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Internationale Ausstrahlung – lokale Relevanz

Johan Pousette wurde zusammen mit Celia Prado vom Kulturni Centar Beo-
grada eingeladen, den Oktober-Salon 2010 zu kuratieren. Der Oktober-Salon 
findet seit 1960 alljährlich statt und war bis vor wenigen Jahren hauptsächlich 
dem nationalen Kunstschaffen gewidmet. Seit 2005 ist die Veranstaltung in-
ternational ausgerichtet, sowohl auf der Ebene der KünstlerInnen als auch der 
KuratorInnen. Mit Johan Pousette sprach Seraina Renz über die Herausforde-
rungen, die mit dem Kuratieren in einem nicht-westlichen Kontext einhergehen. 
Sie gehen der Frage nach, wie Ausstellungen international ausstrahlen und 
gleichzeitig in einem hohen Maß regional relevant sein können.

Seraina Renz: Die Burger Collection realisiert im Moment ein vierteiliges 
Ausstellungs- und Forschungsprojekt unter dem Titel Quadrilogie. In den kom-
menden vier bis sechs Jahren werden temporäre Ausstellungen, die auf den 
ästhetischen Schlüsselbegriffen Subjektivität, Geschichte, Narration und 
Sprache basieren, an verschiedenen Orten weltweit stattfinden. Nach Been-
digung von Conflicting Tales 2009 in Berlin bereitet die Sammlung nun die 
nächste Reihe von Veranstaltungen und eine Ausstellung in Hongkong vor. Die 
Ausstellung, die Werke der Sammlung zeigen wird, konzentriert sich auf das 
Konzept von Geschichte. Zusätzlich zu diesem Interesse an Geschichte, be-
schäftigen wir uns auch mit der Frage nach Multi-Regionalität. Welche Impli-
kationen bringt das Kuratieren von Ausstellungen in verschiedenen kulturel-
len Kontexten mit sich? Wie gehen wir am besten mit den spezifischen lokalen 
Kontexten um? Wie bringen wir das »Globale« und das »Lokale« auf produk-
tive Weise zusammen? Mit diesen Fragen im Hintergrund würde ich gerne mit 
Ihnen über die Erfahrungen sprechen, die Sie im Zusammenhang mit dem 
Oktober-Salon 2010 in Belgrad machten. Ich möchte mit einer Frage über das 
Thema des Oktober-Salons beginnen, nämlich Geschichte und Erinnerung. Wie 
kamen Sie zu dem Thema? War das etwas, das Sie bereits im Vorfeld zu tun 
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planten, oder hat Sie etwas am spezifischen Kontext der Stadt Belgrad auf die 
Idee gebracht? 

Johan Pousette: Wir könnten mit der Frage beginnen, was es heißt, eine 
Ausstellung in einem anderen kulturellen Kontext zu kuratieren. In Belgrad, im 
westlichen Balkan zu arbeiten, war eine großartige Erfahrung - und war für uns 
beide eigentlich eine neue Begegnung mit dieser Region. Ich möchte gerne 
vorausschicken, dass der Oktober-Salon Noć nam prija... (The Night Pleases 
Us...) in Zusammenarbeit zwischen Celia Prado und mir realisiert wurde. (Des-
halb werde ich im Folgenden ab und zu den Pronomen »wir« gebrauchen.) Ich 
denke, dass der Ausdruck »ein anderer kultureller Kontext« unterschiedliches 
bedeuten kann. Ich bin sehr verblüfft über die kulturelle Energie, die ich in 
Belgrad antraf. Viele Leute scheinen dort im Stande zu sein, mit kleinsten Mit-
teln fast alles zu tun. Es ist wirklich intensiv. Aber gleichzeitig mit den phan-
tastischen Leuten, die alle diese Projekte in ihrem zeitgenössischen kulturel-
len Kontext ermöglichen, existiert eine extrem gewalttätige, homophobische 
Szene von Neo-Nazis. Sie wissen wahrscheinlich, dass fast zeitgleich mit der 
Eröffnung des Oktober-Salons Krawalle rund um die Pride Parade im Zentrum 
Belgrads stattfanden. Dieser Teil von Europa ist wirklich ein »hot-spot«, weil 
er sich in einer Phase des Übergangs befindet. Das macht ihn interessant. Für 
mich, der in einem Land geboren wurde, das mehr als 200 Jahre nicht mehr in 
einen Krieg involviert war, war es auch ein Schock mit einem Ort konfrontiert 
zu sein, wo die Leute in einem so jungen Nachkriegs-Szenario leben. Meine 
Kollegin Celia Prado, die aus Galizien stammt, ist aufgrund der Konflikte im 20. 
Jh. in Spanien sensibilisiert für solche Situationen. 

Sie fragten mich nach dem Ausstellungskonzept, und ich denke, zu einem 
gewissen Grad ist es der erschütternden Konfrontation mit der Region und 
ihrer Geschichte geschuldet. Es ist ein Unterschied, ob man über eine Gesell-
schaft und ihre Geschichte liest, oder ob man ihr real begegnet.

SR: Ich habe den Eindruck, dass Sie, obwohl sie nicht die ersten auswärti-
gen Kuratoren des Oktober-Salons sind, als erste den Aspekt der sozio-poli-
tischen Belange so explizit aufgreifen. Ich frage mich, warum Sie die ersten 
sind, die sich wirklich mit diesem Thema beschäftigt haben. Besteht vielleicht 
ein Zusammenhang mit dem Ausstellungsort? Spielte er für die Wahl des The-
mas eine Rolle? Beim Besuch der Ausstellung hatte ich den Eindruck, dass die 
Ausstellung als ganze sehr strikt ortspezifisch ist. Die meisten Werke korres-
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pondieren sehr gut mit dem Ausstellungsort, sowohl in Bezug auf Atomsphäre, 
als auch auf Bedeutung.

JP: Von Anfang an wollten wir mit Bestimmtheit eine Ausstellung formu-
lieren, die für den spezifischen Kontext relevant sein würde. Das ist eine be-
wusste Entscheidung, weil wir oft – wie wir wissen – Beispiele für einen ande-
ren Zugang sehen, wo Kuratoren einen »fly in/fly out«-Job erledigen, wobei 
sie Ausstellungen produzieren, die Gültigkeit innerhalb der Kunstwelt haben, 
aber im lokalen Kontext nicht wirklich relevant sind.

SR: Woran denken Sie spezifisch?

JP: Ich denke generell daran, wie z.B. größere Ausstellungen wie Bienna-
len oft kuratiert werden. Es ist interessant festzustellen, dass ein Großteil des 
Publikum von Biennalen, auch der großen, hauptsächlich ein regionales ist � 
natürlich mit der Präsenz der üblichen internationalen »art crowd«. Sogar das 
Publikum der Documenta ist vorwiegend regional, zwei Drittel der Besucher 
sind Deutsche. In Belgrad, das sich erst seit kurzem von der Isolation in Folge 
des Krieges erholt, ist das auch sehr stark der Fall. Natürlich versuchen die 
Organisatoren auch ein internationales Publikum anzuziehen, aber de facto ist 
der dominierende Teil des Publikums einheimisch. Wir nahmen die Einladung 
mit einer gewissen Bescheidenheit an. Wir sind die ersten, die zugeben, dass 
wir ein limitiertes Wissen darüber haben, was die Bevölkerung Belgrad durch-
machen musste. Wir hatten den Anspruch eine Ausstellung zu machen, die aus 
internationalen Positionen besteht, die relevant sind im lokalen Umfeld. Wir 
hatten nicht genug Wissen über den Ort. Schon sehr bald war uns klar, dass wir 
auf Rat angewiesen sind und wir verbrachten ziemlich viel Zeit damit, uns mit 
Leuten aus Belgrad und der Region zu unterhalten, die als Berater agierten.

SR: War das Hauptanliegen dabei die Wahl der Künstlerinnen und Künstler?

JP: Einige der Künstler, die wir schlussendlich auswählten, kannten wir bei-
de von internationalen Ausstellungen. Dennoch begegneten wir vielen neuen 
Künstlern durch die Recherche. Es war auch interessant herauszufinden, dass 
die Belgrader Kunstszene aus verschiedenen Fraktionen besteht. Normaler-
weise bieten die Organisatoren des Oktober-Salons den Kuratoren zur Un-
terstützung eine/n Assistenzkurator/in an. Die Wahl dieser Person wäre sehr 
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wichtig. Er oder sie käme von einer dieser Fraktionen. Wir entschieden uns die 
Stelle nicht zu besetzen, weil wir Leute aus allen Fraktionen, verschiedene 
Gruppierungen anziehen wollten, die sehr wahrscheinlich unterschiedliche 
Künstler empfehlen würden.

SR: Ich würde gerne kurz zu der Frage nach dem Ausstellungsort zurück-
kehren, weil er mir wichtig zu sein scheint. Ich hatte den Eindruck, dass an-
dere Kuratoren des Oktober-Salons, wie zum Beispiel René Block, der die 
Kunstszene der Region gut kannte, keine Ausstellung machte, die so stark mit 
dem politischen und sozialen Kontext verbunden war, obwohl auch er einige 
politische Werke zeigte. Als ich die Ausstellung sah, schien mir das Konzept 
sehr stark mit dem Ausstellungsort, diesem ruinösen Gebäude der früheren 
Militär-Akademie verbunden. Zu welchem Zeitpunkt kannten Sie den Ort, wo 
die Ausstellung stattfinden würde? Stand er von Anfang an fest oder fanden 
Sie ihn später?

JP: Dieser spezifische Ort wurde uns später gezeigt. Es freut mich, Ihre 
Gedanken zum Ausstellungsort zu lesen. Ich denke auch, dass die Ausstellung 
selbst so etwas wie eine 3000 Quadratmeter große ortsspezifische Installati-
on ist. Aber das Gebäude war nicht der Ausgangspunkt. Am Ende fügte sich 
alles so zusammen. Es war ein dynamischer Prozess an dessen Anfang das 
kuratorische Konzept und das Thema standen. Dazu kamen dann einige Wer-
ke, die uns halfen das Konzept zu entwickeln, auch wenn wir schlussendlich 
nicht alle Werke auch wirklich zeigten. Erst danach wurde die Entscheidung 
über den Ausstellungsort gefällt. Wir zogen einige verschiedene Gebäude in 
Betracht. Wir trafen eine untypische Situation mit vielen leeren, verfallenen 
Gebäuden an. Als die ehemalige Militär-Akademie ins Spiel kam, dachten wir 
sofort, dass es konzeptuell sehr gut passt und sich zum theoretischen Kon-
zept wunderbar hinzufügen lässt. Das Ergebnis war ein Zusammenspiel zwi-
schen Konzept, Ort und Werken.

SR: Ja, es ist ein verblüffendes Zusammenspiel. Die Arbeit Hashima, Japan 
von Carl Michael von Hausswolff und Thomas Nordanstad (Abb. 1) zum Bei-
spiel versetzte einen gewissermaßen in eine mise-en-abyme insofern, als sich 
die eigene, reale Umgebung in den Bildern auf der Leinwand fast wiederholte. 
Die Architektur der Militärakademie förderte solche Assoziationen sehr stark. 
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JP: Diese Arbeit war eine, die wir später ausgewählt hatten, ebenso wie 
die ortsspezifische Installation Zimska bašta (Der Wintergarten) von Dušica 
Dražić (Abb. 2). Früh wussten wir jedoch, dass wir mit Omer Fast zusammenar-
beiten wollten. Aber wie Sie wahrscheinlich wissen, hat man beim Organisie-
ren einer Ausstellung auch pragmatische Gründe bei der Wahl von Werken zu 
berücksichtigen. Eigentlich wollten wir nämlich ein anderes Werk von Omer 
zeigen, Spielberg’s List. In dem Werk geht es um Wahrnehmung, um die Wie-
dererzählung aus der Erinnerung. Es war eines der Werke, die uns halfen, das 
Konzept auszuarbeiten. Schlussendlich konnten wir es nicht berücksichtigen, 
weil die Übersetzung ins Serbische zu schwierig gewesen wäre. Wir konnten 
es aus ökonomischen und praktischen Gründen nicht aufnehmen. Wir gelang-
ten zu einer anderen Arbeit, De Grote Bodschap (Die große Nachricht) (Abb. 
3), die auch sehr gut in der Ausstellung funktioniert; das nur, um ein paar der 
Prozesse zu beschreiben. Das Konzept selbst ist etwas, das wir auch als eine 
Fortsetzung unserer Arbeit anläßlich der Göteborg Biennale 2009 betrach-
ten. Die Biennale in Göteborg fokussierte auf kritische Weise auf den Stand 
des Politischen. Wir wollten etwas kuratieren, das in einer Kontinuität dazu 
steht. Gleichzeitig wollten wir die Diskussion vom individuellen Standpunkt 
aus angehen, indem wir auf die Entscheidungen fokussierten, die ein Individu-
um oder ein Kollektiv fällt: Identität und Erinnerung konstituieren die Ausprä-
gung eines Individuums, einer Gruppenzugehörigkeit oder der Zugehörigkeit 
zu bestimmten Normen. Wenn wir in Göteborg schauten, wie die Konzeption 
von Politik im Individuum auf einem sehr persönlichen Level liegt, so sind wir 
in Belgrad weitergegangen und wollten wissen, wie die Erinnerung unsere in-
dividuellen und Kollektiven Entscheidungen beeinflusst. 

SR: Das bringt mich zu einer Frage über die Beziehung zwischen Erinne-
rung und Geschichte. In manchen Werken der Ausstellung, wie z.B. bei Eva 
Kochs Approach, Rosa Barbas Let Me See It oder Hubbard/Birchlers House 
with Pool, (Abb. 4-6) wird Erinnerung auf einem sehr individuellen Level be-
handelt. Zu den Dimensionen von Geschichte sind sie nicht in Verbindung zu 
bringen. Auf der anderen Seite gibt es Arbeiten, die sehr stark mit dem kol-
lektiven Erinnern, und damit auch der politischen Geschichte verbunden sind. 
Was genau verbindet die beiden Phänomene?

JP: Unsere Intention war es, uns sowohl auf die individuelle als auch auf die 
kollektive Erinnerung zu beziehen. Die letztere bringt uns natürlich zur Idee 



Burger Collection
Forschungsprojekt Quadrilogie Theorie / Gespräche 

G

von Geschichte und wie sie konstruiert und rekonstruiert ist. Wir können dabei 
an Steve Mc Queens Werk Once upon a Time (Abb. 7) denken, das die Idee von 
Repräsentation hinterfragt. Wir verbinden das mit der Frage: Wer schreibt Ge-
schichte, von welchem Standpunkt aus und zu welchen Zwecken? Wir wollten 
über Geschichte sprechen, weil – so wie wir es in Bezug auf den westlichen 
Balkan verstehen – das Schreiben von Geschichte, die Interpretation von Ge-
schichte und ihre Verwendung politisch extrem wichtig sind. Wir dachten über 
die Tatsache nach, dass die Möglichkeit der objektiven Geschichtsschreibung 
heute in Frage gestellt ist. Man muss sich vergegenwärtigen, dass Geschichte 
in der Gesellschaft im Rückgriff auf die gegenwärtigen Normen und die po-
litische Agenda ständig rekonstruiert wird. Wir sollten nicht ausser Acht las-
sen, dass Manipulation eine der Gründe dafür ist, wie Geschichte formuliert 
wird. Man könnte sagen, dass die Geschichte – wir betonten das in unserem 
Text über die Ausstellung – im zeitgenössischen Kontext konstituiert wird. Und 
gleichzeitig definiert diese Beschreibung der Vergangenheit unsere Wahrneh-
mung der Gegenwart. Das ist überall präsent, aber in dieser Region vielleicht 
speziell.

SR: Was wäre die Rolle von Kunst in diesem Zusammenhang? Im Zeitalter 
der Postmoderne wissen wir, dass Geschichte nichts natürlich Gegebenes, 
sondern etwas auf bestimmte Weise, von bestimmten Mechanismen Kons-
truiertes ist. Leute von Belgrad erzählten mir, dass das Historische Seminar 
an der Universität beispielsweise extrem konservativ sei. Über die jüngste 
Vergangenheit finde keine Diskussion statt. Was ist Ihrer Meinung nach die 
Funktion von Kunst im Rahmen der Konstruktion von Geschichte? Könnte der 
Beitrag von Kunst eventuell sein, dass sie mehr Wahrheit mit sich bringt, als 
andere Diskursformen?

JP: Möglicherweise gibt es so etwas wie Wahrheit nicht? Aber ich bin defi-
nitiv davon überzeugt, dass Kunst zum individuellen Entwurf einer Plattform 
beitragen kann, von der aus wir zumindest versuchen können, die Welt zu 
verstehen. Auf den Französischen Philosophen Paul Ricœur Bezug nehmend, 
sind wir überzeugt, dass es eine enge Verbindung zwischen dem Erzählen von 
Geschichte und der geschriebenen Geschichte gibt. Wir könnten Geschichte 
natürlich als Teil des kollektiven Geschichten-Erzählens verstehen. Sowohl 
Geschichte als auch das Erzählen sind durch Sprache vermittelt und erlau-
ben Interpretationen. Ricœur untersucht das Verhältnis zwischen Erinnerung 
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und Imagination, Erinnerung und Geschichte sowie zwischen Erinnerung und 
Vergessen. Sein Projekt geht von Literatur aus. Ich denke wir könnten genauso 
gut von Kunst ausgehen, von zeitgenössischer Kunst, die dazu beitragen kann 
unser Verständnis zu vertiefen. Genauer gesagt kann sie dazu beitragen, wie 
wir historische Gegebenheiten oder unsere gegenwärtige Realität interpretie-
ren und ihnen irgendwie eine Bedeutung geben.

SR: Wie würden Sie denn die Konstruktionsmechanismen von Geschichte(n) 
in der Literatur, der Kunst oder auch in Ausstellungen beschreiben?

JP: Als wir uns für den Katalog vorbereiteten, fragten wir die Schwedische 
Kunsthistorikerin Charlotte Bydler, ob sie ein Interview mit uns mache. Sie sag-
te etwas sehr Kluges, nämlich, dass Erinnerung auf ein Narrativ angewiesen ist 
und dass eine Ausstellung gemeinsame Aspekte und Verbindungen zwischen 
individuellen Kunstwerken entwickelt, so dass sich plötzlich eine kollektive 
Bedeutung herstellt. Deshalb können wir schauen, wie eine Ausstellung bei-
nahe als Metapher für einen übergeordneten Mechanismus funktionieren 
kann, aber auch wie eine Kunstausstellung zur Konstruktion eines persönli-
chen Narrativs des Betrachters beitragen kann. Wir sind nicht so zielgerichtet, 
was die Konstruktion von Realität anbelangt. Der Titel des Oktober-Salons ist 
ein Zitat von Borges und wir referieren auf ihn genau aufgrund dieser Ansicht. 
»The Night Pleases Us...« ist ein Teil eines längeren Zitats.1 Er verwendet den 
Begriff »die Nacht« als Metapher für einen Raum oder einen Korridor zwi-
schen Realitäten. In diesem Zwischenraum, den Borges entstehen lässt, kann 
man eine Vielzahl von möglichen Interpretationen der Welt antreffen. Sie be-
einflussen unsere Entscheidungen darüber, was man wissen sollte, was zu 
vergessen ist und was man reformulieren möchte. Und manche Erinnerungen 
würden wiederhergestellt werden mittels historischer Dokumente. Das ist im 
Besonderen auf eine Region anwendbar, die kürzlich einen Krieg durchmach-
te. Auch das Vergessen spielt hier eine Rolle. Aber die unbewussten und be-
wussten Entscheidungen in Bezug auf das Erinnern und das Vergessen, die wir 
in unserer Wahrnehmung treffen, sind sehr wichtig. Das Kuratieren wirft auch 
die Frage auf, wozu man einen Beitrag leisten könnte. Wir hoffen, dass diese 
Ausstellung eine irgendwie erweiterte Plattform darstellen kann: unsere Re-
ferenz auf Borges ist in gewisser Weise ein Anzeichen dafür, dass wir Raum 
für individuelle Interpretationen schaffen wollen. Als Kuratoren glauben wir 
beide, dass Kunst wichtig ist und dass sie zu Veränderungen innerhalb eines 
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Individuums beitragen kann.

SR: Ich würde das Thema gerne ein wenig in eine andere Richtung lenken 
und Sie übers Kuratieren in einem anderen kulturellen Referenzrahmen sowie 
zur westlichen Hegemonie in der kulturellen Domäne befragen. Fühlten Sie 
die Notwenigkeit, sich mit dem Thema zu befassen während Ihrer Arbeit in 
Belgrad?

JP: Ja, eine schwierige Frage. Es gibt die westliche Hegemonie, obwohl 
sich mit der Documenta XI von Okwui Enwezor ganz sicher etwas verändert 
hat. Aber natürlich müssen wir uns fragen, ob die Änderungen von Dauer sind. 
Wir haben Künstler und Künstlerinnen eingeladen, an der Kunstwelt, die von 
westlichen Normen geprägt ist, zu partizipieren. Diese Künstler genossen ihre 
Ausbildung oft in Hauptstädten der ehemaligen Kolonialstaaten, wo sie meist 
auch jetzt leben. Sie stammen aus einem Entwicklungs-Land, aber in ihrer 
künstlerischen Ausbildung lernten sie eine bestimmte Sprache anzuwenden. 
So gesehen sind wir weit entfernt von einer Gleichheit zwischen den Kulturen. 
Sprache ist wichtig und Übersetzung ist auch innerhalb der visuellen Küns-
te offensichtlich ein Thema. Wir können etwas Ähnliches in Europa nach dem 
Kollaps der Sowjetunion beobachten. In diesem Kontext gibt es auch so eine 
Art Imperialismus. Die Kunstwelt hatte früh ein großes Verlangen nach Post-
Sowjet-Kunst. Das war eine Form von zeitgenössischem Kolonialismus. Einige 
Künstler sind heute aber nicht mehr so gefragt, weil sie sich nicht mehr mit 
Postkolonialen oder Post-Sowjetischen Anliegen beschäftigen, weil sie sich 
als Künstler in eine andere Richtung entwickeln wollten. Sie wollten etwas 
anderes zum Ausdruck bringen als man von ihnen von Beginn weg erwartete. 
Das ist sehr problematisch.

SR: Ist das nicht auch ein Thema beim Oktober-Salon? Wenn wir an William 
Kentridges What Will Come (Has already Come) (Abb. 8) oder an Amar Kanwars 
The Lightening Testimonies (Abb. 9) denken, geben »sie« uns nicht, was »wir« 
von Künstlern aus postkolonialen Ländern erwarten? Ich will nicht die Künst-
ler kritisieren. Aber ist es nicht typisch, dass sie hierzulande bekannt sind, ge-
rade weil sie unseren Ideen und Vorurteilen entspricht, wie Kunst sein, wie sie 
aussehen und welche Themen sie behandeln sollte?

JP: Ja und nein. Ich stimme nicht wirklich zu. In Bezug auf William Kentridge 
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zum Beispiel nehme ich einen kontinuierlichen Wandel wahr. Heute interessiert 
er sich sehr für die europäische Aufklärung als grundlegende Voraussetzung 
für den Kolonialismus. Insofern nämlich als die Idee, die absolute Wahrheit zu 
besitzen notwendig war für die Kolonialisierung der Welt durch die Westeuro-
päer, und für alles, was die Kolonialisierung mit sich brachte. Aber es stimmt, 
dass William Kentridges Ausgangsfrage die Apartheid war.

SR: In der Arbeit mit einer Kunstsammlung, die Kunst aus vielen Regionen 
vereinigt, bin ich manchmal mit meinen eigenen Vorurteilen konfrontiert, die 
ich aus meiner kunsthistorischen Vorbildung mitbringe. Das heißt, dass ich 
mich mit bestimmten Typen von Kunstwerken vertraut fühle, während mich 
andere etwas ratlos dastehen lassen.

JP: Das bringt uns zurück zur Frage der Übersetzung, weil wir auch im Stan-
de sein müssen zuzugeben, dass wir manchmal Schwierigkeiten haben, Kunst 
aus anderen kulturellen Kontexten zu lesen. Ich weiß nicht, wie sehr man dar-
über spricht, aber Übersetzung ist ein Thema in unserem Feld. Auch wir müs-
sen eine Sprache lernen, bevor wir wirklich lesen können.

SR: Und wie kann man diese Sprachen lernen? Oder konkret gefragt, wie 
lernten Sie die Sprache des Westbalkans? Oder unterschied sie sich nicht so 
sehr, dass man sie hätte lernen müssen?

JP: Ich arbeitete als Kurator auch mit Post-Sowjetischer und Osteuropäi-
scher Kunst. Ich kann ein paar Ähnlichkeiten feststellen, aber natürlich gibt 
es vieles, das spezifisch ist für den Westbalkan. Vieles in der Region ist sehr 
speziell und kann nicht so leicht mit Osteuropa identifiziert werden. Das ist der 
unterschiedlichen sozialen, politischen und historischen Situation geschul-
det. 

SR: In der Ausstellung hatte ich schon den Eindruck, dass man die lokalen 
Künstler von den restlichen, internationalen, sehr gut unterscheiden konnte, 
und zwar, weil die lokalen Künstler fast ausschließlich mit politischen Werken 
im weiteren Sinne vertreten waren. Währenddessen waren von vielen der– sa-
gen wir – »westlichen« Positionen eher poetische Werke zu sehen, die sich 
Musik oder Literatur auseinandersetzten. Machen alle »Balkan-Künstler« po-
litische Kunst oder wollten Sie vor allem jene mit einem mehr oder weniger 
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politischen Zugang zeigen?

JP: Die Auswahl der Künstler, auch derjenigen aus dem Balkan, basiert auf 
dem Konzept. Von allen Künstlern, die wir anschauten, fanden wir die künstle-
risch stärksten Werke, die die sich mit Erinnerung und der jüngsten Geschich-
te befassten. In manchen Fällen war das ziemlich politisch wie bei Zoran Nas-
kovskis Smrt u Dallasu (Tod in Dallas) (Abb. 10), das die Ermordung von John F. 
Kennedy – unter Verwendung von Footage des berühmten Abraham Zapruder 
Films – dem Mord an Zoran Đinđić, Serbiens wichtigstem Reformpolitiker seit 
dem Krieg, gegenüberstellt. In anderen Fällen war es weniger politisch, wie 
z.B. bei Ana Adamovićs Madeleine (Abb. 11), einem Werk, das sich mit persönli-
chen Erinnerungen an die eigene Kindheit befasst oder bei Canzona (Abb. 12), 
das die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg zum Thema hat.

SR: Und ich bin sicher, dass das lokale Publikum die politischen Untertöne 
gerade von Canzona sehr gut wahrnimmt, weil die Ereignisse rund um den 
Zweiten Weltkrieg in den nationalistischen Debatten des jüngsten Krieges re-
aktiviert wurden. Sowohl Serben wie Kroaten bezogen sich auf die faschisti-
sche Zeit und führten ihre Probleme auf diese Periode zurück. Die alte Frau im 
Video erinnert sich an ein in ihrer Jugend populäres italienisches Lied eines 
jungen Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Die Betrachter werden die Verbindung 
zwischen dem Thema Weltkrieg und den jüngsten Geschichtsdiskursen sofort 
herstellen.

JP: Das ist vergleichbar mit der Entwicklung, die im ehemaligen Osteuropa 
stattgefunden hatte. Es sind erst zehn Jahre seit dem Ende des Krieges. Auch 
in Osteuropa reflektierte die Kunst in dieser Zeit sehr stark die eigene Gesell-
schaft. Meiner Meinung nach ist in Serbien der jüngste Krieg noch sehr stark 
präsent und lebt in den Leuten fort. Natürlich will niemand darüber sprechen, 
weil alle weitergehen wollen. Aber präsent ist er nichtsdestotrotz. Und das 
bildet sich in der Kunst ab. Möglicherweise sieht das in nochmals zehn Jahren 
sehr anders aus; eine Entwicklung, die zumindest in Osteuropa so stattgefun-
den hat. In Bezug auf Ihren Gedanken bezüglich der Trennung zwischen Künst-
lern des Balkans und den anderen, so möchte ich betonen, dass wir keine sol-
che Gruppierung vornehmen wollten. Ich möchte da z.B. auf Scapegoats von 
Aernout Mik (Abb. 13) verweisen, das während des Balkan-Konflikts entstan-
den war und sich darauf bezieht. An diesem Thema arbeitete er auch im Zu-
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sammenhang mit einer anderen Arbeit, Raw Material, die auf Film-Footage aus 
dem Konflikt basierte. Man könnte Scapegoats als eine Abstraktion von Raw 
Material bezeichnen. Die Arbeit untersucht, wie sich Menschen innerhalb von 
Machtstrukturen verhalten. Das ist natürlich sehr politisch. Wir wollten ganz 
bewusst Künstler mit einem ausgeprägten politischen oder philosophischen 
Engagement zeigen. Aber wir wollten auch Künstler, die mit diesen Themen 
subtil umgehen. Und wir wollten auch eine gewisse Breite erreichen indem 
wir einerseits – wenn man so will – spezifisch politische Künstler wie Zoran 
Naskovski, David Maljković oder Aernout Mik einluden und anderseits Künstler 
wie Teresa Hubbard / Alexander Birchler oder Rosa Barba zeigten, die sehr 
poetisch sind. Diese Spannbreite im künstlerischen Ausdruck war uns wichtig. 
Das war auch einer der Gründe, um Amar Kanwars The Lightening Testimonies 
zu zeigen. Wir wollten einen Künstler einschließen, der darum ringt, eine Ge-
schichte über Dinge zu erzählen, die so schwierig sind, dass man eigentlich 
nur auf poetische Weise darüber sprechen kann. Es ist eine Geschichte über 
Ereignisse, die sich in einem völlig anderen Teil der Welt, auf dem Indischen 
Subkontinent abspielen. Dennoch – so glaube ich – gibt es darin eine Relevanz 
im Gedächtnis einiger Leute, die die Ausstellung sahen. Serbien war lange Zeit 
isoliert wegen des Krieges – und bricht jetzt erst aus der Isolation aus. Man 
muss im Dialog mit dem Rest der Welt stehen. Es ist gut zu wissen, dass man 
nie allein mit seinen Erinnerungen und Erfahrungen ist, dass dies etwas ist, 
das man immer teilen kann. Wir wollten über solche Dinge sprechen, ohne zu 
patronisieren. Der Besucher soll in einen Dialog mit den Arbeiten treten kön-
nen. Wenn du dich nicht eingeladen dazu fühlst, dann ignorierst du es. Eine 
Ausstellung kuratieren heißt den Leuten ein Geschenk anzubieten. Und das 
Publikum kann es annehmen oder nicht. Man hat freie Wahl.

SR: Ja, wenn es so funktioniert, ist das großartig. Als Kurator sollte man 
sich aber bewusst sein, dass man auch eine gewisse Macht hat, insofern als 
man über Formen der Repräsentation entscheidet.

JP: Ich versuchte zu beschreiben, wie man mit diesen Themen operieren 
kann, ohne bevormundend zu sein. Aber natürlich haben Sie recht, dass man 
als Kurator für einen Teil dieser Geschichtserzählung von der wir gesprochen 
hatten, verantwortlich ist. Und von dieser Erzählung aus formulieren wir eine 
Beschreibung der Realität, die auf einer individuellen, kollektiven und politi-
schen Ebene wahrgenommen werden kann. Ausstellungen zu machen ist ein 
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Teil davon. Dennoch möchte ich herausstreichen, dass eine Ausstellung eine 
Form von Dialog ist.

SR: Eine Frage stellte sich mir noch in der Ausstellung: Sie zeigen fast aus-
schließlich Video und Film. Weshalb?

JP: Das ist eine bewusste Entscheidung. Wir als Kuratoren waren beide in-
teressiert am bewegten Bild. Ein großer Teil unserer kuratorischen Erfahrung 
spielt in diesem Feld. Wir glauben an die Unmittelbarkeit des Mediums und 
wir konnten Künstler finden, deren Werke auf unterschiedlichen Ebenen funk-
tionieren. Ich denke, dass das Medium an sich der Kommunikation sehr för-
derlich ist, weil es sehr visuell und zugänglich für viele ist. Das bringt uns zu 
der Frage nach Zugänglichkeit. Als wir eingeladen wurden den Oktober-Salon 
zu machen, war es klar, dass die Ausstellung über die Jahre ein eher kleines 
Kunst-Publikum im Visier hatte und dass sie nicht wirklich ein breiteres Pub-
likum erreichte. Wir wollten aber eine Ausstellung machen, die auch von einer 
breiteren Audienz gelesen werden kann. Wir arbeiteten deshalb mit dem Me-
dium, das zugänglich und einladend ist. Video-Kunst hält viele untergründige 
Schichten für denjenigen bereit, der Zeit investieren und sich mehr in die Be-
trachtung jedes einzelnen Werkes eingeben möchte. Ein anderer Grund, eine 
Ausstellung dieser Art zu machen, war das Gebäude. Wir fanden, dass das ein 
sehr effizienter Weg sei, mit dem Gebäude zu arbeiten. Und schließlich gab es 
diese Art der Ausstellung in Belgrad bisher nie, es gab nie zuvor eine Ausstel-
lung, die in der Art auf das bewegte Bild setzte wie wir das taten.

SR: Ja, beim Betreten des Geländes konnte man das Motto der Ausstellung 
»The Night Pleases Us…« fast wörtlich erfahren. Man war in der Dunkelheit 
kaum hatte man das Gebäude betreten. Ich würde gerne noch etwas zur spe-
ziellen Qualität des bewegten Bildes fragen. Wir sprachen über das Erzählen 
von Geschichte(n). Glauben Sie, dass bewegte Bilder ein stärkeres Mittel zur 
Geschichtserzählung darstellen oder in dieser Hinsicht leichter lesbar sind 
als – sagen wir – ein konzeptuelles Werk, eine Installation zum Beispiel?

JP: Wie ich zuvor sagte: bewegte Bilder sind zugänglicher. Auf der anderen 
Seite kann man in Bezug auf Narrativität sagen, dass natürlich viele Werke mit 
bewegten Bildern die Narration oder zumindest die lineare Erzählung hinter 
sich lassen.
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SR: Ja, die Geschichte, die beispielsweise Miks Scapegoats erzählt, ist nicht 
verständlich, wenn man das Video nur einmal sieht. Aber sogar nach längerer 
Auseinandersetzung mit dem Werk bleibt die Konstruktion enigmatisch. Ein 
eigentliches Verständnis, so etwas wie die Moral der Geschichte, kristallisiert 
sich nicht so schnell heraus.

JP: Diesen Mangel an objektivem Verständnis für ein Werk wollten wir in 
der Ausstellung erhalten. Wir könnten dabei auch an Rosa Barbas Arbeiten 
denken. Es ist jedoch sehr unwahrscheinlich, dass die Betrachter nicht doch 
etwas Wichtiges aus den Werken ableiten. Aber ich bin sicher, jeder Betrach-
ter wird irgendeine individuelle Erfahrung damit machen. Vielleicht können 
wir hier eine Entwicklung in Richtung mehr poetischer, manchmal surrealisti-
scher Kunst beobachten, die mit der sehr dokumentarischen Form der Kom-
munikation kontrastiert, die vor einigen Jahren dominierte. Wenn die Sprache 
poetischer und subtiler wird, räumen wir dem Betrachter mehr Platz für die 
Interpretation eines Werks ein.

Aus dem Englischen übersetzt von Seraina Renz
Dieses Interview wurde im Dezember 2010 via Sykpe geführt.

Teilnehmende KünstlerInnen: 
Ana Adamović, Maja Bajević, Rosa Barba, Teresa Hubbard / Alexander 

Birchler, Jonas Dahl-berg, Dušica Dražić, Tim Etchelles, Harun Farocki, Omer 
Fast, Amar Kanwar, William Kentrid-ge, Eva Koch, Erik Krikortz, David Maljković, 
Aernout Mik, Steve McQueen, Zoran Naskovski, Carl Michael von Hausswolff / 
Thomas Nordanstad.

1	 »Ich kann nicht in der Einsamkeit der Nacht durch die Vororte wan-
dern ohne zu denken, dass uns die Nacht deshalb behagt, weil sie wie die 
Erinnerung die überflüssigen Details unterdrückt.« Jorge Luis Borges: »Neue 
Widerlegung der Zeit«, in: Inquisitionen. Essays 1941-1952, hrsg. von Gisbert 
Haefs und Fritz Arnold, Bd. 7, Frankfurt a. M.: Fischer 2007, S. 192.
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1 Carl Michael von Hausswolff 
und Thomas Nordanstad, Hashima, 
Japan, 2002, DVD, Video Projektion, 
Stereo, Sound, 30 Min., Loop. 

• Foto: Carl Michael von 
Hausswolff und Thomas Nordanstad. 
Courtesy Gallery Niklas Belenius 
(Stockholm), Galeria Enrico Fornello 
(Mailand) und die Künstler.

2 Dušica Dražić, Zimska bašta 
(Der Wintergarten), 2010, ortsspezifi-
sche Installation, Größe variabel. 

• Foto: Dušica Dražić. Courtesy 
Dušica Dražić

3 Omer Fast, De Grote 
Boodschap (Die große Nachricht), 
2007, HD-Video, Ein-Kanal Projektion, 
27 Min. 

• Production Still: Erik De Cnod-
der. Courtesy Omer Fast

4 Eva Koch, Approach, 2005, 
Videoinstallation, 3 Min. 20 Sek. 

• Foto Minja Smajić. Courtesy 
Eva Koch
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5 Rosa Barba, Let Me See It, 
2009, 16mm Film, optischer Sound, 4 
Min. 10 Sek. Courtesy Rosa Barba, Car-
lier | Gebauer (Berlin) und Gió Marconi 
(Mailand).

• Courtesy Rosa Barba, Carlier 
| Gebauer (Berlin) und Gió Marconi 
(Mailand)

6 Hubbard/Birchler, House with 
Pool, 2004, HD-Video mit Sound, Ein-
Kanal Projektion, Aspect Ratio 16:9, 2 
Ch Stereo, Installationsdimensionen 
variabel, 20 Min. 39 Sek., Loop. 

• Courtesy H/B Studio, © Teresa 
Hubbard / Alexander Birchler

7 Steve McQueen, Once Upon 
a Time, 2002, Sequenz von 116 Dias, 
ausgestrahlt durch Festplatte und auf 
Leinwand rückprojiziert, integrierter 
Sound, 70 Min.  

• Courtesy Marian Goodman 
Gallery (New York / Paris) und Thomas 
Dane Gallery (London)

8 William Kentridge, What Will 
Come (Has already Come), 2007, 
35mm-Film auf Video übertragen, 
Projektion auf Platte mit poliertem 
Stahlzylinder, 8 Min. 40 Sek. 

• Foto: John Hodgkiss. Courtesy 
William Kentride, Marian Goodman 
Gallery (New York) und Goodman 
Gallery (Johannesburg). 
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9 Amar Kanwar, The Lightening 
Testimonies, 2007, 8-Kanal Videoins-
tallation, Synchronisiert, in Farbe und 
schwarz-weiß, Sound, Englischer Text, 
32 Min. 31 Sek., Loop. 

• Foto: Amar Kanwar, Courtesy 
Amar Kanwar und Galerie Marian 
Goodman (Paris / New York)

10 Zoran Naskovski, Smrt u Dalasu 
(Tod in Dallas), 2000-2010, Videoins-
tallation, 2001, in Farbe und schwarz-
weiß, Sound, 17 Min.

 • Dokumente, 2000-2010. Foto: 
Vladimir Popović. Courtesy Zoran 
Naskovski

11 Ana Adamović, Madeleine, 
2004, Ein-Kanal Videoinstallation, 3 
Min. 42 Sek. 

• Courtesy Ana Adam Adamović.

12 Ana a Adamović, Canzona, 
2010, Ein-Kanal Videoinstallation, 3 
Min. 17 Sek. 

• Courtesy Ana Adam Adamović.

13 Aernout Mik, Scapegoats, 
2006, Videoinstallation, Digitales 
Video auf Hard Drive, freistehende 
Leinwand, 39 Min., Produziert von Bak, 
Basis Voor Actuele Kunst und dem 
Künstler. 

• Courtesy Carlier | Gebauer 
(Berlin)

9

11

13

10

12



Burger Collection
Forschungsprojekt Quadrilogie Theorie / Gespräche 

R

In ihrer laufenden Serie „Theorie/Gespräche“ führt die Burger Collection Ge-
spräche mit Künstlerinnen und Künstlern, Theoretikern, Kunsthistorikern und 
Kritikern über unterschiedliche Themen, die in Bezug stehen zum Forschungs-
projekt der Quadrilogie. Die Quadrilogie begann 2009 und wird unter Leitung 
des Kurators Daniel Kurjakovic entwickelt. Eine erste Gruppe von Gesprächen 
mit Kunsthistorikern und Theoretikern wie Manuela Ammer, Berni Doessegger, 
Michael Gnehm, Catrin Misselhorn, Stefan Neuner, Beate Söntgen, Frédéric We-
cker und Giovanna Zapperi wurde im ersten Ausstellungskatalog Conflicting Ta-
les (2009) publiziert. Weiteführende Informationen über die erste Ausstellung, 
den Ausstellungskatalog und weitere Aspekte der Quadrilogie finden sich auf 
der Homepage www.quadrilogy.org.


