtumbauprojekten 
zwangsevakuiert wird …

Zusätzlich zu diesen Aktionen und 
Ausstellungen wird über alternative Fel-
der in aktuelle Debatten eingegriffen: 
Das 19.-Januar-Kollektiv veröffentlicht in
Zeitungen und Zeitschriften Bilder zu aktu-
ellen gesellschaftlichen Themen; Atılkunst 
verbreitet wöchentlich per Email virtuelle 
Sticker als Antwort auf relevante Fragen; 
IstanbulMap, ein Stadtplan über die neolibe-
rale Neuaufteilung Istanbuls, der nach einer 
dreimonatigen Kollektivarbeit der Künstle-
rin Anna Sala (Barcelona) mit Architekten, 
Stadtplanern, Soziologen und Künstlerini-
tiativen aus Istanbul entwickelt und in einer 
Auflage von 15.000 Stück kostenlos verbrei-
tet wurde, gilt nach wie vor als Referenz für 
sämtliche Arbeiten im Bereich Stadtumbau.

Diese Ausstellungen, Veranstaltungen 
und Organisationen aus der Kunstszene 
haben einen gemeinsamen Nenner. Auf ih-
ren Arbeitsfeldern kooperieren sie themen-
bezogen mit Gruppen und Organisationen 
aus anderen Bereichen und verschaffen ih-
nen Zugang zur Kunstszene. Dadurch ler-
nen sie Organisationsmodelle aus anderen 

gesellschaftlichen Bereichen kennen und 
erweitern ihre interdisziplinären Arbeit-
spraktiken. Beispielhaft dafür stehen Ko-
operationen mit Organisationen wie Am-
argi, Filmmor, Lambda Istanbul, Suluku-
le-Plattform, Imece und Urbane Bewegung 
der Gesellschaft.

Das besondere Merkmal dieser Initia-
tiven und Organisationen liegt darin, dass 
Künstler gemeinsam eine Sensibilität für 
die gesellschaftliche und politische Tages-
ordnung der Türkei entwickeln. Sie erwei-
tern ihr Wirkungsfeld im Austausch mit 
Personen und Organisationen aus anderen 
Disziplinen und produzieren dabei weniger 
kunstimmanente oder ästhetische Ansätze 
als vielmehr aktionsgerichtete Organisa-
tionsformen. Dadurch hat ein Prozess be-
gonnen, in dem die Kunst zum öffentlichen 
Raum und zur gesellschaftlichen Realität 
eine direkte Verbindung aufnehmen, und so 
ihren Einfluss auf die Lösung der Probleme 
im Mikro- bzw. Makrobereich erhöhen kön-
nen. Zweifellos haben die Strukturen, die 
auf den praktischen Erfahrungen der letz-
ten zehn Jahre auf der Grundlage von „Zu-
sammenarbeit, Koproduktion und Einsatz 
der Kollektiv-Vernunft“ basieren, zur Rea-
lisierung der oben erwähnten Künstlerini-
tiativen, Kunsträumen, Ausstellungen und 
Aktionen beigetragen.

Die Künstler kommen immer öfter 
zusammen und ergreifen Initiative, um aus 
gegenseitigen Produktionsprozessen zu ler-
nen, durch die Bündelung ihrer Kräfte un-
abhängig von den Institutionen des Status 
Quo Freiräume in der Kunstszene zu, ihre 
Verzweiflung gegenüber gesellschaftlicher 
Repression zu teilen und die Kollektiv-Ver-
nunft einzusetzen.

Die nächste Etappe dieser Arbeitswei-
se sollte darauf zielen, durch breitere Orga-
nisationsformen die beruflichen Rechte 
von Künstlern zu stärken und die unabhän-
gige und freie Entwicklung der Kunst auf 
die Tagesordnung zu setzen. Die bereits 
existierenden Organisationen können die 
Bedürfnisse der Kunstszene kaum erklä-
ren und zur Sprache bringen. Genau an die-
sem Punkt gewinnt der Aufruf „Eine Schrift 
zur Organisierung“ von Burak Delier und 
Kamil Senol, den sie auf ihrem Blog „Was 
tun?“ veröffentlichten, eine immense Be-
deutung: „Wir interessieren uns nicht nur 
für die Rettung der ‚Kunst‘, sondern auch 
für die Emanzipation. Kunst kann nur einen 
Sinn haben, wenn sie emanzipatorische Ent-
wicklungen unterstützt. Die relative Eman-
zipation der Kunst ist sinnlos und irrele-
vant, wenn ihr keine weltweite Emanzipa-
tion korrespondiert.“3

Deniz Erbaş, Istanbul 2009
 
1 “Manifesto issued by the Syndi-

cate of Technical Workers, Painters, and 
Sculptors, Mexico City 1922”, “Theories of 
Modern Art”, University of California Press, 
usa, 1984, pp 461—2

2 Fredric Jameson, “ Third-World 
Literature in the Era of Multinational Capi-
talism”, Social Text, no. 15, 1986

3 ne-yapmali.blogspot.com, 2008

4. Juli bis 16. August 2009 
Kunstraum Kreuzberg / Bethanien

istanbul-off-spaces

Unabhängige Kunsträume im Dialog 
Ausstellung – Veranstaltungen – Vermittlung

Eröffnung Freitag, 3. Juli, ab 19:00 Uhr
Begrüßung durch Dr. Franz Schulz, Bezirksbür-

germeister Friedrichshain-Kreuzberg

Programm Freitag, 4. Juli, ab 16:00 Uhr

Ausstellung

4. Juli bis 16. August 2009
Geöffnet täglich von 12:00 bis 19:00 Uhr 
Eintritt frei

Teilnehmende Gruppen

Programm
Samstag, 4. Juli 2009

 16:00 Uhr  : Einleitender Vortrag über Organisation und Arbeitsverhält-
nisse in der unabhängigen Kunstszene Istanbuls. Von Deniz Erbaş, freie Kulturar-
beiterin (in englischer Sprache)

 16:30 Uhr  : Präsentation und Diskussion, mit Gästen von  : 5533, Apart-
mentProject & 2+1, Artık Mekan, Atılkunst, Daralan, Hafriyat-Karaköy, Kurye, 
Masa Project, Nomad & Upgrade!Istanbul, Oda Projesi, xurban_collective.

             Moderation: Deniz Erbaş (in englischer Sprache)
ab 19 :30 Uhr  : Grillen auf dem Balkon
  20:00 Uhr  : Podiumsdiskussion
  Berlin Istanbul im Vergleich. Mit  : Nancy Atakan (5533, Istanbul), De-

niz Erbaş (Istanbul), Stefan Kallage (Westgermany, Berlin), Antje Weitzel (Uq-
bar, Berlin)

  Moderation  :  Stéphane Bauer, Sencer Vardarman 
   (Veranstaltung in englischer Sprache)

    Parallele  Veranstaltung

    4. Juli, 18:00 Uhr
    Videovorführung – Selda Asal : be a dream!  /  sei ein traum! – Ball-

haus Naunynstraße, Galerie, Naunynstr. 27, 10997 Berlin. Im Rahmen des Ju-
gendfestivals „mehr PomPoms!“, Berlins junges Kulturweekend,  3. bis 5. Juli 2009

(www.ballhausnaunynstrasse.de)

istanbul-off-spaces   iAusstellung – Programm – Essai

Begleitende Projekte

be a dream!/sei ein traum! von  Selda Asal & Serdar Ateşer 
(Apartment Project). Lyrics & performers: Cemre Ceylan, Şirin Gerçek, Sandra 
Hallman, Havin, Havva, Nalan Kılıç, Kubra, Rada Mavinkovic, Ljiridon Meldii, 
Danijela Nitz, Gamze Ozan, Okan Seven, Toki, Natalija Wutke, Ziad

special days and weeks – berlin & istanbul von 5533
Aus Istanbul  : Altı Aylık, Apartment Project, Artık Mekan, Atıl Kunst, 

Bas, Caravansarai, Daralan, Hafriyat, Galataperform, Kop-Art, Masa Project, 
Nomad, Pist, Oda Projesi, Videoist

Aus Berlin  : Arttransponder, Art laboratory, copyright, Kulturpalast 
Wedding International,  mai.foto, tät, Uqbar, Visite Ma Tente, Westgermany

Auftakt       tongue – Projekt im öffentlichen Raum. Von Oda Projekt 
und Nadin Reschke. Fortsetzung vom 1. bis 21. November 2009, im Rahmen 
von: beyond belonging:translokal

(www.ballhausnaunynstrasse.de)

weitere Informationen unter
www.berlinerpool.de/istanbul-off-spaces

5533, Apartment Project, Artık Mekan,  
Atılkunst, daralan, Hafriyat-Karaköy, Kurye, Masa Project,
Nomad & upgrade!Istanbul, Oda Projesi, 
xurban_collective



5533

www.imc5533.blogspot.com
Imç 5. Blok No: 5533, Unkapanı / Istanbul 

Mitglieder: Nancy AtakanB, Volkan 
AslanB, Marcus Graf ) • Das Projekt 5533 
wurde 2008 von Nancy Atakan, Volkan As-
lan und Marcus Graf gegründet. Ziel ist es, 
im Kontext der bildenden Künste einen 
Raum für Präsentation, Forschung und Dis-
kussion zu schaffen. 5533 wurde als ein un-
abhängiger Kunstraum eröffnet, der nicht 
nur Ausstellungsort ist, sondern auch über 
eine Bibliothek, ein Archiv für Künstlerpro-
jekte und Abteilungen für neue Medien und 
Klangkunst verfügt. 

In einem alten Ladengeschäft im 5. 
Block des imç (Geschäftszentrum der Istan-
buler Textilhändler) organisiert das Projekt 
5533 Künstlergespräche, Videovorführun-
gen, Performances, Workshops, Diskussi-
onsrunden sowie Lesungen und bietet einen 
interaktiven Raum für künstlerische Prakti-
ken und Begriffe an. 5533 ist aber auch ein 
Raum, in dem ein Austausch zwischen Mit-
arbeitern der Textilgeschäft vor Ort und Re-
zipienten aus der Kunstszene stattfindet.

Ausstellungsbeitrag 1 : es war ein-
mal …

Von Nancy Atakan, Volkan Aslan. 
Fotografien, digitaler Druck, Video, gefun-
dene Objekte. Installation, 2009  • Wis-
sensvermittlung gestaltet sich erzählerisch, 
unabhängig davon, ob sie mündlich und/
oder visuell stattfindet. In einer komple-
xen und chaotischen Stadt wie Istanbul ist 
das Erzählen von Geschichten zwangsläu-
fig mit den vorhandenen Raumstrukturen 
verbunden. 

Volkan Aslan und Nancy Atakan ge-
stalten in ihrer Installation es war einmal 
einen historisch-fiktiven Raum, in dem die 
realen und gedachten multiplen Schichten 
des Viertels Unkapanı dargestellt werden, 
wo sich auch der unabhängige Kunstraum 
5533 befindet. Die Installation zeigt alter-
native Wege auf, Geschichten über unter-
schiedliche Welten anders zu erzählen.

In dem Viertel um den Kunstraum 5533 
liegen historische, islamische und moderne 
Welten bald getrennt beisammen bald über-
lagern und durchdringen sie einander. Das 
ermöglicht ein Nebeneinander von Parallel-
welten, die sich überschneiden und ineinan-
der übergehen. 

In der Installation verschmelzen un-
terschiedliche Objekte miteinander : Plexi-
glas, Neonlampen, Plastik, Glas, Werbung, 
Videos und zeitgenössische Musik, tradi-
tionelle Kleider von Musliminnen, ein tra-
ditionelles Teestübchen, ein halbverlasse-
nes modernes Einkaufszentrum, vergilbte 
Fotos, Arabesk-Musik und weggeworfene 
Gegenstände. 

Das Künstlerduo reproduziert auf in-
direktem Wege die Atmosphäre dieses Kon-
glomerats mit ihren individuellen Mitteln. 
Nancy Atakan geht dabei von persönlichen 
Erfahrungen, den Geschichten und Fotos 
ihrer Verwandten aus, die das Einkaufszen-
trum gründeten, in dem sich 5533 befindet. 

Volkan Aslan orientiert sich an den 
vorgefundenen Objekten aus der Vergangen-
heit. Beide Künstler gehen davon aus, dass 
Gegenstände langlebiger sind als Menschen 
und die Vergangenheit atmosphärisch wi-
derspiegeln, ihren Geist und Spuren in sich 
tragen. Objekte tragen und dokumentie-
ren die Erinnerung; sie erzählen Geschich-
ten über Ereignisse, Epochen und Personen, 
unabhängig davon, ob die Künstler sie ken-
nen oder nicht. Keine der Erzählungen, die 
den Objekten entspringen, kann wahrhafti-
ger sein als die andere. 

(Volkan Aslan und Nancy Atakan.) 

Ausstellungsbeitrag 2: besondere 
tage und wochen in berlin

Teilnehmende Kunsträume aus Ber-
lin: arttransponder, Art Lsaborato-
ry, copyright, Kunstpalast, mai.foto, 
Meinblau, tät, Uqbar, Visite Ma Ten-
te, Westgermany. • Zur Feier des ersten 
Gründungsjahres von 5533 wurde am Sams-
tag, dem 14. Februar 2009, unter der Leitung 
von Nancy Atakan und Volkan Aslan, das er-
ste einer Reihe von Projekten unter dem Na-

men besondere tage und wochen ge-
startet. Das Projekt wurde als offene Einla-
dung konzipiert und richtete sich an alle un-
abhängigen Kunsträume, Kollektive, Künst-
lerinitiativen in physischen und virtuellen 
Räumen in Istanbul. Das Projekt will Mög-
lichkeiten für Kommunikation, Netzwerk-
bildung, Austausch und künstlerische Praxis 
schaffen und gleichzeitig dem Publikum die 
Chance bieten, diese Gruppen kennenzuler-
nen. Die Ausstellung wurde im 5533 präsen-
tiert und umfasste, als eine Art Istanbul-Pan-
orama, Dokumentationen über verschiede-
ne Gruppen, schwarzweiße Wandmalerei-
en beteiligter Personen und Orte und zeig-
te von den Mitgliedern aller Gruppen kre-
ierte Kanavesstickereien, Videofilme mit In-
terviews mit Nachbarn des 5533 und ande-
ren Gruppen. 

An der Ausstellung beteiligt waren: 
Altı Aylık, Apartman Projesi, Artık Me-
kan, Atılkunst, Bas, Caravansarai, dar-
alan, Hafriyat, Galataperform, Kop-Art, 
Masa, Nomad, Pist, Oda Projesi, Vi-
deoist. Die Eindrücke dieser Veranstaltung 
werden in Berlin im Rahmen der Ausstel-
lung istanbul-off-spaces präsentiert. Zudem 
hat 5533 verschiedene Initiativen in Berlin 
dazu aufgerufen, Kanavesstickereien zu kre-
ieren, die zusammen mit denen der Istanbu-
ler Gruppen ausgestellt werden sollen. 

Warum Kanavesstickerei? Ausgehend 
davon, dass jede Gruppe ihre eigene Iden-
tität, eigene Sprache und Ziele hat, wollen 
wir durch diese Technik visuelle Mittel in 
die Praxis umsetzen, die unterschiedliche 
Elemente miteinander verbinden. Ein „x“-
Zeichen, gestickt in ein Quadrat (als wür-
de es Computerpixel assoziieren) ermög-
licht jedem Künstler, der aus der jeweiligen 
Gruppe für diese Arbeit bestimmt wird, mit 
Hilfe von Rahmen, Leinwand, Nadel und 
Farbfaden ein Logo zu entwerfen. Dadurch 
entstehen Metaphern für Netzwerk- und 
Kommunikationsbildung.

Apartment Project

www.apartmentproject.com
Seyhbender sokak no 4 / 1, Tünel, Beyoğlu

Mitglieder: Selda AsalB, Zeren Gök-
tan, Ceren Oykut, Serra ÖzhanB, Can 
Turkinan und temporäre Projektmit-
glieder . • Das Apartman Project ist eine 
Initiative, die 1999 von der Künstlerin Sel-
da Asal ins Leben gerufen wurde. Die Ar-
beitspraxis des Projektes beruht auf Einzel-
ausstellungen, Performances sowie Work-
shops mit Teilnehmern aus unterschied-
lichen Disziplinen. Die Künstlerinitiative 
agiert zudem mit Untergliederungen, die 
2+1, nbc (no-borders collective) und Ses 
Odasi (Raumklang) heißen.

Ausstellungsbeitrag 1: Videovorfüh-
rung     free fall (3 min.) – reciprocal 
visit (20 min.)  –   2+1 (15 min.) – täglich 
von 12:00 bis 19:00 Uhr

freier fall / free fall

Das Apartment-Projekt konzipierte 
 das Projekt free fall, um seine Work-
shoppraxis zu erweitern und neue Erfahrun-
gen zu sammeln. Dabei entstand eine Idee, 
deren Umsetzung keine physische Zusam-
menkunft der Künstler voraussetzt. Über ein 
virtuelles Kommunikationsnetz entstanden 
im freien Fall gegenseitige Einwürfe. Die Ar-
beit beginnt damit, dass Selda Asal ein Bild 
an das Projekt sendet, auf das die Projekt-
beteiligten in Form von Bildern, Texten und 
Tonaufnahmen antworten.

Ein Zähler stoppt die Zeit zwischen 
den einzelnen Einwürfen, um festzustellen, 
mit welcher Intensität die Antworten in ei-
ner bestimmten Zeitspanne gewirkt haben 
und archiviert diese Zeiten.

Das Ergebnis kann sehr theoretisch, 
alltäglich oder abstrakt ausfallen. Wie aber 
eingangs schon erwähnt, dient diese Arbeit 
vor allem dazu, unsere Workshoperfahrun-
gen zu erweitern. Das Ergebnis kann sich je-
derzeit als ein unerwarteter Erfolg oder Miß-
erfolg präsentieren.

Während die zu präsentierende Arbeit 
eine feste digitale Form haben wird, können 
die Besucher die Einwürfe zwischen den Be-
teiligten in Echtzeit lesen. Dies soll die Re-
zeption der Besucher herausfordern: Auf-
grund der multiplen Lesarten, die das Pro-
jekt impliziert, wird das Ergebnis immer 
komplizierter oder aber einfacher werden.

gegenbesuch / reciprocal visit

Das Apartman-Projekt arbeitet zur 
Zeit an seinem aktuellen Projekt gegen-
besuch. Das Konzept zu gegenbesuch 
wurde von der Videokünstlerin und Mitbe-
gründerin der Initiative Selda Asal entwik-
kelt; kuratiert und organisiert wird das Pro-
jekt von Serra Özhan. Die erste Etappe der 
kollektiven Arbeit, unter der Beteiligung 
der Künstler Endam Acar, Selda Asal, 
Volkan Aslan, Fatma Çiftçi, Zeren Gök-
tan, Deniz Gül, Gözde İlkin, Ceren Oy-
kut, Gökçe Süvari  und Sophia Tabatadze 
wurde von Selda Asal und Serra Özhan 
im April 2009 auf ihren Reisen durch Ge-
orgien, Armenien, Aserbaidschan und Iran 
realisiert.

Neben Kategorien wie Nation, Staat 
und Grenze, die als Identitätsfelder definiert 
werden, gibt es zwischen den Ländern über 
die physischen Grenzen hinaus eine zweite 
Grenze, die jeden Grenzübergang vermau-
ert: Es ist eine Mauer, deren Überwindung 
mit der im Pass eingetragenen Nationalität 
zusammenhängt und nicht einmal mit einem 
Visum bewältigt werden kann. Es ist jene po-
litische Mauer, die es einem Menschen aus 
der Türkei nicht erlaubt, in das Nachbar-
land Armenien einzureisen – im umgekehr-
ten Fall ebenso. Eine ähnliche Grenzmauer 
befindet sich zwischen Armenien und sei-
nem östlichen Nachbarn Aserbaidschan.

Jedoch gibt es wichtige kulturelle Im-
pulse, die diese von den Staaten auferlegten 
Grenzen „aufheben“. Eine davon ist das Pro-
jekt „Gegenbesuch“. Betrachtet man die Ge-
genwart, so stellt man fest, dass es im Gegen-
satz zu Europa, die Kultur des Gegenbesu-
ches in den arabischen Ländern, aber auch 
in Armenien, Iran, Aserbaidschan und Ge-
orgien nach wie vor gepflegt wird. Wie in der 
Türkei, wird auch in diesen Ländern ein Be-
such bei den Nachbarn wohlwollend aner-
kannt, selbst wenn man sich nicht kennt. Es 
ist sogar etwas, was sein muss: Eine ‚Bedin-
gung‘. Mit einem Paket Süßigkeiten besucht 
man die Nachbarn und begrüßt sie. Dieses 
Projekt begibt sich trotz der Streitigkeiten 
zwischen den Ländern auf eine Reise und 
nimmt sich das Recht, den Besuch und den 
Gegenbesuch wahrzunehmen. Es ist eine 
Kritik an den physischen, politischen und 
ideellen Barrieren, hervorgerufen durch die 
Grenzen. In diesem Sinne bildet Gegenbe-
such als gemeinsamer kultureller Wert den 
Ausgangspunkt unseres Projektes. 

Das Kollektiv begab sich mit Kleinbus-
sen und mit der Bahn auf eine Reise, aus der 
sich, vor Ort und augenblicklich, eine expe-
rimentelle Arbeit entwickelte: unterschied-
liche Meinungen, Erfahrungen des Zusam-
menseins und des Austausches und Erzäh-
lungen aus differenzierten Materialien. Mit 
den Beteiligten aus verschiedenen Diszipli-
nen wie Fotografie, Video, Musik, Perfor-
mance, Malerei und Soziologie entstanden 
unterschiedlichste Arbeiten.

Bei der Weiterentwicklung des Projek-
tes ist der Gegenbesuch von je zwei Künst-
lern aus jedem Land einplant. „Gegenbe-
such“ ist den Künstlern in diesen Ländern 
und uns ein bekanntes Wort. Ein Begriff, der 
verbindet.

In der zweiten Projektphase im Juli 
2009 werden die Künstler aus Georgien, 
Armenien und dem Iran uns in der Türkei, 
im Tütün Deposu (Tabaklager) und beim 
Apartment-Projekt besuchen und in zwei 
Phasen einen Workshop realisieren. Die Ar-
beiten werden vom 14. November bis 19. De-
zember im Tütün Deposu präsentiert.

2+1

Das Künstlertrio 2+1 ist eine Unter-
gruppe vom Apartman-Projekt. Sie besteht 
aus Selda Asal, Ceren Oykut und Ser-
dar Ateser. Die Mitglieder des Trios ar-
beiten auch als eigenständige Künstler und 
entwickeln außerhalb von 2+1 individuel-
le oder Gemeinschaftsprojekte mit anderen 
Gruppen.

2+1 führten im Februar 2009 am Paul-
Verlaine-Gymnasium in Lille einen Rap-
Workshop mit Jugendlichen unter 14 Jah-
ren durch. Ein weiterer Workshop mit jun-
gen Rappern in der Altersgruppe von 20 bis 
22 Jahren fand in Maison Folie Moulen statt. 

Ceren Aykut bearbeitete in ihrer Werk- 
statt die Bilder von Jugendlichen am Paul-
Verlaine-Gymnasium, die diese zum The-
ma Traum und Realität gemalt hatten. Sel-
da Asal leitete mit beiden Gruppen eine 
Textarbeit über Träume und Konflikte an, 
die sie mit ihren eigenen Textcollagen und 
den Lyrics aus dem Video-Clip der jun-
gen Rapper bearbeitete. Unter Beteiligung 
des Musikers Serdar Ateser wurden mit  
beiden Gruppen Rap-Videos gedreht. Zwei 

davon tragen die Titel   i dream but… und 
next turn, gefilmt und geschnitten von 
Selda Asal, komponiert von Serdar Ateser.

Ausstellungsbeitrag   2: Videovorfüh-
rung sei ein tr aum! / be a dr eam! 
(6 min.) – täglich von 12:00 bis 19:00 Uhr

sei ein traum! / be a dream!

Digitalfilm. Konzeption, Kamera und 
Postproduktion: Selda Asal. Musikalische 
Produktion: Serdar Ateser. Berlin 2009, 
6 min. sei ein traum! / be a dream! ist 
das zehnte Projekt der Videokünstlerin 
Selda Asal, die sie seit 2007 in einer Work-
shopreihe zusammen mit Jugendlichen aus 
der Türkei, Deutschland, Schweden, Däne-
mark, Frankreich, Aserbaidschan, Georgi-
en, Armenien und dem Iran entwickelt hat, 
die Video, Soundinstallationen und Mu-
sikvideos umfassen. Alle Videos beschäfti-
gen sich unter mit dem Thema Träume und 
Realitäten.

sei ein traum! / be a dream! wur-
de vom 18. Mai bis zum 25. Juni 2009 im 
Rahmen eines Workshops mit Jugend-
lichen zwischen 16 und 18 Jahren der 
Kurt-Löwenstein-Schule in Berlin-Neu-
kölln entwickelt. Selda Asal führte mit ih-
nen eine Textarbeit zum Thema Träume 
und Konflikte durch und kreierte mit Hilfe 
der von den Jugendlichen verfassten Texten 
eine Collage, die die Lyrics eines Rap-Mu-
sikvideos bildeten. Unter der Leitung des 
Musikers Serdar Ateser wurden die Ton-
aufnahmen gemacht. Der Videoclip dauert 
sechs Minuten.

Artik mekan

www.artikmekan.blogspot.com
Bankalar Caddesi, Yanık Kapi Sokak, no 3/1 
Sumahan Karaköy/Istanbul

Mitglieder: Gonca Sezer B, Yeşim 
AğaoğluB • Die geringe Anzahl von Aus-
stellungsräumen und Galerien in Istanbul 
brachte uns auf die Idee, einen alternativen 
Raum zu schaffen, in dem wir unsere Arbei-
ten mit eigenen Mitteln, frei und unmittel-
bar präsentieren.

Von anderen unabhängigen Räumen 
unterscheidet uns zum einen die Tatsache, 
dass wir keine Gruppe, sondern zwei unab-
hängige Künstlerinnen sind. Zum anderen 
ist artık mekan unter allen anderen Kunst-
räumen, mit circa zwei Quadratmeter, der 
kleinste.

Im Türkischen bedeutet das Wort 
artık sowohl „nunmehr“ als auch „Rest“. 
Beide Bedeutungen entsprechen der Lage 
des Raumes, der in einem mehrstöckigen 
Geschäftszentrum ursprünglich als ein Tee- 
stübchen geplant war, das die Größe ei-
nes kleinen Schaufensters besitzt. Neben 
den Läden und einer Galerie in diesem Ge-
schäftszentrum wirkt artık mekan wie ein 

„Rest“.
Gleichzeitig sind wir aber „nunmehr“ 

in der Lage unsere Arbeiten, ohne auf Aus-
stellungen angewiesen zu sein, unabhän-
gig und ohne Zeitfristen präsentieren zu 
können.

Gonca Sezer und ich definieren uns 
nicht als Künstlerinitiative, dennoch prä-
sentieren wir unsere Arbeiten einzeln oder 
gemeinsam. Da wir die Raumkosten pri-
vat bestreiten, bevorzugen wir es, in Artık 
Mekan unsere eigenen Arbeiten zu zeigen, 
sind aber offen für andere Ideen und prä-
sentieren gelegentlich auch Arbeiten ande-
rer Künstler.

(Yeşim Ağaoğlu , April 2009) 

Ausstellungsbeitrag

Im Rahmen der Veranstaltung istan-
bul-off-spaces in Berlin präsentieren Yeşim 
Ağa-oğlu und Gonca Sezer Artık Mekan 
mit der Ausstellung zum Thema „frau und 
stadt“.

Das Verhältnis zwischen Stadt und 
Frau als Individuum, ihr Alltag und die ihr 
zugeschriebenen Rollen bilden die Schwer-
punkte ihrer Arbeit. Sezer setzt sich iro-
nisch mit Identität und Zeit auseinander, 
indem sie mit ihren eigenen Motiven in Fo-
tografien eingreift und die Unterdrückung 
der weiblichen Identität in einer poetischen 
Sprache untersucht. Agaoglu hingegen zeigt 
in ihrer Fotoinstallation aus feministischer 
Perspektive Frauenbilder in unterschied- 
lichen gesellschaftlichen Schichten.

atılkunst

www.gundemfazlasi.blogspot.com
www.myspace.com/atilkunst 
www.atilkunst.blogspot.com

Mitglieder: Gülçin Aksoy B, Gözde
İlkin B, Yasemin Nur Toksoy B • atılkunst
begann 2006 mit ihrer Arbeit. atılkunst be-
trachtet ihre Umwelt ironisch über Aktio-
nen. Statt einen Begriff zu untersuchen, bil-
det sie alltägliche Reaktionsräume. Die Ak-
tion der atılkunst beginnt mit Worten, die 
sich in konkrete Bilder verwandeln. Sie be-
gegnen uns in öffentlichen oder privaten 
Räumen in Form von Video, Fotoroman 
oder Aufkleber. atılkunst macht keine expli-
zite Straßenkunst, sondern nutzt die Kom-
munikationsmittel der Straßen und Medi-
en, um auf diesem Wege in aktuelle und all-
tägliche herrschende Diskurse einzugreifen.

Obwohl atılkunst außerhalb des 
Kunstkontextes agiert, kann man sie als 
eine aktivistische und frequenzstörende 
(cultural jammer) Gruppe einordnen. In 
Zeiten von Imagebombardierungen ver-
sucht Atılkunst in diese dominante Bildpo-
litik einzugreifen, mit dem Ziel subkulturel-
le Räume zu schaffen.

Ausstellungsbeitrag: mahya „sadede
gel“ („komm zur sache“)

Mahya sind die Leuchtschriftzüge mit 
religiösen Inhalten, die zwischen Minaret-
te gehängt werden. Im Persischen bedeutet 
Mahya „monatlich“. Die Lichterketten wer-
den nur im Fastenmonat angebracht.

Laut Historikern wurden die Mahya-
Lichter vor 400 Jahren erfunden. Sie spielen in 
der osmanischen Ornamentkunst eine wich- 
tige Rolle. Traditionelle Mahya bestanden 
aus Öllampen. Heute werden Halogenlam-
pen, manchmal sogar led-Technologien ein-
gesetzt. Die Herstellung von Mahya ist ein 
traditionelles Handwerk, das von den Mei-
stern an die Lehrlinge weitergegeben wird. 
Für dieses Projekt arbeiten wir mit einem 
Mahya-Meister. Wir planen, zwischen beide 
Türme des Bethanien eine Mahya-Lichter-
kette mit dem Schriftzug „Komm zur Sache“ 
zu hängen. „Komm zur Sache“ ist eine Rede-
wendung, die im Alltag oft gebraucht wird. 
Es umfasst vieles: Auf den Punkt kommen, 

teilnehmende Gruppen i istanbul-off-spaces  ii

B — bei der Eröffnung anwesend

atılkunst, Mahya „komm zur sache“. Traditionelle 
Lichtinstallation auf der Haupteingang des Betha-
nien (Installationsskizze)

5533, Ausschnitt aus einer Ausstellungsansicht von 
special days and weeks, Istanbul, Februray 2008 

Apartment Project, gegenbesuch, auf dem Weg nach 
Teheran

Artık, vogel weggeflogen (Ausschnitt). Installa-
tionsansicht, 2008. Gemeinschaftsarbeit von Gonca 
Sezer, Yeşim Ağaoğlu



* dt.: Tisch 

nicht ausschweifen, deutlich sein, Klartext 
reden, nicht um den heißen Brei herum re-
den … „Komm zur Sache“ lädt die Zuschaue-
rInnen dazu ein, sie selbst zu sein.

daralan

www.daralan.com.tr 
www.daralan.blogspot.com

Mitglieder: Dilan Gümüş B, Erdinç 
Gümüş, Sesil Beatris Kalayciyan B • da-
ralan ist ein Kunstprojekt, das Ausstellun-
gen zu selbstgewählten Themen für Künst-
ler aus unterschiedlichen Disziplinen koor-
diniert. daralan definiert sich als ein offe-
nes Projekt für alle Disziplinen und Undis-
ziplinen und präsentiert sich nicht nur auf 
eigenen Ausstellungen, sondern beteiligt 
sich auch an Arbeiten anderer Initiativen 
und Gruppen.

Ausstellungsbeitrag: expandieren-
der engraum (Installation)

Mit Alperen Kahraman, Sesil Bea-
tris Kalayciyan, Evrim Kavcar, Ozan Tü-
zün • Der Fortpflanzungstrieb zur Siche-
rung der eigenen Existenz ist allen Lebewe-
sen eigen. Der Mensch folgt diesem Grund-
trieb am systematischsten. Dabei beengt er 
den Lebensraum anderer Menschen und Ar-
ten und vernichtet sie. Er weitet seine ab-
strakten und konkreten Räume extrem 
aus. Das verdankt er den erkennbaren und 
konstanten Grenzen des Gesamtraumes, 
in dem alle in einer Beziehung zueinander 
stehen und miteinander verbunden sind. 
Selbst wenn die Gesamtstruktur, die aus 
der Summe aller schrumpfenden und sich 
ausweitenden Räume besteht, in ihrer Ge-
samtheit expandiert, so behalten die Räu-
me doch ihre Enge bzw. werden noch klei-
ner. Die aus diesen Bestandteilen bestehen-
de Gesamtstruktur ist trotz ihrer täuschen-
den Größe ein expandierender Engraum.

Zu den Paradebeispielen für die Ver-
engung von abstrakten und konkreten Räu-
men gehört nicht zuletzt ein enges Zimmer 
oder das Bett als physischer Lebensraum; 
von Millionen von Menschen bewohn-
te riesige enge Metropolen, die horizontal 
und vertikal expandieren; breite Autobah-
nen, von unzähligen, dicht aneinanderge-
drängten Kraftfahrzeugen überfüllt sind; 
neue Kommunikationsformen, die trotz ih-
rer beschränkten Realität mit wachsendem 
Wirkungsgrad expandieren und Distanzen 
aufheben; Körper als konsumierendes und 
konsumiertes Objekt; Individuen, die Be-
gehren und Leidenschaft entgegen ihrer Na-
tur nur in den ihnen vorgegeben Schablonen 
leben; Kleidung, die ursprünglich vor den 
Kräften der Natur schützen sollte und in-
zwischen zum Symbol für Identität, Status 
und Macht, ja sogar zum Herrschaftsinstru-
ment geworden ist.

Hafriyat & Hafriyat-Karaköy

www.hafriyatkarakoy.com
Necatibey Caddesi No:79 Karaköy/Istanbul

Mitglieder: Murat Akagündüz, Banu 
Birecikligil, Antonio Cosentino, Fulya 
Çetin, Nazim Dikbaş, Extrastruggle B, Tan
Cemal Genç, Hakan Gürsoytrak, Mu-
stafa Pancar B, Neriman Polat, Nalan 
Yırtmaç

Künstlergruppe: Hafriyat

Hafriyat ist ein Zusammenschluss ei-
ner Gruppe von Künstlern, die seit zehn Jah-
ren gemeinsam Ausstellungen organisiert. 
Es ist der Versuch, sich aus dem steifen, ste-
rilen, konservativen, kommerziellen und 
akademischen Dunstkreis der Kunstszene 
zu befreien, die aus Galeristen, Künstlern, 
Sammlern und Rezipienten besteht. Die 
Gruppe richtet ihr Augenmerk auf das, was 
durch stetige Präsenz im Alltag an Bedeu-
tung verliert oder wegen abweichender Nor-
men ausgesondert wird. Dem begegnet Haf-
riyat mit Empathie und definiert einen eige-
nen Blick auf die Straße und Subkultur. Die 
Gruppe setzt sich mit dem urbanem Blick 
und dem Metropolenmenschen auseinander 

und hat einen Begriff der Bildökologie ent-
wickelt. Obwohl Hafriyat nicht aus Akade-
mikern besteht, besitzt sie soziologischen 
Themen gegenüber große Sensibilität.

Hafriyat besteht aus in Istanbul leben-
den Künstlern und beschäftigt sich mit tra-
gischen und ironischen Erscheinungen des 
Projektes der Modernisierung. Ihr Inter-
esse gilt möglichen Ort, der sich einerseits 
mit der von manchen für universell gehal-
tenen westlich geprägten Kultur, und an-
dererseits mit eigenen Identitätsproblemen 
auseinandersetzt.

Hafriyat ist ein Raum, in dem alles of-
fen ausgesprochen und diskutiert wird. Es 
gelingt ihr mit ihren beschränkten Mitteln 
eine Atmosphäre zu schaffen, in der Un-
ausgesprochenes zum Ausdruck gebracht, 
brachliegende künstlerische Arbeiten aus 
den Werkstätten hervorgeholt und ohne 
Zensur in Hafriyat ausgestellt werden, wo 
Inhalte Priorität haben.

Die Künstlerinitiative veranstaltete 
bis heute insgesamt 15 Gruppenausstellun-
gen, eine davon im Ausland. Sie verfasste 
Ausstellungstexte, beteiligte sich als Zu-
sammenschluss unabhängiger Künstler an 
Gesprächen und Panels zwecks Erfahrungs-
austausch. Ein Jahr lang war die Gruppe als 
Zeichner bei der Tageszeitung Birgün tätig 
und veröffentlichte zwei Bücher.

Raum: Hafriyat-Karaköy

2007 realisierte Hafriyat ein lange 
verfolgtes Projekt und eröffnete ihr eigenes 
Haus. Mit einer eigenen Ausstellung wur-
de der neue Raum am 1. Mai 2007 einge-
weiht: Hafriyat Karaköy. Seitdem hat sich 
dieser unabhängige Kunstraum als eine Art 
Welt der Künste zu einer Plattform entwik-
kelt, die 160 Künstler und ihre Arbeiten in 
sieben Ausstellungen vorstellte.

Hafriyat-Karaköy will weniger ihre 
eigenen Arbeiten ausstellen. Vielmehr sol-
len Künstler und Projekte eine Präsentati-
onsmöglichkeit bekommen, die an institu-
tionalisierten Orten entweder nicht ausstel-
len wollen oder die Chance dazu nicht ha-
ben. Die Ausstellungen in Hafriyat Kara-
köy oder Veranstaltungen wie die im Rah-
men des Istanbulmap-Projektes zeigen, dass 
der Raum zu einem Treffpunkt für Wissen-
schaftler, Initiativen, zivilgesellschaftliche 
Organisationen und Besucher aus unter-
schiedlichen Kreisen aus der Türkei und 
dem Rest der Welt geworden ist. Diese Krea-
tivität verspricht, weiter zu wachsen. 

Einen Raum wie Hafriyat Karaköy zu 
verwalten ist mit Kosten verbunden. Früher 
konnte Hafriyat finanziell unabhängig agie-
ren, doch seit der Eröffnung des Kunstrau-
mes ist die Gruppe auf Unterstützung an-
gewiesen. Hafriyat Karaköy konnte aber – 
Dank der Monatsbeiträge der Gruppen-
mitglieder und der Unterstützung von För-
derern (es handelt sich dabei um engagier-
te Unterstützer wie Apotheken, Restau-
rants, Nachtlokale oder Produktionsfir-
men), die die Arbeit des Kunstraumes in-
tensiv verfolgen, – ihre Unabhängigkeit bis-
lang bewahren.

Ausstellungsbeitrag: Plakataus- 
stellung gottesfurcht

Mit (51 Teilnehmer): Ahmet Basar, 
Ahmet Güntan, Aren Selvioğlu, Aybe-
niz Esen, Bahar Onan, Barış Akbaş, Bay-
san Yüksel, Burçak Beşlioğlu, Bülent Er-
kmen, Cem Akar, Defne Önen, Deniz Ör-
nek, Duygu Beykal, Elif Yalçınkaya, Emre 
Senan, Erkin Gören, Esma Suna Erdogan, 
Evrensel Belgin, Extramücadele, Ferhat 
Özgür, Fethi İzan, Bürkan Özkan, Gen-
co Gülan, Gökhan Burhan, Gözen, Haza-
vuzu, Hakan Akçura, Hakan Gürsoytrak, 
Haluk Tuncay, Hüsniye İzan, Isil Döne-
ray, Iç Mihrak, İrfan Önürmen, Juan Bo-
tella Lucas, Kaan Tanman, Linda Her-
zog, Mehmet Ali Türkmen, Murat Basol, 
Murat Lafçı, Murat Turan, Ömer Ozan 
Erdogan, Özlem Ölçer, Gülay Evrenos, 
Salih Bora, Sadık Karamustafa, Seda Si-
rem, Serkan Tunç, Seyran Deniz, Tunç 
Topçuoğlu, Uğurcan Ataoğlu, Ulaş Erya-
vuz, Zeynep Özatalay

Die Plakatausstellung gottesfurcht
wurde am 10. November 2007 in Hafriyat 
Karaköy eröffnet. Die Ausstellung präsen-
tiert Plakate zum Thema der Angst, die im 
Laufe der Menschheitsgeschichte von allen 
Machtzentren auf unterschiedlichste Wege 
produziert, gefördert und als Mittel zum 
Gehorsam eingesetzt wurde.

Grafiker, Designer, Maler, Zeichner 
und Schriftsteller, die an der Ausstellung 
teilnehmen, nähern sich dem Thema der 
Gottesfurcht aus verschiedenen Perspekti-
ven: Gewissen als Stimme des Individuums, 

Gottesfurcht als Ehrfurcht des Menschen  
vor seinem Schöpfer, Gottesfurcht in Ge-
sellschaften, die mit rasantem Tempo in 
Konservatismus und Nationalismus abrut-
schen; Gottesfurcht im Kontext der globa-
len Wirtschaft und Widerstandsstrategien 
gegen Gottesfurcht.

Kurye

www.couriervideo.blogspot.com
www.kuryevideo.org

Kurye-Videoorganisation

Mitglieder: Irmak Arkman B, Ceren 
Arkman B, Mert ŞahbazB • Das Konzept 
Kurye ergreift Partei für das Bild, das ge-
genwärtig immer und überall erreichbar ist 
und sich in permanenter Zirkulation befin-
det. So positioniert es sich gegen das Kura-
tions- und Galeriensystem, das Kategorien 
von Selektierenden und Selektierten voraus-
setzt. Die Kurye Video-Organisation arbei-
tet mit einem Archivsystem. Anstatt Arbei-
ten nur für die Dauer einer Veranstaltung 
zu zeigen, öffnet sie ihre Tore für Videos 
aus allen Ländern unabhängig von Form 
und Inhalt. Sie leistet Archivarbeit, orga-
nisiert thematische Videoveranstaltungen 
und übernimmt auch die Funktion einer 
Agentur. Zur Zeit umfasst das Archiv 250 
Künstler aus 32 Ländern und 620 Video-
arbeiten, und wächst täglich. Kurye veran-
staltet internationale Festivals, Filmreihen, 
(Internet-) Ausstellungen und audiovisuel-
le Performances.

Dazu gehört auch das „Kargart Video-
festival“ in Istanbul, das Kurye seit drei Jah-
ren veranstaltet. 2009 organisierte Kurye 
zum ersten Mal das Internationale Kurye-
Videofestival im Kulturzentrum Aksanat, 
an der Bilgi Universität und im Santralistan- 
bul. Das Hauptziel des Festivals ist es, die Vi-
deokunst und die Neuen Medien in den Vor-
dergrund zu rücken, um Istanbul zu einem 
 weltweit attraktiven Festivalort zu machen.

Das Festival setzt Schwerpunkte auf 
unterschiedliche Videostile, lädt Aktivisten 
von Videofestivals aus anderen Ländern ein 
und stellt diese vor. Workshops, Seminare 
und Panels ergänzen das expandierende 
Festival, das dieses Jahr Stelarc als Ehren-
gast begrüßen wird. Erwartet wird außer-
dem der Performance-Gast; ein Panel zum 
Thema Körper und Technologien sowie ein 
Workshop zu tschechischer Animations-
kunst runden das Programm ab.

Für 2009 und 2010 plant Kurye inter-
nationale Video-Exchange-Festivals; regel-
mäßige Seminare zu Video, Neue Medien, 
Performance, Archivkunde und Kunstma-
nagement; desweiteren ist die Gründung ei-
nes öffentlichen Archivraums sowie die Er-
weiterung der Ausstellung Taking Action 
während der Istanbul-Biennale auf öffent-
lichen Plätzen geplant.

Ausstellungsbeitrag – Videovorfüh-
rungen täglich von 12:00 bis 19:00 Uhr. 
Programm: berlinerpool.de/istanbul-off-
spaces/kurye.htm

Mit  Bengisu Bayrak, Candaş Şişman, 
Deniz Kader, Denizcan Yüzgül, ger ger, 
Digimind, Ece Kalabak, Gözde İlkin,  
Gökhan Okur, Mert Öztekin, Neriman 
Polat, Onur Sentürk, Mert Kizilay, Ozan 
Adam, Sena Basöz, Ali İbrahim Öcal, Şina-
şi Güneş, Neşe Dijlay Akbaş, Lokman 
Dogmus, Erkan Esenoğlu, Swamm, Kinki 
Texas, Thorsten Fleisch, Funda Özgünay-
din, Astrid Rieger

Kurye wird im Rahmen der Ausstellung 
istanbul-off-spaces Videoarbeiten von tür-
kischen und deutschen Künstler aus seinem 
Archiv präsentieren und eine Videovorfüh-
rung vorbereiten, die im Ausstellungsraum 
zu festgelegten Zeiten gezeigt werden wird.

Masa Project

www.masabout.blogspot.com 

Mitglieder: Önder ÖzengiB, Vahit 
TunaB, Sinem Kurultay B • Masa* Project

verwendet einen speziell angefertigten Tisch 
als Ausstellungsraum und definiert sich 
selbst „als Erweiterung, die jegliche für das 
System geschaffene Kunst ausschließt, als 
Umfeld, das für Künstler Freiräume ohne 
Grenzen schaffen möchte, heißt Masa jeden 
willkommen!“

Önder Özengi und Vahit Tuna im 
Gespräch über Masa Project

Önder Özengi: Vahit, mit der Ausstel-
lung von Erinç Eymen 2006 wurde Masa of-
fiziell zum Bestandteil der Kunstszene. Wie 
entstand die Idee dazu und mit wem hast du 
kooperiert? – 

Vahit Tuna: Persönlich Initiative zu 
ergreifen hatte für Masa absolute Priorität. 
Es begann damit, dass die Ebene „Ich-Büro-
Kunstproduktion“ sich mit der von „Teilha-
be-Neue-Räume-Unabhängigkeit“ über-
schnitt. Später mündete alles in einen na-
türlichen Entwicklungsprozess. Man kann 
das auch als Versuch sehen, den homogenen 
Kunstbegriff aufzubrechen und ihn aus sei-
nem Elfenbeinturm zu befreien. Eine Akti-
on, die Risse in der Mauer bewusst in Kauf 
nimmt, um sie zu öffnen, damit neue unab-
hängige Räume entstehen können. Es ist ein 
kreativer Prozess, der das Ziel hat, die stän-
dig reproduzierte Annahme, Kunst sei Teil 
eines großen Systems, zu unterlaufen, da-
mit Möglichkeiten für neue Herangehens-
weisen und Präsentationen entstehen, die 
offen sind für Experimente und Allegorien. 
Es ist auch eine Initiative, die das Bedürfnis 
fördert und befriedigt, zweckfreie Kunst zu 
produzieren. Masa entstand aus der Idee ei-
nen Raum zu schaffen, der stets unabhängig 
bleiben und nicht in das System integriert 
werden soll.

öö — Masa realisierte bislang 16 Aus-
stellungen. Lass uns über Projekte und Vor-
schläge reden, die noch nicht umgesetzt 
wurden. Ich denke da an Sener Özmens Vor-
schlag „Lass uns Raki trinken“. Welche an-
dere Projektideen gab es denn, die nicht rea-
lisiert werden konnten?

vt — Alle ernsthaften Projekte, die 
Masa bereichern wollten, wurden realisiert 
und ausgestellt. Viele Ideen wurden auch 
verworfen. Die Ideen, mit denen Masas In-
tention aufgegriffen wurde, gehören natür-
lich den Künstlern, die die Ausstellung ma-
chen; wir unterstützen sie dabei. Es entste-
hen manchmal aber Probleme, wenn die 
Künstler in den öffentlichen Raum eingrei-
fen wollen.

öö — Im April 2008 hast du mich auch 
in Masa aufgenommen. Was war der Grund 
dafür? Gab es einen Engpass oder war ein 
Befreiungsschlag notwendig?

vt — Dass Masa von mir konzi-
piert und realisiert wurde, bedeutet nicht, 
dass ich der Besitzer bin. Wie es bei ande-
ren Ausstellungen auch der Fall ist, entwik-
keln sich die Ausstellungen von Masa in ei-
nem natürlichen Prozess. Es ist funktiona-
ler, wenn sich dieser Prozess organisch wei-
ter entwickelt. Wir brauchen diese Erwei-
terung auch, um uns die Praktiken des öf-
fentlichen Raumes anzueignen, damit wir 
ihn vergrößern können. Denn auch der öf-
fentliche Raum ist eine organische Struktur. 
Es ist offensichtlich, dass wir in einem Eng-
pass stecken. Aber das ist kein Engpass im 
herkömmlichen Sinne, zum Beispiel wie in 
den 80ern als der Markt auf das Überange-
bot nicht mehr reagierte. Vielmehr handelt 
es sich um einen Engpass zwischen Staat, 
öffentlichem Raum und Kunstrezipien-
ten. Also weniger ein Engpass, als eine re-
ale Situation.

öö — Lass uns über die nächsten Pro-
jekte reden. Das Masa-Buch, Masa in Ber-
lin und auch in Spanien sind als Projekte 
geplant. Was bedeuten sie? Abgesehen da-
von, dass sie Exportgüter eines unabhängi-
gen Kunstraumes sind.

vt — Wir haben versucht jede Aus-
stellung zu dokumentieren. Wir wollten 
die Gespräche und die Rezeption über die 
ausgestellten Arbeiten in einem Buch ver-
öffentlichen. Ich hoffe, dass wir das reali-
sieren können, sobald die Finanzierung ge-
sichert ist. Es ist sehr aufregend, dass Masa 
auch an anderen Orten produziert. Arbeiten 
in kleinen Maßstäben wecken auch Interes-
se. Neben den riesigen Institutionen werden 
sich diese Arbeiten in einem bescheidenen 
Toleranzraum mit größerer Funktionalität 
vermehren.

      — 
vt — Was fehlt der zeitgenössischen 

Kunst heute, Önder?
öö — Meiner Meinung nach fehlt es 

an Kritik. Denn sie ermutigt einerseits dazu, 
dass sich die vorhandene Energie unkon-
trolliert entlädt, was zur Erhöhung der Pro-
duktion beiträgt. Andererseits aber führt 

sie dazu, dass über Inhalte nicht gesprochen 
wird und die vorhandenen oder möglichen 
Beziehungen von Begriffen und Ideen zu  
anderen Disziplinen von vornherein auf 
wackligen Beinen stehen.

vt — Wie zeitgemäß ist es deiner Mei-
nung nach, auf lokaler Ebene Initiative zu 
ergreifen?

öö — Ich denke, die Betonung auf 
das Lokale hat ihre Bedeutung verloren, 
das Hier und Jetzt zu begreifen. Das Pen-
deln zwischen dem Lokalen und Globalen 
und das unklare Verhältnis zwischen In-
nen und Außen stellt die Stärke der Initia-
tive in Frage. Wenn man Masa als eine sol-
che Initiative begreift, dann ist es unklar, ob 
sie lokal agiert oder auf einer komplexeren 
Ebene. Masa bewegt sich in den Räumen in 
Istanbul, aber ihre Künstler und die Fragen, 
mit denen diese sich auseinandersetzen, be-
schränken sich nicht nur auf das Lokale.

Masa, Juni 2009

Ausstellungsbeitrag: polis – Isabel 
Schmiga

polis – Isabel Schmiga ist von ver-
borgen eingeschriebenen Bedeutungspo-
tentialen eines Gegenstands oder einer be-
stehenden Idee fasziniert und ganz beson-
ders davon, ihren vorgeblich eindeutigen 
Zustand zu hinterfragen, sei dies nun buch-
stäblich oder figurativ. In vielen ihrer Ar-
beiten werden Alltagsgegenstände wie Kra-
watten, Blätter, Murmeln, Gabeln oder auch 
gedruckte Bilder und Diagramme in neue, 
konzeptionell komplexere Versionen ih-
rer selbst verwandelt. In der Arbeit polis 
aber ist ihr Ausgangspunkt ein ganz spezi-
fisches Emblem – es handelt sich dabei um 
das Abzeichen der türkischen Polizei, das 
eine Komposition von Symbolen ist, die an 
sich schon ein gesellschaftlich und politisch 
aufgeladenes Bild ist.

Schmigas Version dieses Abzeichens 
in polis ist ein außerordentlich unheimli-
cher Vorschlag. Durch die Dopplung zweier 
Abzeichen, bei dem jeweils das obere durch 
Einschnitte ins Papier auf ein unversehr-
tes, ursprüngliches Zeichen montiert ist, 
kreiert die Künstlerin eine gruselige schä-
delartige Form des vorgeblich Schutz ver-
sprechenden eigentlichen Abzeichens: Der 
Umriss des Schädels wird bereits durch die 
symmetrische von oben betrachtete Poli-
zeikappe vorgegeben. Sie bildet die Grund-
form des Abzeichens; inmitten des Doppel-
adlers platziert die Künstlerin den Mund 
und lässt den Doppeladler so zum Schnauz-
bart werden; der Halbmond und das Ster-
nenmotiv, der den Knopf der von oben be-
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(aus der Ausstellung gottesfurcht). Ein Projekt 
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trachteten Polizeikappe bildet, wird zu ei-
nem bedrohlichen dritten Auge. Wie in 
Hans Holbeins Die Gesandten (1533) ist die  
geschichtete Darstellung in einer verzerrten 
Perspektive gestaltet und wird nur deutlich 
erkennbar, wenn sie aus einem bestimm-
ten Winkel betrachtet wird. Wenn die Ein-
schnitte klar werden und ihre Tiefen leich-
te Schatten werfen, erscheint der Betrachte-
rIn ein perfekter Schädel. In diesem getarn-
ten Zustand vereint das Abzeichen – so wie 
die Polizei selbst, die es schmückt – in einer 
Aura Schutz sowie auch die Andeutung von 
Beängstigung.

Dieses autoritäre Ornament ließ 
Schmiga nicht mehr los, nachdem sie mehre-
re Monate gegenüber einer Polizeiwache in 
Istanbul gelebt hatte. Für sie war der Schädel 
schon immer in der Form und durch Details 
des Abzeichens sichtbar, und ihren Doppel-
scheerenschnitt hat sie in Reaktion auf das 
Abzeichen hin gefertigt, das sie überall um 
sich herum sah. Dieses Abzeichen ist in der 
Türkei allgegenwärtig, auf Polizeiunifor-
men ebenso wie auf Autos, Bussen und Wa-
chen der Polizei; so liegt sein Erscheinen in 
Schmigas Arbeit mit daran, dass sie ihm täg-
lich begegnet ist. Ihr stand dieses Abzeichen 
damit, wie jeder andere Gegenstand auch, 
zur Verfügung, um durch ihre persönliche 
Reflektion verwandelt zu werden.

Während also Schmigas Arbeit polis 
sich natürlich auf eine auch in den Medien 
angesprochene Sorge über die Präsenz, Ge-
sinnung und den gelegentlichen Einsatz von 
unangemessener Gewalt der Polizei in der 
Türkei bezieht, wie auch auf eine generelle 
Atmosphäre des Widerspruchs und Unbeha-
gens, die durch Spannungen aufgrund von 
unterschiedlichen Gruppenmentalitäten 
und Nationalismus hervorgerufen wird, ist 
es auch eine einfache Reaktion, eine visuelle 
Verschiebung, die durch die Form und das De-
sign des Abzeichens hervorgerufen werden.  
   Diese Verschiebung integriert andere 
Zeichen und Symbole deutlicher in Schmi-
gas Interpretation dieses Emblems. Indem 
sie die Mundöffnung des Schädels in eine 
Linie mit dem Doppeladlermotiv bringt, 
reproduziert sie visuell ein anderes Anzei-
chen für Nationalismus, nämlich die männ-
liche Vorliebe für Schnurrbärte. Das dritte 
Auge wird durch die türkische Flagge gebil-
det, das auf die starke Präsenz der staatli-
chen Obrigkeit verweist, aber gleichzeitig 
ist es auch eine Referenz an den Islam und 
die Herrschaft des früheren Osmanischen 
Reiches; eine Kombination von Assoziatio-
nen, die als das Auge des Wissens gelesen 
werden können, eine Kontrolle des Willens, 
oder ein Glaubenssystem – alles Fragen, die 
für die gegenwärtige politische Situation in 
der Türkei höchst relevant sind.

Wenn die Installation ausgestellt wird, 
besteht polis aus einer sich wiederholen-
den Serie von photographischen Reliefs, die 
eng aneinandergehängt die Länge einer 
ganzen Wand füllen. Nie werden weniger 
 als fünf der gerahmten Bilder präsentiert, 
eine Anspielung auf die Gruppenpräsenz 
der Polizei in Istanbul, besonders im zen-
tralen Vergnügungsviertel İstiklal Caddesi. 
Hier findet man die Polizei fast immer in 
Gruppen von mindestens drei Personen, 
meist aber sind es fünf oder mehr. Wäh-
rend öffentlicher Demonstrationen oder 
angekündigter Events, dann, wenn die Po-
lizei erwartet, gebraucht zu werden, gibt es 
oft sehr viel mehr Polizisten als Menschen, 
die sie angeblich beschützen, aber tatsäch-
lich kontrollieren sollen.

In Schmigas Präsentation hängen die 
Abzeichen in einer leicht ungeraden Linie, 
ein Fingerzeig auf die geringe Individuali-
tät, die jedem Mitglied der Formation zuge-
standen wird, aber zugleich auch auf die An-
spannung, die in einer solchen Gruppe bei 
Erwartung von Reibungen deutlich spür-
bar wird. Wenn man das Abzeichen hier 
nun auch als Schädel in einer solchen Häu-
fung und Machtrepräsentation sieht, assozi-
iert man sogleich auch die Gasmasken, die 
oft im Voraus bei potentiellem oder auch tat-
sächlichem Einsatz von Tränengas von der 
Polizei getragen werden – eine Praxis übri-
gens, die im aktuellen Klima der Stadt nicht 
unüblich ist.

Auf diese Weise schafft Schmigas po-
lis aus verschiedenen Beweggründen und 
auf diversen inhaltlichen Ebenen ein déja-
vu-Gefühl für alle diejenigen, die von die-
sem Polizeiabzeichen alltäglich umgeben 
sind. So wie der Schädel für Isabel Schmi-
ga schon immer sichtbar war, ist er nun 
auch für alle diejenigen nicht mehr weg-
zudenken, die ihre Arbeit polis erlebt ha-
ben. Durch einen einfachen visuellen Akt 
hat sie eine neue Beziehung zwischen der 
Öffentlichkeit und ihrer Begegnung mit 
diesem spezifischen Zeichen der Polizei 

markiert. Wichtiger noch: Ihre Arbeit er-
muntert uns alle dazu, allgemein über die  
gesellschaftliche Akzeptanz von Formen 
der Macht und Kontrolle in unserer All-
tagsumgebung nachzudenken.

(Verfaßt von November Paynter, Director, 
Artist Pension Trust, Dubai. Übersetzung : Wil-
helm Werthern.) 

Nomad & upgrade!Istanbul

www.nomad-tv.net
www.nomad-tv.net/upgradeistanbul 

Gruppe  Nomad

Mitglieder: Basak ŞenovaB, Emre Er-
kal, Erhan Muratoğlu, Hakan Guleryuz, 
Funda Şenova. • Nomad ist ein Verein 
mit Sitz in Istanbul, der das Ziel verfolgt, 
experimentelle Bewegungen auf dem Feld 
der digitalen Kultur zu erforschen und neue 
Formen zu produzieren. Nomad arbeitet in-
terdisziplinär und besteht aus einer Kern-
gruppe von Designern, Kuratoren, Archi-
tekten und Ingenieuren, die Künstlern auf 
unterschiedlichen Ebenen und an verschie-
denen Orten technische und theoretische 
Grundlagen zur Verfügung stellt. Die Pro-
jekte und das Netzwerk von Nomad, das 
der Verein über digitale Wege aufbaut, die-
nen zur Schaffung neuer Verbindungen so-
wohl innerhalb als außerhalb der Türkei so-
wie der Erschließung neuer Wissensquel-
len. Nomad hat seit 2002 zahlreiche inter-
nationale und lokale Festivals, Ausstellun-
gen, Performances, Multimedia-Veranstal-
tungen, Vorführungen von Experimental-
filmen, Konferenzen und Panels organisiert 
bzw. veröffentlicht.

Netzwerk: upgrade!

The upgrade!Istanbul [dito] besteht 
aus monatlichen Treffen mit dem Ziel, 
Akademiker, Kuratoren und andere Akteu-
re der digitalen Kultur zusammenzubrin-
gen. Die von Nomad organisierten Treffen 
und Veranstaltungen unter dem Motto The 
upgrade!Istanbul finden in santralistanbul 
statt. Diese Veranstaltungsreihe will neue 
Projekte vorstellen und Möglichkeiten für 
Dialoge und Kooperationen innerhalb der 
digitalen Kulturszene schaffen.

Ausstellungsbeitrag: mypocket,
Installation von Burak Arıkan
www.turbulence.org/Works/mypocket/
www.burak-Arıkan.com

The upgrade!Istanbul präsentiert in 
Berlin das Projekt mypocket von Burak 
Arıkan. Das Projekt beobachtet und veröf-
fentlicht wichtige Muster in den Kontobe-
wegungen des Künstlers und legt dadurch 
seine persönlichen Finanzeinträge für die 
Welt offen. Menschen halten diese Infor-
mationen in der Regel geheim. Dabei analy-
sieren die Geldinstitute diese Daten unauf-
hörlich, um unsere Vertrauenswürdigkeit 
zu überprüfen. Die Ausgaben des Künst-
lers in den letzten zwei Jahren werden mit 
einer speziellen Software analysiert, um sei-
ne zukünftigen Ausgaben zu prognostizie-
ren. Diese Prognosen bestimmen manchmal 
die künftigen Entscheidungen und lassen 
ein System entstehen, in dem der Künstler 
und die Software miteinander harmonieren. 
My Pocket geht vom gegenwärtigen techno-
kulturellen Zustand aus und setzt eine exi-
stierende physisch-digitale Prozedur in ei-
nen komplexen Zwischenstand. 

Der in New York und Istanbul lebende 
Künstler und Forscher Burak Arıkan kreiert 
internetbasierende Systeme, die durch die 
Wechselwirkung zwischen Maschinen und 
Menschen entstehen. Seine Arbeiten hin-
terfragen unterschiedlichste Themen, von 
kultureller Nachhaltigkeit im Internet bis 
hin zu Finanzen, Politik und Arbeitskraft. 
Er benutzt verschiedene Medien wie Druck, 
Animation, Software und andere elektroni-
sche und physische Mittel, um so Ausschnit-
te im Internet und im Raum zu präsentieren. 
Arıkan, dessen Arbeiten auf zahlreichen in-
ternationalen Plattformen gezeigt wurden, 
machte sein Magister im Rahmen des Physi-
cal Language Workshops am Massachusetts 
Institute of Technology (mit) unter der Lei-
tung von John Maeda. Während seiner Tä-
tigkeit am mit arbeitete er an der Entwick-
lung von Systemen zur Unterstützung von 
Künstlern und Designern in digitalen und 
elektronischen Netzwerken. Zuvor arbeite-
te er in den usa und in der Türkei als Infor-

mationsarchitekt und im Bereich Visuelles 
Design. 2004 machte er an der Bilgi Uni-
versität in Istanbul, Fachbereich Visuelles 
Kommunikationsdesign, sein Magister und 
2001 sein Bauingenieurdiplom an der Tech-
nischen Universität Yildiz. Arıkan ist Bei-
ratsmitglied bei Prix Ars Electronica Digi-
tal Communities (Linz) und Amber Stiftung 
für generative Künste (Istanbul).

Oda Projesi 
(Oda Projesi & Nadin Reschke)

www.odaprojesi.org

Oda Projesi

ist ein Künstlerkollektiv aus Istanbul, 
bestehend aus drei Mitgliedern, Seçil Yer-
sel, Özge Açikkol und Güneş Savaş, die
2000 aus ihrer lockeren Zusammenarbeit 
ein Kunstprojekt gemacht haben. Die Pro-
jektmitglieder lernten sich 1997 kennen und 
beschlossen bald, gemeinsam eine Wohnung 
als Studio anzumieten. Obwohl nicht beab-
sichtigt, entwickelte sich die Wohnung, die 
sie in Galata fanden, zu einem multifunk-
tionalen privaten und öffentlichen Raum. 
         Zwischen 2000 und 2005 arbeitete die 
Gruppe in ihrer Wohngegend und wurde zu 
zahlreichen Veranstaltungen und Projekten 
im Ausland eingeladen. Aufgrund der fort-
schreitenden Gentrifizierung ihres Viertels 
sah sich die Gruppe gezwungen, ihre Woh-
nung zu verlassen, weshalb sie augenblick-
lich mobil ist und die verschiedenen sich 
bietenden Möglichkeiten für einen neuen 
Standort abwägt. Oda Projesi arbeitet bei je-
dem Projekt mit unterschiedlichen Mitteln; 
sie arbeiten mit „Nachbarn“ und mit Men-
schen verschiedenster Disziplinen zusam-
men, erstellen Poster, Werbung, Geschich-
ten, Postkarten, Zeitungen; senden bei ei-
nem lokalen Radiosender, arbeiten in einem 
Minibus … Istanbul hat als Stadt einen gro-
ßen Einfluss auf das Projekt und die Strate-
gien, die die Gruppe entwickelt.

Nadin Reschke 
(www.nadinreschke.de)

(*1975, Bernburg an der Saale) arbei-
tet in partizipativen Projekten zu Fragen der 
Zugehörigkeit und sozialen Struktur unse-
rer Gesellschaft. Im Zentrum ihrer Arbeit 
steht das Gestalten von Prozessen und Si-
tuationen der Kommunikation. Dabei ver-
knüpft sie Zeichnungen und Handarbeits-
techniken wie das Sticken mit Video- und 
Audioarbeiten. Es entsteht eine Arbeitswei-
se, die auf direktem Austausch basiert und 
oft in multipler Autorschaft mündet. 

Oda Projesi und Nadin Reschke arbei-
ten seit 2004 in einigen Projekten zusam-
men. 2004 fand in Istanbul so far so good 
statt. Nadin Reschke reiste für 18 Monate 
mit einem Zelt durch 14 Länder und entwik-
kelte dieses kontinuierlich zusammen mit 
unterschiedlichen Menschen weiter, denen 
sie auf ihrer Reise begegnet ist. In Istanbul 
haben Oda Projesi die Nachbarschaft ein-
geladen, in einem dreiwöchigen Workshop 
an dem Zelt zu sticken und Fragen des Zu-
sammenlebens in dem Stadtteil Galata zu 
diskutieren. 2008 realisierten Oda Projesi 
und Nadin Reschke ein gemeinsames Pro-
jekt in Hamburg Wilhelmsburg. Bei 15 x75 
hingucken weggucken war eine Mau-
er Ausgangpunkt des Projektes und gab An-
lass zu Fragen des Umgangs mit öffentlichen 
Raum und dem Zusammenleben im Stadt-
teil. In direktem Kontakt mit der Öffent-
lichkeit und den Menschen vor Ort erarbei-
teten sie an vier zentralen Orten in Ham-
burg Wilhelmsburg und Kirchdorf Ant-
worten auf diese und weiterführende Fra-
gen. Wie auch in ihren vorangegangenen 
Projekten ging es den Künstlerinnen hier 
um das Initiieren von Kommunikationspro-
zessen und Begleiten von wachsenden und 
schrumpfenden Beziehungen an bestimm-
ten Orten. Mikrophänomene wie Nachbar-
schaftsstreit kamen dabei genauso zur Spra-
che wie globale Themen wie Gentrifizierung 
und ihre Folgen. 

(Weitere Informationen unter
www.15x75m-hinguckenweggucken.
blogspot.com)

Ausstellungsbeitrag: tongue

Ein Projekt von Oda Projesi (Istanbul) 
und Nadin Reschke (Berlin). Im den Rah-

men von istanbul-off-spaces fällt der 
Auftakt zu tongue, ein Project im öffent-
lichen Raum von Oda Projesi und Nadin 
Reschke. Die Fortsetzung dieses Projektes 
wird vom 1. bis zum 21. November 2009 im 
Rahmen von: beyond belonging:translokal 
stattfinden. Nähere Informationen unter: 
www.ballhausnaunynstrasse.de

tongue – bei diesem Projekt dreht 
sich alles um Sprache. Was passiert, wenn 
man sich der Formalia eines Sprachkurses 
bedient, um unseren alltäglichen Umgang 
mit Sprache genauer zu beleuchten? Das Ziel 
von tongue ist es, verschiedene Tableaus 
zu entwerfen, die es uns und allen Teilneh-
mern ermöglichen, über den Gebrauch von 
Sprache zu diskutieren und in einem wech-
selseitigen Prozess voneinander zu lernen. 
Die Schüler-Lehrer-Rollen können dabei 
im Laufe dieses Lernprozesses, in dem die 
Teilnehmer die Mischsprache des jeweils 
anderen erlernen, jederzeit wechseln. Wel-
che Rolle spielt Sprache bei der Strukturie-
rung unserer Alltagsbeziehungen? Wie wird 
Sprache vorwiegend gebraucht; für den Ge-
brauch welcher Worte entscheiden wir uns? 
Sprache vermag die Spielräume von Ein-
bindung und Ausschluss in unserer Gesell-
schaft abzustecken. Im Fokus dieses Pro-
jekts liegt Kreuzberg, ein Gebiet, das wir 
als Sprechblase beschreiben. Diese Blase 
kann als Treffpunkt, als Aufeinandertreffen 
mehrerer Sprachen betrachtet werden. Statt 
das Klischee des Turmbaus zu Babel als Aus-
gangspunkt zu nehmen – ein Ort, an dem 
alle Sprachen gleichzeitig existieren, wenn 
auch getrennt voneinander – geht Tongue 
einen Schritt weiter und stellt die Frage: 
Wie kann man eine neue Sprache schaffen, 
indem man von der Alltagssprache einzel-
ner statt von der Sprache einer ganzen Grup-
pe ausgeht?

Kreuzberg ist eine Mischung unter-
schiedlichster Orte; ein Ort, der von seinen 
Bewohnern geschaffen wird. Es kann Flick-
werk sei, womöglich aber auch eine räum-
liche Sprechblase inmitten der Stadt. Lässt 
sich zu diesem von Menschen geschaffenen 
Ort – Kreuzberg – im Bereich der Sprache 
ein Pendant finden? William S. Burroughs 
sagt, „Sprache ist ein Virus aus dem Welt-
raum“, und 1986 fügte Laurie Anderson hin-
zu: „Darum höre ich lieber deinen Namen, 
als dein Gesicht zu sehen.“

xurban_collective

http://www.xurban.net/

Mitglieder: Ahmet Atif Akin, Güven
İncirlioğluB, Hakan TopalB, Mahir M. Yavuz
 •  xurban_collective, seit 2000 als Künst-
lerkollektiv fungierend, besteht aus Mitglie-
dern mit Wohnsitz in Izmir, Istanbul, Linz 
und New York City. Den harten Kern der 
Gruppe bilden Guven Incirlioglu und Hakan 
Topal, die in transatlantischer Zusammen-
arbeit Medienprojekte und Installationen 
entwickeln und verwirklichen. Das erklär-
te Ziel von xurban_collective ist es, Denk-
anstöße zu liefern, um aktuelle Entwick-
lungen in Politik, Theorie und Ideologie zu 
hinterfragen, zu durchleuchten und zu erör-
tern, und ihre interkontinentale Perspekti-
ve ist besonders gut dazu geeignet, eine ein-
gehende Betrachtung dieser Themen anzu-
regen. Häufig werden dabei Dokumentar-
fotografie, Videos und Texte miteinander 
kombiniert, um die vielfältigen Informati-
onsschichten der behandelten Themen oder 
Situationen sichtbar zu machen.

angetragen, doch nicht an-
genommen (xurban_collective, 2009)

Im Februar 2009 trat xurban_collec-
tive mit einem Vorschlag für ein gemeinsa-
mes Projekt an Liam Gillick heran, den bri-
tischen Künstler, der den nationalen deut-
schen Beitrag zur Internationalen Biennale 
in Venedig im gleichen Jahr umsetzen sollte. 
xurbans vorgeschlagene Erweiterung soll-
te während der Biennale im Juni am Ran-
de des Deutschen Pavillons in den Giardini 
von Venedig verwirklicht werden. Überlegt 
war, ein landschaftsgärtnerisches Konzept 
zu entwickeln, das die unmittelbare Umge-
bung des Pavillons mit einbeziehen sollte 
und deren vorübergehende Umgestaltung 
vorsah. Man hatte vor, Blumen und Pflan-
zen aus Anatolien herzubringen und einen 
Plan ausgearbeitet, den Pavillon in eine Art 
Festung zu verwandeln, um so die noch 

immer ungeklärten Fragen nach Grenzen, 
Ausgrenzung und Vermischung zwischen 
der Türkei und der eu zu thematisieren. 
Das Team von xurban selbst hatte mit dem 
Künstler einen persönlichen Gedankenaus-
tausch in Gang gebracht und eine fruchtbare 
Diskussion angeregt, und obwohl nicht die 
geringste Absicht bestand, Liams Installati-
on in irgendeiner Weise in den Hintergrund 
zu, sondern man sich nur als seine Gärtner 
anbieten wollte, wurde der Antrag aus für 
uns nicht ganz nachvollziehbaren Grün-
den abgelehnt. Weshalb xurban_collective 
für diese unfertige Arbeit und deren Doku-
mentation eine neue Kategorie aufgestellt 
hat und sie nun als angetragen, doch 
nicht angenommen bezeichnet.

Ein Ausstellungsprojekt des
Kunstraum Kreuzberg / Bethanien

gefördert durch
den Hauptstadtkulturfonds, in Me-

dienpartnerschaft mit der Tageszeitung die 
taz, den Kunstportalen berlinerpool und 
mondaynews, dem Kunstmagazin Nafas 
und dem Internetradio multicult2.0 .

Konzept und Organisation: 
 Stéphane Bauer und Sencer Vardarman

Das Projekt tongue 
wird gefördert durch das Institut für 

Auslandsbeziehungen (ifa)

Das Projekt sei ein traum! / be a
dream !

wird gefördert durch den Projekt-
fonds Kulturelle Bildung Berlin und fin-
det statt im Rahmen der durch die PwC-
Stiftung geförderten Zoom-Patenschaft des
Kunstraum Kreuzberg / Bethanien mit 
der Kurt - Löwenstein - Schule mit Unter-
stützung von Kulturprojekte Berlin GmbH
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Nomad, Nomad als Do-it-yourself-Organisation
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