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Die interaktive
Raumstruktur besteht aus zwölf
mobilen, transparenten Kuben*,
die als Plattformen für einen transkulturellen Raum zwischen Kunst und Wissenschaft zur
Verfügung stehen. Im Rahmen des Projekts werden
die noch leeren Kuben von international geladenen
und lokalen Akteur_innen mit Inhalten gefüllt – es
entstehen Glaspaläste, die wissenschaftliche und
künstlerische Konzepte rund um den Themenbereich Globalisierung an schwellenlos einsehbaren,
öffentlichen Orten gestalten. Die mobile Raumstruktur von GLASPALÄSTE formiert sich auf dem Platz
zwischen dem Neuen Rathaus und der Exerzierhalle
in Wittenberg. Je nach Aktion ändern die Glaspaläste
ihre Standorte, fahren in verschiedene Stadtteile und
verlassen zeitweise das Ausstellungsgelände.
Analog zum Thesenanschlag Luthers werden die
Konzeptionen der einzelnen Glaspaläste auf Augenhöhe verhandelt. Die Partizipation der Besucher_innen
stellt daher einen wichtigen Faktor dar – sie können
eigene Aspekte einbringen und auf die Aussagen der
beteiligten Akteur_innen eingehen. Es entsteht sowohl
eine zirkuläre, diskursive Struktur als auch ein Raum
für den Abbau von Vorurteilen und für die Entwicklung
von noch Unbekanntem. Die Kuben sind ergebnisoffen
gestaltet.
In der mobilen zwölf-teiligen Raumstruktur werden
die Kubengestalter_innen bestimmte Konzeptionen so
entwickeln, dass in der Interaktion zwischen den Akteur_
innen ein künstlerisches Prinzip vorherrschend sein wird
– und zwar „das Zusammenzubringen und -sehen, was
erwartungsgemäß nicht zusammengehört.“ Somit können aus den Glaskuben Momente eines transkulturellen
Raums entstehen, der sich dem Anderen, Fremden und
Unbestimmbaren öffnet. Als Ausdruck von größtmöglicher Toleranz setzen sich die Glaspaläste in ihrer ephemeren Form den unvorhersehbaren Situationen im Stadtraum
aus, um Fragen zur Globalisierung an diesem zentralen
Platz in Wittenberg sichtbar zu machen und interaktiv zu
gestalten.
Für die Gestaltung der Raumstruktur von GLASPALÄSTE
haben Wiener Soziologie-Student_innen ein Organigramm
entwickelt, das die verschiedenen Akteur_innen von GLASPALÄSTE und das Thema Globalisierung aufeinander bezieht.
Die alle Aktionen verbindende Frage lautet dabei:

WIESO GIBT ES GRENZEN?

EINE INTERAKTIVE
RAUMSTRUKTUR
ZWISCHEN KUNST
UND WISSENSCHAFT

GLASPALÄSTE
konzentriert sich bezüglich dieser
Frage in kritischem Bezug zur Reformation auf folgende drei Themenbereiche:

1. Buchdruck und Medien: Es geht um Informationskanäle
und Sichtbarwerdung von Wissen. Wo herrscht mediale
Begrenzung? Welches Wissen? Gibt es einen grenzenlosen
Zugang zu Wissen und einen hierarchielosen Austausch von
Wissen?
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2. Thesenanschlag: Hier wird die 96. These verhandelt. Wo
liegen Grenzen der (Selbst-)Kritik und was kann eine Kritik
der Globalisierung leisten?

3. Ablasshandel: Religion und Ökonomie stehen in einer
Wechselbeziehung. Haben religiöse Strukturen heute nur
eine andere Form angenommen? Gibt es eine Art von
neuzeitlichem Ablasshandel und einen nach wie vor verdeckt
existierenden Kolonialismus?

Durch die Ausgestaltung der zentralen Frage „Wieso gibt
es Grenzen?“ werden die Akteur_innen aus den Glaskuben
GLASPALÄSTE bauen. Unterschiedliche Vorstellungen zu dieser
Frage treffen dabei zusammen. Die Basisfrage wird von jedem
Glaspalast mit anderen Unterfragen konkretisiert. GLASPALÄSTE bildet Interaktionsräume zwischen den Besucher_innen,
Bewohner_innen aus Wittenberg und den eingeladenen
Gast-Wissenschaftler_innen und Gastkünstler_innen, die über
die Kubengestaltungen mit verschiedenen Orten der Welt im
Austausch stehen.
Bei den Pavillons der Weltausstellungen werden technische,
wissenschaftliche oder ökonomische Errungenschaften einzelner Nationen präsentiert. Es ging dabei einst um Vorrangstellung, Macht und Prestige. Bei den Glaspalästen in Wittenberg
vertritt ein Kubus einen bestimmten Ort auf der Welt – ohne
dabei eine dominante Position einnehmen zu wollen. Hier formieren sich die Pavillons zu Interaktionsplattformen fungieren
als transkulturelle Displays unterschiedlichster Gesellschaftsgruppen.
So wird GLASPALÄSTE z. B. von Gaststudent_innen als Mikro-Ateliers im Rahmen einer Residency zum Thema „Globalität
in der Welt“ bespielt. Für „Globalität im Lokalen“ begibt sich
GLASPALÄSTE auf Spurensuche in Wittenberg. „Globalität im
Dialog“ wird durch Aufnahme von Ideen verschiedener Glaubensrichtungen sowie global-lokal vertriebener Produkte sichtbar gemacht.
Fünf Glaspaläste werden durch Gastkünstler_innen und
–wissenschaftler_innen aus Bagdad, München, Mumbai, Tel
Aviv und Wien gestaltet. Drei weitere Glaspaläste werden
Wissenschaftler_innen und Künstler_innen übergeben, die
mit Bewohner_innen und Institutionen aus Amritsar in Indien,
Bamiyan in Afghanistan, der afrikanischen Diaspora in Europa,
aus Istanbul, Ottobrunn sowie aus Wittenberg im Austausch
stehen. Ein Kubus fungiert als Gastkubus und wird von den
Johannitern bespielt. Ein elfter Kubus wird „eingemauert“,
ist uneinsehbar und hat einen unverrückbaren Standort.
Ein zwölfter Kubus, der PROGRAMM_PALAST zeigt die
Übersicht des Projekts im Netz und vor Ort und führt alle
Positionen zusammen.
Mit Ausstellungsbeginn eröffnet wöchentlich ein weiterer Glaspalast, bis Anfang August 2017 die Umgestaltung
abgeschlossen wird und die Glaspaläste als Vitrinen auf
dem öffentlichen Platz einsehbar sein werden.
* Der Prototyp der Glaskuben stammt aus der künstlerischen Werkstruktur SYNTOPIAN VAGABOND von
Michaela Rotsch (www.syntopianvagabond.net), die
hier mit dem transkulturellen Projektansatz von GLASPALÄSTE durch die gemeinsame Rahmenstruktur der
Glaskuben verbunden wird. Dadurch wird die Grenze zwischen Bildender Kunst und anderen kulturellen Bereichen
ausgelotet.
GLASPALÄSTE wurde im Rahmen der Lehrveranstaltung „Projekte
zwischen Kunst und Wissenschaft im Stadtraum“ zum Thema Globalisierung über mehrere Semester an der Soziologie der Universität Wien
entwickelt.
LEITUNG:
MICHAELA ROTSCH, Bildende Künstlerin, transdisziplinäre und -kulturelle Forschung mit arabesken Organisationsstrukturen und syntopischen Werkstrukturen. www.michaelarotsch.com
IRMTRAUD VOGLMAYR, Soziologin und Medienwissenschaftlerin,
Schwerpunkte in Forschung und Lehre: Stadt- und Raumforschung,
Medien, Gender und Klasse.
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The interactive spatial structure consists of twelve mobile,
transparent cubes*, which offer platforms for a transcultural
space between art and science. The vacant cubes will be filled
with content by international guests and local protagonists
during the exhibition – so the cubes become glass palaces.
GLASPALÄSTE will be created which shape scientific and artistic concepts around the subject of globalization that can be
viewed in public spaces without obstruction. The mobile space
structure of GLASPALÄSTE will take shape on the square between the Neues Rathaus (New Town Hall) and the Exerzierhalle
(former drill hall) in Wittenberg. Depending on the action, the
glass palaces will change their location, travelling to different
neighbourhoods, and temporarily leaving the exhibition site.
As with Luther‘s thesis, the conceptions of the individual glass
palaces are negotiated face to face. The participation of visitors
is therefore an important factor, they can introduce their own
elements and respond to the cube designs. The result is a circular, discursive structure as well as a space for the reduction of
prejudices and for the development of still unknown elements.
The cubes have an open-ended design process.
In the mobile 12-part spatial structure, the cube designers
will develop certain concepts in such a way that the interaction between people will be led by an artistic principle, one of
‘bringing together and seeing that which one would not normally expect to be seen together’. Thus, moments of transcultural space can emerge from the glass cubes, opening up to the
other, the strange and the indeterminate. As an expression of
the greatest possible tolerance, the glass palaces interrupt the
unpredictable situation in the urban space with their ephemeral form in order to make questions about globalisation visible
and interactive in this central square in Wittenberg.
For the design of the interactive spatial structure of GLASPALÄSTE, Viennese sociology students developed an organisational chart that relates the various participants of GLASPALÄSTE
and the subject of globalisation. The question of all actions is:

WHY ARE THERE BORDERS?

GLASPALÄSTE concentrates in terms of this question - critically relating to the Reformation - on the following three areas:
1. Book Printing and Media: This is about information
channels, as well as making knowledge visible. Which
kind of knowledge? Where is media limitation? Is there a
limitless access to knowledge and a hierarchical exchange of
knowledge?
2. The posting of the 95 theses: Here the 96th thesis is
negotiated. What are the limits of (self)criticism and what
can the criticisism of globalisation achieve?
3. The sale of indulgences: Religion and economics are
interdependent. Have religious structures today simply
taken on a different form? Does a kind of modern sale of
indulgences take place, and is there still a form of hidden
colonialism?

Through the development of the central question, ‘Why are
there borders?’ the protagonists will build GLASPALÄSTE out of
the glass cubes. Different ideas about this question are brought
together. The basic question will be made more concrete with
each glass palace and further sub-questions. GLASPALÄSTE
forms spaces for interaction between visitors, residents from
Wittenberg and guest scientists and artists, who are in contact
with each other about the design of the cubes in different places around the world.
Technical, scientific and economic achievements of individual nations were once presented at the pavilions of world
expositions. This was about primacy, power and prestige. At
GLASPALÄSTE in Wittenberg, a cube represents a certain place
in the world, but without wanting to occupy a dominant position. Here, the pavilions are formed into interaction platforms
and into transcultural displays for the disparate social groups.
In this way GLASPALÄSTE will be utilised, for example, by
guest artists as micro-ateliers in the framework of a residency
on ‘Globality in the World’. For ‘Globality in the Local’, GLASPALÄSTE will search in Wittenberg. ‘Globality in Dialogue’ is
made visible by incorporating ideas of different faiths as well
as globally/locally distributed products.
Five glass palaces will be designed by guest artists and scientists from Baghdad, Munich, Mumbai, Tel Aviv and Vienna. Three

more cubes will be handed over to scientists and artists, who
will exchange with residents and institutions from Amritsar in
India, Bamiyan in Afghanistan, the African diaspora in Europe,
from Istanbul, Ottobrunn and from Wittenberg. A further cube
acts as a guest cube and is designed by the Johanniter. An eleventh cube will be concreted in place, is not visible and has an
immovable location. A twelfth cube, the PROGRAMM_PALAST
shows the overview of the project on the internet and on site,
and brings all positions together.
At the beginning of the exhibition, another glass palace will
open every week, until the redesign is completed by the beginning of August 2017 and the glass palaces will be available as
showcases in the public square.
* The prototype of the glass cubes comes from the artistic work structure SYNTOPIAN VAGABOND by Michaela
Rotsch (syntopianvagabond.net), which is linked here to the
transcultural approach of GLASPALÄSTE through the common structure of the glass cubes. Thus the boundary between contemporary art and other cultural areas is explored.

GLASPALÄSTE was developed as part of the seminar ‘Projects between
art and science in urban space’ on the subject of globalisation, overseveral
semesters at the Sociology department of the University of Vienna.
DIRECTION AND MANAGEMENT:
MICHAELA ROTSCH: Fine artist, transdisciplinary and transcultural research with arabesque organisational structures and syntopic work structures. www.michaelarotsch.com
IRMTRAUD VOGLMAYR: Sociologist and media theorist, focussing on
research and teaching: city and urban planning, media, gender and class.
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/konzept
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GRENZEN DES GESCHMACKS – BORDERS OF
TASTE
von Studierenden der Soziologie Universität
Wien / by students from the University of
Vienna: Norbert Burggraf, Judith Fischer, Barbara
Pelzelmayer, Lena Trost und Martin Zenker;
Leitung / Led by: Michaela Rotsch & Irmtraud
Voglmayr

3 BAMIYAN-AMRITSAR_PALAST
ISLAM UND SIKHISMUS, REFORMATION UND
GRENZEN: EINE BEFRAGUNG. – ISLAM AND
SIKHISM, REFORMATION AND BORDERS: A
QUESTIONNAIRE
von / by Bert Praxenthaler

4 BAGHDAD_PALAST

ICH LEBE IN EINER STADT MIT VIELEN GRENZEN.
ICH HABE DIE MÖGLICHKEIT ZU REISEN. – I LIVE
IN A CITY WITH MANY BORDERS. I HAVE THE
POSSIBILITY TO TRAVEL.
von / by Kadir Fadhel
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Gesamtleitung & Organisation / Directed &
managed by: Michaela Rotsch, Irmtraud Voglmayr
& Juliane Zellner
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WITTENBERG_BAGHDAD_DOWNTOWN
Video-Installation zur Übergabe des
SYNTOPIAN VAGABOND an GLASPALÄSTE:
Die isolierte Stadt im Zentrum des
Welthandels / Video installation on
the handing over of the SYNTOPIAN
VAGABOND to GLASPALÄSTE: The isolated
city at the centre of world trade
von / by MICHAELA ROTSCH
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MYTHEN - ENGEL - TRÄUME: „GO NOT TO
WITTENBERG“ – AUF DEN SPUREN DES JÜDISCHEN – MYTHS-ANGELS-DREAMS - “GO NOT
TO WITTENBERG” – IN THE FOOTSTEPS OF THE
JEWISH
von / by KulturBotschaft; Leitung / Project
management: Isabel Schaffrick

6 ISTANBUL-OTTOBRUNN_

PALAST

SCHÜLER_INNEN BLICKEN ÜBER DIE GRENZEN –
PUPILS LOOK BEYOND THE BORDERS
von Elif Agde, Studentin, und Danae Ioannou,
Doktorandin der Soziologie Universität Wien
in Zusammenarbeit mit dem griechischen
Gymnasium Fener in Istanbul und dem Gymnasium
Ottobrunn – By Elif Agde, sociology student, and
Danae Ioannou, sociology doctoral student, from
the University of Vienna, in cooperation with the
Greek Gymnasium School Fener in Istanbul and the
Gymnasium School Ottobrunn; Leitung / Led by:
Michaela Rotsch & Irmtraud Voglmayr

7 MUMBAI_PALAST

DER SAREE ALS VERGESCHLECHTLICHTE SOZIOKULTURELLE IDENTITÄT – THE SAREE AS A
GENDERED SOCIO CULTURAL IDENTITY
von / by Jyotika Purwar & Martina Spies

ORT / LOCATION

PLATZ ZWISCHEN NEUEM RATHAUS UND EXERZIERHALLE – THE SQUARE BETWEEN THE NEUES
RATHAUS AND THE EXERZIERHALLE
Lutherstraße 56

FR 16 06 17 — 16:00
FR 23 06 17 — 16:00
SA 24 06 17 — 16:00
FR 30 06 17 — 16:00
FR 07 07 17 — 16:00
SA 08 07 17 — 16:00

8 TEL AVIV_PALAST

AUSGEBLENDET. GRENZKONSTRUKTIONEN IM
HINTERHOF DER GLOBALISIERUNG. – BLANKED OUT: BORDER CONSTRUCTIONS IN THE
BACKYARD OF GLOBALISATION.
von / by Marina Klimchuk

9 AFRICAN DIASPORA_PALAST
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FR 14 07 17 — 16:00

SA 29 07 17 — 16:00
ÖFFENTLICHES PANEL
MIT DEN PALAST-GESTALTER_INNEN
PUBLIC PANEL

SA 05 08 17 — 16:00

DIE ZUKUNFT DER VERGANGENHEIT VON
SCHWARZEM WISSEN IN EUROPA – THE
PASTFUTURE OF BLACK KNOWLEDGE IN EUROPE
Von / by Natasha A. Kelly
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SA 19 08 17 — 16:00
S0 20 08 17 — 16:00

DER ENTFALTUNGSPROZESS DER REFORMATION
– EINE EPIDEMIOLOGIE. – THE DEVELOPMENT
PROCESS OF THE REFORMATION – AN EPIDEMIOLOGY. Von / by Manfred Gödel

11 REFUGIUM_PALAST
RÜCKZUGSORT, EINE KLAUSE INMITTEN DER
MOBILEN GLASPALÄSTE – A QUIET REFUGE IN
THE MIDST OF MOBILE GLASS PALACES
von Studierenden der Soziologie Universität
Wien / By sociology students from the University
of Vienna; Leitung / Led by: Michaela Rotsch &
Irmtraud Voglmayr

12 GASTKUBUS DER JOHANNITER
GUESTCUBE OF THE JOHANNITER

S0 10 09 17 — ENDE
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Eröffnung eines Palastes
Opening of a new palace

Palast zu den Öffnungszeiten begehbar
Palace is available at the opening times

Aushang der drei Ausgaben des GLASPALÄSTE_Journals
announcement of the three issues of the GLASPALÄSTE journal

Palast fungiert als Vitrine
Palace is available as a showcase

Jeder Glaspalast wird mit seiner Eröffnung bis zum Beginn der VITRINENAusstellung, am 6. August, wöchentlich von Mittwoch bis Sonntag geöffnet.
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Each glass palace will be opened every Wednesday until Sunday
until the beginning of the VITRINEN exhibition, on 6 August.

19. & 20. MAI

11.00 bis 18.00 Uhr

19 & 20 MAY

11.00 to 18.00

21. MAI - 22. JUNI

Mittwoch bis Sonntag von 14.30 bis 17.30 Uhr

21 MAY - 22 JUNE

Wednesday to Sunday from 14.30 to 17.30

23. JUNI - 6. AUGUST

Mittwoch, Donnerstag von 14.30 bis 17.30 Uhr
Freitag, Samstag von 12.00 bis 18.00 Uhr
Sonntag von 12.00 bis 17.00 Uhr

23 JUNE - 6 AUGUST

Wednesday, Thursday from 14.30 to 17.30
Friday, Saturday from 12.00 to 18.00
Sunday from 12.00 to 17.00

19. & 20. AUGUST

12.00 bis 18.00 Uhr

19 & 20 AUGUST

12.00 to 18.00
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THE BORDERS OF TASTE
There seem to be no limits in today’s world in terms
Unsere heutige Welt scheint in Bezug auf Produk- mit religiösen Aspekten aufgetion, Handel und Konsumverhalten grenzenlos zu laden und aufgrund der roten of production, trade and consumerism. Whether it is
sein. Vom exotischsten Obst zu jeder Jahreszeit bis Farbe und ihrer prallen Form enjoying exotic fruit regardless of season, or the newest
hin zu den neuesten Trends aus den verschiedensten mit dem Apfel der Erkenntnis trends from the most diverse countries, goods are being
Ländern werden Waren global vertrieben. Die Logik in Verbindung gebracht (www. distributed and available worldwide. Global production and global distribution logic can be perceived in
der globalen Produktion und des globalen Vertriebs tomaten-welt.de).
lässt sich in vielen Bereichen unserer direkten UmgeWie könnte ein Kratzen an many aspects within our direct surroundings. In sight
bung wahrnehmen. Von dieser Beobachtung ausge- der
Nahrungsmittelproduk- of this observation, the question arose how this aspect
hend stellt sich die Frage, wie sich dieser Aspekt der tion, am Schönfärben glatter of globalisation has affected products made in WittenGlobalisierung bei Wittenberger Produkten zeigt.
Warenoberflächen aussehen? berg. In WIEN_PALAST three types of food are presenÄhnlich wie in einem Marktstand sind im WIEN_ Was ist schön? Was ist gut? Was ted, in a scenario similar to a market stall. These are:
PALAST drei Lebensmittel zu finden. Es sind: Die nach schmeckt gut? Wir laden unsere Luther tomatoes, named after the city’s most famous
dem bekanntesten Sohn der Stadt benannte Luther Besucher_innen im Glaspalast son; traditional (organic) Wikana biscuits; and margaTomate, die traditionsreichen Wikana (Bio-)Kekse und dazu ein, die Grenzen ihres rine, made with oil from golden-yellow rapeseed and
die aus den goldgelben Rapsfeldern gewonnene Mar- Geschmacks zu testen. Besu- produced by the multinational company Unilever.
We looked at these products made in Wittenberg –
garine des multinationalen Konzerns Unilever.
cher_innen können VerpackunExemplarisch für die Untersuchung geografischer gen von Wikana-Keksen sowie margarine, biscuits and tomatoes –in more detail and
Grenzüberschreitungen von Produktions- und Handels- von Margarine von Unilever im used them as examples to study the production and
ketten, Inhaltsstoffen und Verpackungen bei Lebens- Glaspalast abgeben. Es entsteht retail chains’ crossing of geographical borders, as well
mitteln, werden die drei Produkte aus Wittenberg eine glokale Sammelstelle, in as ingredients and packaging used for foodstuffs. In
– Margarine, Keks und Tomate – genauer in den Blick
der diese grün gewaschen und WIEN_PALAST, the implications of the results of these
genommen. Im WIEN_PALAST werden die Implianschließend mit dem Güte-Sie- global/local economies are presented in visual form.
kationen der global/lokalen Ökonomie dieser
gel des WIEN_PALASTS zertifiziert The glass cube thereby is transformed into a greenErzeugnisse dargestellt und visualisiert. Der
werden. Dabei nehmen wir auch die house, a laundrette and a certification centre.
The food industry is one of the few sectors contigläserne Kubus wird dabei zum Gewächshaus,
Siegel, die auf den Verpackungen stezur Wäscherei und zur Siegelstube.
hen, genauer unter die Lupe. Man wird nuing to boast rising profits. Although the products
Die Lebensmittelindustrie gehört zu den sehen, ob die grün verpackten Bio-Kekse themselves are made of inexpensive raw materials
wenigen Sektoren, die nach wie vor steigende dabei noch grüner
Profite verzeichnen kann, weil ihre Produkte werden. Tomaten und
auf billigen Rohstoffen basieren und durch Tomatensamen gibt es
bedürfniserzeugende,
emotionsweckende, ohne Siegel und verpazunehmend auch umweltverträgliche Verpa- ckungsfrei in die Hand.
ckungen teuer verkauft werden. So beinhal- In unserem gläsernen
ten zum Beispiel die Wikana Bio-Kekse aus Gewächshaus steht die
Wittenberg viele Rohstoffe aus dem globalen „Tomate für alle“ für die
Süden, werden aber im reichen Norden herge- (Wieder-)Aneignung
stellt und nach Japan und Australien exportiert. dieses Commons und
Allgemein blüht der Handel mit dem Heilsver- im Weiteren für eine
sprechen für Verträglichkeit bezüglich Umwelt, „PerspektivenverschieTieren und uns selbst. (Heidtmann 2016: 4) Doch bung mit einem utopiwas bedeutet Verträglichkeit? Profitgetrie- schen Element“ (Brand
bene Unternehmen sind in den letzten Jahren 2013: 50). Was bedeuGewächshäuser Wittenberg / greenhouses Wittenberg
zunehmender Kritik an ihren prekären Produk- tet, dass in der Austions- und Arbeitsbedingungen ausgesetzt einandersetzung mit Commons, kapitalistische that are sold at a high price with packaging
und betreiben daher nicht selten unter dem Dynamiken, die diese globalen sozialen Ungleich- that is increasingly environmentally friendly
Deckmantel gesellschaftlicher Verantwortungs- heiten erzeugen, mitgedacht werden müssen. Mit and rouses consumers’ needs and emotions.
übernahme „Greenwasdiesen partizipati- Wikana organic biscuits, for example, contain
hing“. Dies führt dazu,
ven Aktionen und many ingredients that originate from the ‚glodass selbst bei Waren,
Installationen wol- bal south’, but are manufactured in the wealthy
die mit nachhaltigen
len wir zum einen north and exported to Japan and Australia. In
Qualitätsstandards, Bioauf das Heilsver- general, the miracle promise of sustainability in
Siegel und anderen Zersprechen, das wir terms of environment, as well as the promise of
tifikaten ausgezeichnet
mit unseren westli- animals’ and our own welfare is blossoming on
sind, es fortan bei den
chen Öko-Lebens- the market. (Heidtmann 2016: 4) But what does
Konsument_innen liegt,
stilen verbinden, sustainability actually mean?
Over the last years, profit-hungry companies
ob sie den Produzent_
zum anderen auf
innen ihr Vertrauen entdie durch die Glo- have been exposed to rising criticism of precagegen bringen oder ob
balisierung entstan- rious production and employment conditions,
Sehtest - Farbenblindheit / visual test - colour blindness
sie Unklarheiten, gesunddenen undurch- and therefore often don the cloak of social resheitsgefährdende Folgen und falsche Versprechen hinter- schaubaren Produktionsprozesse und ponsibility, otherwise known as ‚greenwashing’.
fragen. Greenwashing gilt vor allem für die westliche Welt deren Verstrickungen aufmerksam The fact of the matter is that despite goods
während in den Ländern des globalen Südens das Geschäfts- machen. (Heidtmann 2016: 4) Wirken being stamped with sustainable quality stanmodell „Target the poor“ (Gassmann et al. 2016) fokussiert Reinheitsbehauptungen nicht zuweilen dards, organic-seals and other certificates, it is
wird. Die Idee dahinter ist, billige Produkte in Kleinstverpa- ähnlich wie zeitgenössische Formu- basically up to the consumer as to whether they
ckungen auf dem Markt dieser Zielländer anzubieten. Soll lierungen von Ablassbriefen? Daher: trust the producers or if they are willing to quesheißen: Arme Menschen konsumieren Produkte, die ihrem Hinschauen, wenn Konzerne Reinheits- tion false promises and opaque methods, that
Einkommen und ihrem Geschmack angepasst werden.
behauptungen aufstellen, die oftmals have hazardous consequences upon their health.
Auch Saatgut ist ein weiteres „Objekt der Begierde“ einiger mit unterschiedlichen habituellen Greenwashing is a term that mainly applies to
multinationaler Konzerne (Salzer 2013: 282). Die Tomate eignet Geschmackspräferenzen begründet Western world practices, whereas countries in the
sich zur Veranschaulichung der Vermarktung und Aneignung werden. Und vor allem Hinschauen, global south places focus on the business model
eines Gemeinguts. Ursprünglich auch „Paradiesapfel“ genannt, wenn es um das Wissen über Lebens- known as ‚target the poor’ (Gassmann et al. 2016).
wurde sie erst Ende des 15. Jahrhunderts aus Süd- und Mittelame- mittelerzeugung und -verteilung geht. The idea behind this model is to place cheap products with minimal packaging on the market in
rika nach Europa importiert. Damals wurde das Kolonialprodukt
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target countries. In other words, it means: poor
people will consume products that have been
adapted to suit both their pocket and their
tastes. Seeds are another ‚object of desire‘
for several multinational companies (Salzer
2013: 282). The tomato is a suitable example
that illustrates the marketing and acquisition
of something that once was a common good.
Originally also known as the ‚paradise apple’
[Paradiesapfel], the tomato was first imported
from South and Central America to Europe
towards the end of the 15th century. At that
time, it was a colonial product, loaded with
religious connotations due to its red colour and
plump form, evoking the forbidden fruit, or the
apple of knowledge (www.tomaten-welt.de).
How might a scratch on the surface of
food production, on the glossed-over, smooth
facade of goods look? What is beauty? What
is good? What tastes good? We invite our glass
palace guests to test the boundaries of (their
own) taste. Guests can hand in used packaging
from Wikana biscuits and Unilever’s margarine
to the glass palace. This results in a ‚glocal’
collection point, where the deposited items
are greenwashed and then stamped with the
WIEN_PALAST seal of approval. Hereby we
also take a closer look at the existing seal stamped on the packaging, checking as to whether
the green-packaged organic biscuits could be
even greener. Tomatoes and tomato seeds are
handed out, free from packaging and without
a seal. In our glass greenhouse, the ‚tomato
for all’ stands for the (re)appropriation of the
commons and furthermore for a ‚perspective
shift with a utopian element’ (Brand 2013: 50).
That means that the capitalist dynamics that
have caused this global social inequality must
also be taken into consideration within the
commons discussion.
These participatory activities and installations intend to draw attention to the miracle
promises associated with our western, eco-friendly lifestyles, as well as globalisation’s
opaque production processes and the subsequent entanglements they cause, (Heidtmann
2016: 4). Do assertions of purity not, at times,
resemble contemporary versions of the letters
of indulgence? Therefore: Pay close attention
when companies deploy claims of ‚purity’ that
are frequently justified with diverse and habitual taste preferences. And above all pay close
attention to your own knowledge of foodstuff
production and distribution!
von Studierenden der SOZIOLOGIE UNIVERSITÄT WIEN
/ by students from the UNIVERSITY OF VIENNA:
NORBERT BURGGRAF, JUDITH FISCHER, BARBARA PELZELMAYER, LENA TROST & MARTIN ZENKER
Leitung / Led by: MICHAELA ROTSCH & IRMTRAUD
VOGLMAYR
QUELLEN / SOURCES
Brand, Ulrich (2013): Let´s make a Commons World.
Abschlussdiskussion der 9. Armutskonferenz. In: Die
Armutskonferenz (Hg.): WAS ALLEN GEHÖRT. Commons
– Neue Perspektiven in der Armutsbekämpfung. Wien:
Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes.
Gassmann, Oliver; Frankenberger, Karolin; Csik, Michaela
(2016): Geschäftsmodelle entwickeln: 55 innovative Konzepte mit dem St. Galler Business Model Navigator. München: Carl Hanser Verlag.
Heidtmann, Jan (2016): Ablasshandel – Bio-Lebensmittel.
In: Süddeutsche Zeitung, Nr. 36, 13./14. Februar. München.
Salzer, Irmi (2013): Gutes Essen für alle! Keine Ernährungssouveränität ohne Commons. In: Die Armutskonferenz
(Hg.): WAS ALLEN GEHÖRT. Commons – Neue Perspektiven in der Armutsbekämpfung. Wien: Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes.
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ISLAM
UND SIKHISMUS,
REFORMATION UND
GRENZEN:
EINE BEFRAGUNG.

03 — BAMIYAN-AMRITSAR_PALAST

SPEISEN
Beide Regionen und Religionsformen
verbindet unter anderem die Zubereitung
ritueller Speisen, die in der Gemeinschaft verzehrt, aber auch zur Speisung
Armer ausgegeben werden. Im Zuge
der Glaspalasteröffnung werden den
Besucher_innen entsprechende Speisen
angeboten. Das gemeinsame Einnehmen
von Speisen hat in christlichen Religionen sakramentale Bedeutung. Auch auf
Im Glaspalast werden auf eine Befragung diesem Wege kann Globales mit Örtlivon Gläubigen aus zwei monotheistischen chen verbunden werden.
Religionen hin die jeweiligen Antworten
ZENTRALES HOCHLAND, PROVINZ
vorgestellt und in einer Audiokomposition gegenübergestellt. Der Islam wurde BAMIYAN, AFGHANISTAN
In Gebiet des heutigen Afghanistan
im zentralen Hochland von Afghanistan
als die Religion der Eroberer um 1000 n. ist seit 1000 Jahren der Islam in seiner
Chr. zwangsweise eingeführt (Mahmut schiitischen Version die absolut domivon Ghazni, der „Zerstörer der Götzen“) nante Religion. Die Schia ist nach der
und löste den Buddhismus und andere Reli- Sunna die zweitgrößte Hauptrichtung
gionsformen ab, welche bislang weit über des Islam und spaltete sich sehr früh
ab. Der Grund war nicht ein reformatausend Jahre vorherrschend waren.
Der Beginn des Sikhismus konnte sich im torischer, es war vielmehr religiöse
Panjab (Nordindien) Anfang des 16. Jahrhun- Machtpolitik bzw. der Streit um die
derts aus den Lehren Guru Nanaks heraus legitime Nachfolge Mohammeds.
etwa zur gleichen Zeit wie die Reformation Vorher war mehr als 1000 Jahre der
in Deutschland etablieren. Er entwickelte Buddhismus neben etlichen anderen
sich aus einem reformatorischen Ansatz Religionsformen vorherrschend. Dies
heraus und enthält gewisse Elemente von ist auch heute noch augenfällig, z.B.
Hinduismus und Buddhismus, hat aber den in den Riesenbuddhas von Bamiyan,
Anspruch, darüber hinaus zu gehen – mit die vor 16 Jahren durch Talibaneindem Ziel, religiöse Weisheit für den Alltag heiten zerstört wurden oder auch
in dem riesigen buddhistischen
des Menschen zu nutzen.
Klosterkomplex von Mes Aynak,
der wohl in der nahen Zukunft dem
DIE BEFRAGUNG
Mehreren Personen im zentralen Hochland Kupferabbau zum Opfer fallen wird.
von Afghanistan und Sikhs in Amritsar (Panjab, Persische sowie römisch-griechische
und zoroastrische Formen konnten
Nordindien) wurden zwei Fragen gestellt:
damals parallel zum Buddhismus
»» Was halten Sie im Allgemeinen von der
existieren. Das zeigt sich auch in
Vorstellung, eine Religion zu reformieren?
Münzfunden aus der kushanischen
»» Was halten Sie von Grenzen?
Zeit (etwa um 200 n. Chr.) mit
Die aufgezeichneten bewußt unübersetzt Abbildungen von Buddha, Helios
gelassenen Antworten in mehreren Sprachen oder Ardoksho, einer altpersischen
werden zu einer vielstimmigen Klangkomposi- Muttergottheit. Bemerkenswert ist,
tion verdichtet, die über Resonanzlautsprecher dass sich auch heute in manchen
die Glaswände des Kubus zum Klingen bringt. religiösen Bräuchen Elemente des
Die Besucher_innen des Kubus können je nach Buddhismus und der vorbuddhistiHörstandort und Bewegungsaktivität unter- schen Bönreligion erhalten haben.
schiedliche Audioeindrücke der dynamisch sich Meine mehrjährige Tätigkeit im
zentralen Hochland von Afghanisentwickelnden Komposition gewinnen.
Andererseits könnten aber auch Besucher_ tan ermöglichte mir die Befragung
innen des Glaspalasts, die entweder Dari bzw. der Menschen dort.
Farsi oder Urdu bzw. Panjabi sprechen, die Texte
AMRITSAR, PANJAB,
übersetzen – d.h. darisprachige Afghan_innen
NORDINDIEN
oder Iraner_innen, und Menschen aus Pakistan
Der Sikhismus entstand vor
oder Nordindien, die Panjabi sprechen. Jede_r
Besucher_in ist eingeladen, Kommentare in etwa 500 Jahren in Nordindien
schriftlicher Form oder als Tondokument im nach Reisen des ReligionsgrünKubus zu hinterlassen. Während der Verlaufs- ders Guru Nanak nach Mekka,
dauer des Projekts werden diese Kommentare Irak, Afghanistan und Europa.
redaktionell gesichtet und gegebenenfalls stetig Diese Bewegung, die man mit
ihrer Kritik an vorherrschenden
in die Komposition eingearbeitet.
Als weitere Option könnten die gesproche- religiösen Dogmen durchaus
nen Antworttexte in übersetzter Form angebo- als reformatorisch einschätzen
ten werden, entweder verschriftlicht oder als kann, hatte das Ziel, mehr BrüAudiokommentar, z.B. abrufbar auf das eigene derlichkeit unter den Menschen
Mobiltelefon der Besucher_innen. Die Grenze der zu erreichen und Egoismus zu
Sprachbarriere kann also mit unterschiedlichen vermeiden. Guru Nanak war ein
strikter Gegner des KastenweMethoden überwunden werden.
sens und predigte mit seinen
Jüngern vor hinduistischen TemOBJEKTE UND BILDMATERIALIEN
Zusätzlich werden Objekte, Videos, Fotos und peln und auch vor Moscheen.
Texte aus den jeweiligen Umgebungen (Afghanis- Ein bekanntes Zitat Nanaks
tan, zentrales Hochland und Panjab, Nordindien) lautet: „Es gibt keine Hindus,
im Glaspalast präsentiert, wie Fahnen, Nägel, Bind- es gibt keine Muslime, es gibt
fäden, geweihte Holzstücke und Räuchermateria- nur Geschöpfe Gottes.“ Er war
lien aus dem zentralen Hochland von Afghanistan, auch ein Kritiker gewisser relisowie Bildmaterialien. Aus Amritsar werden religi- giöser Rituale, die sinnentleert
öse Schaukästen vorgestellt und rituelle Kleidungs- einer echten Religiosität im
stücke, die im Goldenen Tempel getragen werden Wege stünden. Eine Reise nach
Amritsar zum Goldenen Temsollen.
pel der Sikhs und Treffen mit
Persönlichkeiten der Sikhs am
Khalsa College ermöglichte
glaspalaeste.org
/bamiyan-amritsar_palast
die Befragung einiger Sikhs
und das Erfahren dieser Religionsgemeinschaft.

BERT PRAXENTHALER ist 1956 in München geboren.
Die Ausbildung zum Holzbildhauer und sein Studium
der Kunstgeschichte, Philosophie und Geschichte (M.A.)
absolvierte er in München. Seit 1986 ist er freiberuflich
als Bildhauer tätig und profilierte sich als Spezialist für
Skulptur in der Denkmalpflege. In seiner Werkstatt entstehen Skulpturen – meist aus Holz und oft
farbig gefaßt, Bronzeplastiken, seit 1998 auch Installationen und Videoarbeiten. Grafik und Fotografie begleiten die bildhauerischen Arbeiten seit 1980. Seit 1998 ist
er mit Ausstellungstätigkeit im In- und Ausland vertreten. Von 2004 bis jetzt leitet er Konservierungsarbeiten
an den von den Taliban zerstörten Riesen-Buddhas von
Bamiyan (Afghanistan) und weitere Restaurierungsprojekte für den Internationalen Denkmalrat ICOMOS und
die UNESCO. 2012 leitete er für die dOCUMENTA(13) ein
Skulpturenseminar in Bamiyan und führte einen Beitrag
für eine documenta-Installation mit Mike Rakowitz im
Fridericianum in Kassel aus. Weitere Informationen
unter www.bert.praxenthaler.de

Bamiyan, Mir Hashem Wallfahrt. Die Verehrung findet an mehreren Grabmälern statt.

ISLAM AND SIKHISM,
REFORMATION AND
BORDERS: A SURVEY

who speak Punjabi. All visitors are
invited to leave written or audio comments in the cube. During the course of
the project these comments are edited
and, where appropriate, integrated
into the composition.
As a further option, the spoken responses could be offered in a translated
form, either as a transcript or as an
audio commentary, e.g. available on
the mobile phone of the visitor. The
obstacle of the language barrier can
thus be overcome by different means.
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The answers to a survey of believers from
two monotheistic religions will be presented
in the glass palace, and juxtaposed in an
audio composition. Islam was forcibly introduced in the central highlands of Afghanistan
as the religion of the conquerors around 1000
AD (Mahmud of Ghazni, the ‘destroyer of
the idols’) and replaced Buddhism and other
forms of religion, which had been predominant for over a thousand years prior to this.
The beginning of Sikhism was established
in the Punjab (North India) at the beginning
of the 16th century from the teachings of
Guru Nanak around the same time as the
Reformation in Germany. It developed out
of a reformist approach and contains certain
elements of Hinduism and Buddhism, while
aspiring to go beyond them, with the aim of
using religious wisdom for people’s everyday
lives.

Bild / image: B. PRAXENTHALER

OBJECTS AND IMAGE MATERIALS
In addition, objects, videos, photographs and texts from the respective
areas (Afghanistan, Central Highlands
and Punjab, North India) are presented in the glass cube. From the Central
Highlands of Afghanistan various items
such as flags, nails, threads, sacred
pieces of wood and various types of
incense are presented or installed in
the glass cube. Image materials are
partly integrated in the form of transparent films or in conventional prints
on paper. Religious display cabinets
THE SURVEY
from Amritsar are presented, as are
Several questions were raised in the cen- ritual garments, which are normally
tral highlands of Afghanistan and Sikhs in worn in the Golden Temple.
Amritsar (Punjab, North India):
CUISINE
»» What do you think in general of the idea
Both regions and religious forms
of reforming a religion?
combine, among other things, the
»» What do you think of borders?
preparation of ritual dishes, which

Amritsar, die Sikh Gurus in einem
beleuchteten Rahmen.
Amritsar, the Sikh guru in an illuminated frame.
Bild / image: B. PRAXENTHALER

The recorded responses in several languages, intentionally left untranslated, are
condensed into a polyphonic sound composition, with resonance speakers making the
glass walls of the cube sound. The visitor of
the cube can gain different audio impressions
of the dynamically evolving composition,
depending on the location and the activity
of the movement.
On the other hand however, visitors to the
glass palace, who speak either Dari or Farsi,
or Urdu or Punjabi, could also translate the
texts - Dari speaking Afghans and Iranians,
and people from Pakistan and North India

reformist one, but
rather religious power
politics and a dispute
about the legitimate
successor to Muhammad.
Buddhism,
among several other
religious forms, prevailed for more than 1000
years prior to this.
This is still evident
today, for example in
the giant Buddhas of
Bamiyan,
destroyed
by Taliban 16 years
ago, and in the huge
Buddhist monastery complex of Mes
Aynak, which is likely to fall victim
to copper mining in the near future.
Persian, as well as Roman-Greek and
Zoroastrian forms, were able to exist
parallel to Buddhism in those times.
This is also evident in coin finds from
the Kushan period (around 200 AD)
with illustrations of Buddha, Helios
and Ardoksho, an ancient Persian
mother deity. It is noteworthy that
today, in some religious customs, elements of Buddhism and pre-Buddhist
religion have been preserved. My
work over several years in the Central
Highlands of Afghanistan enabled me
to interview people there.

Bamiyan, Mir Hashem pilgrimage. The worship takes place at
several tombs.

are consumed in the community, but
are also donated to the poor. Visitors
will be offered appropriate dishes
during the glass palace opening. The
collective consumption of food has a
sacramental significance in Christian
religions. In this way too, the global
can be connected with the local.
CENTRAL HIGHLANDS, BAMIYAN
PROVINCE, AFGHANISTAN
In the area of today‘s Afghanistan,
Islam has been the dominant religion
in its Shiite version for 1000 years.
Shia Islam is, after Sunni Islam, the
second-largest branch of Islam and
split very early. The cause was not a

AMRITSAR, PUNJAB,
NORTH INDIA
Sikhism originated about 500
years ago in North India after trips of
the religious founder Guru Nanak to
Mecca, Iraq, Afghanistan and Europe.
This movement, which can be regarded
as a reformation with its critique of
prevailing religious dogmas, aimed to
achieve more fraternity among people
and to avoid egoism. Guru Nanak was
a strict opponent of the caste system
and preached in front of Hindu temples
with his disciples and also in front of
mosques. A well known quotation from
Nanak is: “There is no Hindu, there is
no Muslim, there are only creatures of
God.” He was also a critic of certain religious rituals, which would
hinder genuine religiosity.
A trip to Amritsar to the
Golden Temple of Sikhs and
meetings figures at Khalsa
College enabled a survey of
some Sikhs and the experience of this religious community. The questionnaire
must not be confused with
a scientific-sociological or
ethnographical study, since
it does not have standardised questions. Indeed, no
scientific findings can be
drawn from the survey answers, except for the audio
files used in the composition.
However, the project will
include ethnographical and
sociological components. The
survey has been and will be
continued via modern media
networks after my departure.
BERT PRAXENTHALER: Born in Munich in 1956. He
graduated as a wood sculptor and studied art history,
philosophy and history (M.A.) in Munich. Since 1986
he has worked as a freelance sculptor and has distinguished himself as a specialist for sculpture in the
preservation of historical monuments. Sculptures are
created in his workshop, usually of wood and often
painted, but also sometimes from bronze, and since
1998, installations and video works. Graphics and
photography have accompanied sculptural works
since 1980. His work was represented in several exhibitions both nationally and internationally since 1998.
He has directed conservation work on the Bamiyan
(Afghanistan) giant Buddhas destroyed by the Taliban
and other restoration projects for ICOMOS, (International Council on Monuments and Sites) and UNESCO
since 2004. He held a Sculpture seminar in Bamiyan
for the dOCUMENTA (13) in 2012 and contributed to a
documenta installation with Mike Rakowitz at the Fridericianum in Kassel. Further information is available
at www.bert.praxenthaler.de
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Bild / image: Epitaph Stadtkirche Wittenberg, Photo: ISABEL SCHAFFRICK

KADIR FADHEL (*1977; k.artpainter2468@gmail.com) studierte Kalligrafie und Bildende Kunst. 2015 schloss er an der Universität
Bagdad am College für Bildende Kunst ab. Er arbeitet medienübergreifend mit Malerei, Graphik, Fotografie, Video, Performance
und Installation. 2015 erhielt er für sein Werk den Ishtar Award für junge Künstler. Seit 2015 war er in Bagdad mit Gruppenausstellungen, öffentlichen Aktionen und dem Partnerprojekt TECHNOGRAPH in Burj Babel for Media Development präsent. Er ist
einer der Gründer_innen des „TARKIB independent festival of Contemporary Art“ (2015 Bagdad) und dort ausstellender Künstler.
Er ist Mitglied der „Iraqi Calligrapher‘s Society“ und der „Iraqi Plastic Artist‘s Society“. 2016 war er Projektassistent bei PUBLIC
COLLECTION_BAGHDAD, einem Projekt der Künstlerin Michaela Rotsch. Seit 2016 war er mit Einzel- und Gruppenausstellungen
in München bei Domagk Halle50, der Galerie Royal sowie bei „Kunst im Bau“, in Berlin bei SYNTOPISCHER SALON, in Wien im
Kunstraum Niederösterreich und in Mexiko u. a. im Centro Cultural und IMAC in Tijuana vertreten. Neben Aktionen an der Grenze
Mexiko-US initiierte Kadir Fadhel im Zuge seiner Lehre an der Universität UPN Tijuana das kollektive Projekt SOS. Er arbeitete u. a.
mit dem Goetheinstitut Irak zusammen und erhielt in München eine Residency der Villa Waldberta. Im Juli 2017 ist er Stipendiat
der Cranach-Stiftung in Wittenberg.

ICH LEBE IN EINER STADT MIT VIELEN GRENZEN.
ICH HABE DIE MÖGLICHKEIT ZU REISEN.

I LIVE IN A CITY WITH MANY BORDERS.
I HAVE THE POSSIBILITY TO TRAVEL.

Ich lebe in einer Stadt mit vielen Grenzen: Grenzen der Religion, NatioI live in a city with a lot of borders: religion, nationality, culture, politics, traffic, money, knowledge
nalität, Kultur, Politik, des Verkehrs, der Bildung und die Grenze der Sippen.
and the ‚borders‘ between the tribes. Between all these borders, there is one which we all face together,
Und mit all diesen Grenzen spielt eine Grenze zusammen. Es ist die Grenze
that of time. Every second, our life passes by, – the battery drains, and then we die. And in the end
der Zeit. Mit jeder Sekunde vergeht unser Leben – die „Batterie“ wird leer
maybe we want to have time again, but it is over.
sein, und dann sterben wir – und am Ende wünschen wir uns vielleicht, eine
As an artist I get the possibility to travel. This is because a German artist saw my artwork in Baghandere Zeit zu haben, aber es ist vorbei.
dad, and then we worked together (in Baghdad). After that she made contact with art organisations,
Als Künstler, habe ich die Möglichkeit erhalten, zu reisen. Der Grund dafür
who invited me to Germany as an artist. This is how I began to traverse the border of Arabic society.
war, dass eine deutsche Künstlerin in Bagdad meine Arbeiten sah und wir
I had some special experiences while travelling, when I crossed the border from Iraq to other
zusammen arbeiteten. Daraufhin kontaktierte sie eine Kunstinstitution, die
countries, such as crossing the border into Mexico. This is where I started thinking about borders, and
mich als Künstler nach Deutschland einlud. So begann ich die Grenze der
I produced some artworks about these border situations. Once back in Baghdad, I made the video
arabischen Gesellschaft zu überschreiten.
piece ‚One day in Baghdad‘. In this video I made interviews with different people, starting each
Auf meinen Reisen machte ich einige spezielle Erfahrungen als ich die
interview with the question: Where would you like to travel?
Grenzen überschritt, um aus dem Irak in andere Länder zu gelangen, insbeAnd what about the borders of religion, can we live without them? In Islam for example, there
sondere an der mexikanischen Grenze. Hierbei begann mein Nachdenken
is a border between paradise and hell. The border can be as thin as a hair, and it‘s only if you
über Grenzen. Ich stellte einige Arbeiten her, die diese Grenzsitutationen
are virtuous that you can pass it; if you are bad you will fail. Religion also offers the possibility
thematisierten. Zurück in Bagdad, begann ich die Video-Arbeit „One day in
to decide to forgive others who hurt you and, not to show them your power. In Islam it is said:
Baghdad“. In diesem Video interviewe ich verschiedene Leute: Jedes Mal
apologise to the other seventy times. And you really need a lot of strength when you fight with
beginne ich sie zu fragen: Wohin möchtest Du reisen?
the borders you erect yourself.
Und was ist mit der Grenze der Religion? Können wir ohne sie leben? In
There are a lot of questions about borders and I would like to address a few of them in my
der islamischen Religion zum Beispiel ist eine Grenzline zwischen Paradies
artwork. So I hope to understand them. Two more questions are:
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WHY IS THERE
NATIONALITY? WE ALL
HAVE THE SAME BODY.

aus dem Video / from the video:
„ONE DAY IN BAGHDAD“ , K. FADHEL

und Hölle. Die Grenze kann wie ein Haar sein: Nur wenn Du gut
bist, kannst Du darauf gehen, wenn Du schlecht bist, wirst Du
fallen. Religion ist auch eine Unterstützung bei der Entscheidung, den Anderen, die Dich verletzen, zu vergeben, und ihnen
nicht die eigene Macht zu zeigen. Im Islam steht geschrieben:
Entschuldige die Anderen 70 Mal. Und wirklich viel Kraft braucht
man, wenn man mit den Grenzen kämpft, die man sich selbst setzt. Es
gibt viele Fragen über Grenzen und ich möchte ein paar von diesen
in meinen Arbeiten befragen. So hoffe ich, sie zu verstehen. Zwei
weitere Fragen sind:

WARUM GIBT ES NATIONALITÄT? WIR HABEN DOCH
ALLE DEN GLEICHEN KÖRPER.
Und:

WHY SOMETHING IS ACCESIBLE
FOR SOME PEOPLE, BUT
PRESENTS A BORDER TO BE
CROSSED FOR OTHERS?

I will try to talk through my work about the borders that I mentioned. With my artwork I would like to connect people in Wittenberg with Baghdad, the city where I live.
KADIR FADHEL (*1977; k.artpainter2468@gmail.com) studied calligraphy and Plastic Arts, graduating in
2015 from the College of Fine Art, University of Baghdad. He works across several media, with painting,
graphics, photography, video, performance and installation. He was awarded the Ishtar Award for young
artists in 2015 for his work. He has taken part in group exhibitions, public actions and in the partner project
TECHNOGRAPH in Burj Babel for Media Development. He is one of the co-founders of the TARKIB independent festival of Contemporary Art (2015, Baghdad) and is an exhibiting artist there. He is a member
of the Iraqi Calligrapher‘s Society and the Iraqi Plastic Artist‘s Society. In 2016 he was the assistant for
PUBLIC COLLECTION_BAGHDAD, a project by artist Michaela Rotsch. Since 2016 he has had solo and
group exhibitions in Munich at Domagk Halle50, the Galerie Royal and at Kunst im Bau, in Berlin at
SYNTOPISCHER SALON, in Vienna at Kunstraum Niederösterreich and in Mexico at Centro Cultural and
IMAC in Tijuana, among others. In addition to actions at the Mexico-US border, Kadir Fadhel initiated
the collective Project SOS as part of his teaching at the University UPN Tijuana. He has worked together
with the Goetheinstitut Irak and recieved a residency at the Villa Waldberta in Munich. In July 2017 he
has a scholarship at the Cranach-Stiftung in Wittenberg.

WARUM IST ETWAS FÜR EINIGE MENSCHEN FREI UND
ZUGLEICH STELLT ES FÜR ANDERE EINE GRENZE DAR?
glaspalaeste.org
/baghdad_palast

So werde ich mit meiner Arbeit über die Grenzen sprechen, die
ich erwähnte, und Menschen in Wittenberg mit Baghdad verbinden, - mit der Stadt, in der ich lebe.

And:

aus dem Video / from the video:
BORDER-CONTROL
an der mexikanischen Grenze /
on the mexican border

„GO NOT TO
WITTENBERG“ – AUF
DEN SPUREN DES
JÜDISCHEN
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Zusammenarbeit mit der
„Historischen Farbenküche“.
Termine und Anmeldung s.
www.kulturbotschaft.info
Vielleicht
erscheint
der Vogel Zev, geleitet zur
Stadtkirche und zeigt dort
das Bild „Jakobs Traum von
der Himmelsleiter“ von
einem unbekannten Maler
um 1615. Draußen an der
Kirche, den Blick träumerisch zum Himmel gewandt,
glaubt man, seinen Augen
nicht zu trauen, entdeckt
man ein Sandsteinrelief, die
„Judensau“. Durch die von
hier vor 500 Jahren ausgehende Reformation ist Wittenberg ein „Bedeutungsort
des Christentums“, Pilgerstätte und nationales Symbol, zu Shakespeares Zeiten
gar ein Synonym für Fortschrittlichkeit und Gelehrtheit. (Deswegen verlegte er
Prinz Hamlet hierher zum
Studium:)

... Let not thy mother lose her prayers, Hamlet: I pray
thee, stay with us; go not to Wittenberg. (WILLIAM SHAKESPEARE, HAMLET, 1.2.118-119)

Das Stammhaus und „Basislager“ der KulturBotschaft
- Dialog der Weltanschauungen liegt direkt gegenüber
der Stadtkirche Sankt Marien, das am nächsten zu
Luthers Kanzel gelegene Haus - gehört aber bereits zum
„Jüdenviertel“. Die Judensau, ein Schmähbild zur Verspottung der Juden, ist ein schweres Erbe der „LutherJAKOB SCHAUT DIE HIMMELSLEITER
stadt“, aber natürlich auch der gesamten evangelischen
… Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter
Kirche, das eine Positionierung einfordert. Diese
stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an
„Judensau“, Stein des Anstoßes an der Kirche seit nun
den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiemehr als 700 Jahren (!), schreit geradezu nach einer
gen daran auf und nieder. Und der HERR stand
Auseinandersetzung mit der jüdischen Geschichte in
oben darauf und sprach: Ich bin der HERR, der
Wittenberg - sowie einer ganz persönlichen AuseiGott deines Vaters Abraham, und Isaaks Gott;
nandersetzung mit dem Jüdischen. Ein Tor zur Verdas Land, darauf du liegst, will ich dir und dei- gangenheit wird aufgestoßen, mit dem Schwerpunkt
nen Nachkommen geben … 1.MOSE,28
auf einer Spurensuche nach den Andersdenkenden,
Benachteiligten und Stimmlosen (Häretiker, Frauen,
Der WITTENBERG_PALAST ist eine Oase,
Fremde...)
in der man verweilt und eintaucht in biblische
„500 Jahre Thesenanschlag“ bietet die Chance,
Zeit. Man ruht auf orientalischen Kissen, riecht
Wittenberg auch lange über das Reformationsjubiden Duft von Myrrhe und Weihrauch, löscht
läum hinaus aus dem Dornröschenschlaf wachzuküsseinen Durst mit klarem Wasser, frischer Minze
sen.
und kostet von Mandeln, Datteln und Feigen.
Eine Reihe von Veranstaltungen ist dazu im WELTIst da nicht der Klang einer Harfe oder Laute?
RAUM in der KulturBotschaft in Vorbereitung, u.a.:
Man liest im Alten Testament, dem Fundament
Rom Brener / Kabbalah Centre in Tel Aviv: Kalligrader Tora, betrachtet die Gemälde der Engel, mit
phie, Offenes Atelier, Präsentation Bastelbogen
denen sich Künstler seit Jahrhunderten beschäf- der Stadtkirche in Kooperation mit Cord Woywodt
tigen. Man öffnet seine Sinne und wird selbst Teil
-faltplatte.de, Oded Korach: „The Common God“,
dieser Welt der Mythen, Engel, Träume.
The White Mountain / Kuratoriumsprojekt der KulturBotschaft, Weltfriedensfest am 21. September;
JAKOBS KAMPF AM JABBOK. SEIN NEUER Neuigkeiten bei facebook.com/KulturBotschaft
NAME ... und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde
und unter www.kulturbotschaft.info
über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach:
Laß mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Die gemeinnützige Stiftung KulturBotschaft wurde 2012 in Wittenberg gegründet und ist ein junger Projektraum mitten im
Aber Jakob antwortete: Ich lasse dich nicht, du Zentrum der ansonsten auf Luther- und Reformationsgedenken
ausgerichteten Wittenberger Altstadt. Die KulturBotschaft hat
segnest mich denn … Er sprach: Du sollst nicht
das Ziel, über soziale, religiöse und kulturelle Grenzen hinweg
mehr Jakob heißen, sondern Israel; … 1. MOSE,32
Dialoge und Begegnungen zu initieren und zu begleiten.

“GO NOT TO WITTENBERG”
– IN THE FOOTSTEPS OF THE
JEWISH
JACOB LOOKS AT THE HEAVENLY LADDER
…Then he dreamed, and behold, a ladder was
set up on the earth, and its top reached to heaven;
and there the angels of God were ascending and
descending on it. And behold, the LORD stood
above it and said: “I am the LORD God of Abraham
your father and the God of Isaac; the land on which
you lie I will give to you and your descendants.”
GENESIS 28:11-13
The WITTENBERG_PALAST is an oasis in which
one spends a moment and dips into a Biblical time.
You rest on oriental pillows, enjoy the scent of
myrrh and incense, quench your thirst with crystal
clear water, fresh mint and taste almonds, dates
and figs. Is that a harp or lute I can hear? You read
the Old Testament, the foundation of the Torah,
and observe paintings of the angels that artists
have been concerned with for centuries. You open
your senses and become part of this world of
myths, angels and dreams.
JACOB WRESTLING AT JABBOK. HIS NEW
NAME … and the socket of Jacob’s hip was out of
joint as He wrestled with him. And He said, “Let Me
go, for the day breaks.” … But he said, “I will not let
You go unless You bless me!”… And He said, “Your
name shall no longer be called Jacob, but Israel.“
GENESIS, 32

The main building and ‘base camp’ of the KulturBotschaft - Dialog der Weltanschauungen (dialogue of
worldviews) lies directly opposite the town and parish
church of St. Mary’s, the building adjacent to Luther‘s
pulpit, but already belongs to the ‘Jewish quarter’.
The Judensau, a disgrace to the mocking of the Jews,
is a heavy legacy for the ‘Lutherstadt’ (Luther town),
but also, of course, the entire Protestant church, from
whom a position is called for. This offensive ‘Judensau’
sculpture which has been at the church for more than
700 years (!), cries out for an examination of Jewish
history in Wittenberg - as well as a very personal
confrontation with the Jewish. A gateway to the past
is forced open, with a focus on a search for the dissenters, the disadvantaged and the voiceless (heretics,
women, foreigners ...)
‘500 years of the posting of the theses’ offers the
opportunity to wake Wittenberg from its slumber
with a kiss of life, well beyond the Reformation
anniversary.
In a response to this a number of events are being
planned in the WELTRAUM in the KulturBotschaft.
Among others: Rom Brener / Kabbalah Center in
Tel Aviv: calligraphy, open studio, presentation
of a paper cut-out of the town and parish church
in cooperation with Cord Woywodt -faltplatte.
de, Oded Korach: ‘The Common God’, The White
Mountain / KulturBotschaft curatorial project,
Weltfriedensfest (World Peace Jubilee) on September 21; Updates available at facebook.com/KulturBotschaft and www.kulturbotschaft.info
The non-profit foundation KulturBotschaft was founded in
2012 in Wittenberg and is a young project space in the heart
of the historical centre of Wittenberg, which is otherwise
oriented towards the Reformation and Luther. The aim of the
KulturBotschaft is to initiate and accompany dialogues and
encounters that cross social, religious and cultural boundaries.
The foundation provides infrastructure for lectures, discussions and exhibitions. It supports and organises artistic, cultural
and sociological projects.
For the world exhibition of the Reformation the focus is on
the forgotten, erased and repressed common Christian-Jewish
roots.
The digging and exploring, and the attempt at remembrance,
also represents an object of projection and is the foundation
of a common secular modernity. www.kulturbotschaft.info

Abraham is the common ancestor of the mono- Project leader: ISABEL SCHAFFRICK
theistic religions. He is the ancestor of the Israelites The subjects of spirituality, ecology, art and music have shaand the Ishmaelites. Angels appear as messengers ped her life since her youth. Previously working as teacher in
the Freiburg area, she has been at home as an artist at Lake
and preachers of God in the Torah, the Bible and Constance since 2016. She designed the cube MYTHS-ANthe Koran. The struggle with God, concerning GELS-DREAMS in a common concept for KulturBotschaft.
faith, preoccupies all of us. Where do our roots lie?
Who are we? Where are we going? What connects
us to others? What
knowledge do I personally have about the
Jewish people and their
history, their religion?
What images are created before my eyes?
Painting workshops
on the subjects of
angels and dreams
will be held in July in
the KulturBotschaft,
in close association
with the WITTENBERG_PALAST, and in
cooperation with the
‘Historische Farbenküche’ (historical paint
kitchen). For dates and
registration see www.
Bild: Kopie nach hebräischer Handschrift, 14. Jhdrt
Image: Copy according to Hebrew manuscript, 14th century
kulturbotschaft.info

WITTENBERG
_PAL AST
Abraham ist der gemeinsame Stammvater der
monotheistischen Religionen. Er ist der Stammvater der Israeliten und der Ismaeliten. Engel erscheinen als Bot_innen und Verkünder_innen Gottes in
der Tora, der Bibel und dem Koran. Das Ringen um
Gott, um den Glauben, beschäftigt jeden von uns.
Wo liegen unsere Wurzeln? Wer sind wir? Wohin
gehen wir? Was verbindet uns mit Anderen? Welches Wissen habe ich persönlich vom Volk der Juden
und seiner Geschichte, seiner Religion? Welche Bilder entstehen vor meinen Augen?
In enger Verbindung mit dem WITTENBERG_
PALAST finden im Juli Malworkshops zu den Themen
Engel und Träume in der KulturBotschaft statt, in

Die Stiftung bietet Infrastruktur für Vorträge, Diskussionsveranstaltungen und Ausstellungen. Sie unterstützt und organisiert künstlerische, kulturwissenschaftliche und soziologische
Projekte.
Für die Weltausstellung der Reformation wird der Schwerpunkt auf die vergessenen, ausgelöschten und verdrängten
gemeinsamen christlich-jüdischen Wurzeln gesetzt.
Das Graben und Schürfen, der Versuch des Erinnerns stellt
auch eine Projektionsfläche dar und ist Grundlage einer
gemeinsamen säkularen Moderne. www.kulturbotschaft.info
Projektleiterin: ISABEL SCHAFFRICK
Die Themen Spiritualität, Ökologie, Kunst und Musik prägen
ihr Leben seit Jugendzeit. Als Fachlehrerin war sie im Raum
Freiburg tätig. Seit 2016 ist sie als Künstlerin am Bodensee
zuhause. Für die KulturBotschaft gestaltet sie den Kubus
MYTHEN-ENGEL-TRÄUME im gemeinsamen Konzept.

glaspalaeste.org
/wittenberg_palast
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Perhaps the bird Zev will appear, headed to the Stadtkirche
(town and parish church), and show the picture ‘Jacob‘s dream of
the ladder’ by an unknown painter from around 1615. Outside the
church, your view drifting towards the sky, you don’t believe your
eyes, as you discover a sandstone relief, the ‘Judensau’ (‘Jewish
sow’). Due to the Reformation that originated here 500 years ago,
Wittenberg is a ‘place of Christianity’, a pilgrimage site and a national symbol, and was even a synonym for progress and scholarship
during Shakespeare‘s times (hence why he located Prince Hamlet to
study here).
... Let not thy mother lose her prayers, Hamlet: I pray thee, stay
with us; go not to Wittenberg.
(WILLIAM SHAKESPEARE, HAMLET, 1.2.118-119)
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Grenzerfahrung, Grenzauflösung, Grenzüberschreitung, Begrenzung, Entgrenzung, Grenzregime, Grenzgang, grenzwertig,
Ein/Ausgrenzung, Ober/Untergrenze, Schamgrenze, Grenzstadt/land, Grenzbewohner_innen, Grenzübergang, Grenzkontrolle,
Grenzenlosigkeit, Grenzsituation, Grenzverschiebung …
borderline experience, dissolution of borders, crossing of borders, restriction, elimination of borders/limits, border regime,
transgression, borderline, limitation/exclusion, upper/lower limit, limits of shame, bordering city/country, border residents,
border crossing, border control, boundlessness, border situation, shifting of boundaries …

glaspalaeste.org
/briefkasten
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glaspalaeste.org
/mumbai_palast

Das GRIECHISCHE GYMNASIUM FENER steht auf einer Anhöhe im Stadtteil Fener in Istanbul. Es wurde 1454 gegründet
und in seiner jetzigen Bauweise nach einem Entwurf des osmanisch-griechischen Architekten Konstantinos Dimadis 1881
bis 1883 gebaut. Es ist bei der örtlichen Bevölkerung auch unter den Namen „Rote Schule“ bekannt. Es war lange Zeit die
prominente Schule vieler griechischer und bulgarischer Familien, bis 1923 ein Grossteil der griechischen Bevölkerung aus
der Türkei ausgewiesen wurde. (Vgl. http://www.linkfang.de/wiki/Griechisches_Gymnasium_Fener)
The
GREEK
GYMNASIUM
SCHOOL FENER stands on a
hill in the Fener district in Istanbul. It was founded in 1454 and
built according to a design by
the Ottoman-Greek architect
Konstantinos Dimadis from 1881
to 1883. It is also known by the
local population as ‘Red School’.
For a long time it was a highly
prominent school of many Greek
and Bulgarian families, until a
large part of the Greek population was expelled from Turkey
in 1923. (http://www.linkfang.
de/wiki/Griechisches_Gymnasium_Fener)

PUPILS LOOK
BEYOND THE
BORDERS

Bild / image:
wikipedia.org/wiki/Griechisches_Gymnasium_Fener

über die Grenzen seiner Stadt und seines Landes in den unbegrenzten
Sternenhimmel zu schauen. Inspiriert von seinem Mentor, dem Astrophysiker Suleiman Baraka, baute der Schüler Mohamed Tajeb aus ihm
zur Verfügung stehenden Materialien ein Fernrohr (Gaza: Sterne gegen
Krieg. ARTE-Reportage vom 15. Oktober 2016).
Wir stoßen also nicht nur an die Grenzen dieses Schulgebäudes, das
mit seiner Bauweise nach Westen zum ähnlich gebauten Neuen Rathaus
in Wittenberg weist, vielmehr eröffnet uns der Teleskop-Turm auf dem
Gebäude auch den Blick nach Osten bis nach Gaza.

WIE KÖNNEN WIR DIE GRENZEN
ÜBERWINDEN, DIE FÜR UNS DEN DIALOG
MIT DEN ISTANBULER SCHÜLER_INNEN
VERHINDERN?
Schüler_innen aus dem süddeutschen Gymnasium Ottobrunn entwickeln
dazu zwei Ansätze, mit welchen eine erneute Kontaktaufnahme mit den
Istanbuler Schüler_innen ermöglicht werden soll.
Im katholischen Religionsunterricht verfassen sie
ein 10-seitiges Mindmap, in dem sie sich mit dem
Thema „Grenzen“ auseinandersetzen. Ausgerüstet
mit diesen Materialien reisen wir erneut zur Istanbuler Schule und wollen die Schüler_innen ebenfalls
zum Thema „Grenzen“ befragen. Eine zweite Schüler_
innengruppe aus Ottobrunn baut im Physikunterricht
ein Fernrohr, das im GLASPALAST aufgestellt werden
wird, um damit über die Grenzen zu schauen.
Alle formulierten Gedanken, Ideen und Antworten
zum Grenzthema aus der Istanbuler und Ottobrunner
Schule werden im Kubus installiert. Zur Frage „Über welche Grenze schauen Sie mit dem Fernrohr?“ sind partizipative Aktionen mit Wittenberger Bewohner_innen und
Besucher_innen geplant.
von ELIF AGDE, Studentin, und DANAE IOANNOU, Doktorandin der Soziologie Universität Wien im Dialog und in Zusammenarbeit mit dem griechischen Gymnasium Fener in Istanbul und dem Gymnasium Ottobrunn;
Leitung: MICHAELA ROTSCH, IRMTRAUD VOGLMAYR

Bild / image: Gymnasium Fener, videostills: ELIF AGDE
Das NEUE RATHAUS – erbaut 1880 als Kaserne - ist bestimmt vom
ziegelroten neugotischen Baustil des Wilhelminismus. Das Neue
Rathaus wurde auch als “Rote Schule” bezeichnet, weil dort zu
Unterrichtszwecken der Familienangehörigen der stationierten
Soldaten der Roten Armee nach der Besetzung Ostdeutschlands
Räume zur Verfügung standen. (Vgl. https://lukaskiepe.de/stadtrundgang/luwinord/neues-rathaus/)
The NEUES RATHAUS - built as a barracks in 1880 - is dominated
by the neo-gothic brick style of Wilhelminism. The New Town Hall
was also referred to as ‘Red
School’ because rooms
were made available as
an educational facility for
family members of the
stationed soldiers of the
Red Army after the occupation of East Germany.
(https://lukaskiepe.de/
stadtrundgang/luwinord/
neues-rathaus/)
Bild / image: M. ROTSCH

glaspalaeste.org
/istanbul-ottobrunn_palast

HOW CAN WE OVERCOME THE
BORDERS THAT HINDER OUR
DIALOGUE WITH THE STUDENTS FROM
ISTANBUL?
Students from the Ottobrunn high school in the south of Germany are developing two approaches that will allow them to make
new contacts with the Istanbul pupils. In Catholic religious education, they drafted a 10 page mindmap, dealing with the issue of ‘borders’. Equipped with these materials we travel to the Istanbul school
again and hope to discuss with the students there on the subject of
‘borders’ too. A second group of students from Ottobrunn is building
a telescope during their physics lesson, which will be exhibited at the
glass palace, in order to look beyond the borders.
All formulated thoughts, ideas and answers on the subject of
borders from the Istanbul and Ottobrunn schools are installed in
the cube. Participatory actions with residents from Wittenberg are
planned around the question ‘Which borders can you see beyond
with the telescope?’
By ELIF AGDE, sociology student, and DANAE IOANNOU, sociology doctoral student,
from the University of Vienna, in dialogue and cooperation with the Greek Gymnasium School Fener in Istanbul and the Gymnasium School Ottobrunn;
Led by: MICHAELA ROTSCH and IRMTRAUD VOGLMAYR

DER SAREE ALS
VERGESCHLECHTLICHTE
SOZIOKULTURELLE
IDENTITÄT
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Wir beschäftigen uns mit dem indischen Kleidungsstück, dem Saree, einem fünf bis sechs
Meter langen ungenähten, rechteckigen Tuch,
welches grundsätzlich aus drei Teilen besteht:
dem Paluv (auch Pallu), das Schulterstück, das
die weibliche Schulter betont, dem Korpus und
der abschließenden Schmuckborte am fußläufigen Saum. Unter dem Tuch trägt man einen
langen Unterrock; der Oberkörper ist mit einer
kurzen, enganliegenden Bluse namens Choli, die
vorne zugeknöpft wird, bedeckt.
Die Geschichte des Saree lässt sich bis zur
Industalkultur zurückverfolgen (2800-1800 v. Chr.).
Er ist eines der ältesten Kleidungsstücke der Welt:
Ursprünglich glaubten Hindus daran, dass nur
ein Stoff, der nicht mit einer Nadel in Berührung
gekommen war, wirklich rein ist. Deshalb trugen
indische Frauen, bevor es überhaupt genähte
Kleidung gab, ausschließlich dieses traditionelle
Kleidungsstück. Eine Geschichte zum Ursprung des
Saree besagt, dass ein verliebter Mann ein Kleid für
seine Geliebte weben wollte, nachts dabei jedoch
eingeschlafen ist und deshalb ein sehr langes Tuch
entstanden sei.
Es finden sich viele unterschiedliche Varianten einen Saree zu tragen, wonach zwischen
Status, Kultur und Herkunft unterschieden werden kann. Dabei werden weibliche Attribute wie
eine schmale Taille, ausladende Hüften und eine
große Oberweite betont, welche nach wie vor
zum indischen Schönheitsideal zählen. Der Saree
als Kleidungsstück war von jeher Ausdruck weiblicher Identität und wird von den einzelnen Frauen
dementsprechend getragen und unterschiedlich
drapiert.
Heute entscheiden sich immer mehr indische
Frauen für westliche Kleidung. Deshalb versuchen
etliche Initiativen, die Liebe zum Saree wiederzuerwecken: Im Zuge der Ausstellung gehen wir den
vielschichtigen soziokulturellen Beweggründen
auf digitaler Ebene nach. Wir zeigen unterschiedliche persönliche Geschichten, die oft verborgen
bleiben - samt ihren ganz spezifischen kulturellen
und sozialen Hintergründen. Denn die Entscheidung, ob man einen Saree trägt oder nicht, bedeutet mehr als ein einfaches „Fashion-Statement”. Da
es für die meisten Frauen – und das besonders im
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ment and a contact person from the student body from
the Istanbul school regarding a design for the glass palaces, which started in February, have been interrupted for
the time being.
While our dialogue has reached its border, we look
at the tower-like telescope of the school building, which
looks up to the sky above the hill in the district of Fener,
the centre of Istanbul. A telescope on a school! This draws
our attention to the memory of a 13-year-old boy in Gaza,
who built a telescope to look beyond the border of his
city and country to the borderless starry sky. Inspired by
his mentor, the astrophysicist Suleiman Baraka, the student Mohamed Tajeb built a telescope from the materials
available to him (Gaza: Stars against War, ARTE Report,
October 15, 2016).
Thus, we not only encounter the limits of this school
building, pointing westwards with its design sharing similarities with the similarly constructed New Town Hall in
Wittenberg, but the telescope tower on the building also
gives us a view eastwards as far as Gaza.

IMPLEMENTATION OF OUR CONCEPT IN THE GLASS PALACE:

DIE GEOGRAPHIE DES SAREE: Wir erstellen
RESEARCH: We analyse the origin and the history, the diffeeine soziokulturelle Landkarte (Mapping the rent styles / drappings and the cultural significance of the Saree.
Saree) des Saree und spüren die unterschied- In this context, we especially refer to the origin and the different
lichen Sarees und die damit verbundenen „localisation“ of the Saree within India. The variety of colors, the
Handwerkskünste an ausgewählten Gebieten handloom techniques, symbols and religious significance vary
Indiens auf. Der Saree wird dabei als sozio- within India. In the following, we ask ourselves if only women
kultureller Kleidungstypus wahrgenommen,
wear the Saree or also men, and in which ways the Saree can be
der eng mit den unterschiedlichen Riten und understood as an art form.
Gebräuchen innerhalb der indischen GesellTHE GEOGRAPHY OF SAREE: We create a sociocultural
schaft verknüpft ist.
map (Mapping the Saree) of the Saree and analyse the different
JEDER SAREE ERZÄHLT EINE GESCHICHTE:
styles within selected areas in India. The Saree is perceived as
Wir sammeln und zeigen „Saree-Geschicha socio-cultural type of clothing which is closely connected to
ten“ auf unserem Blog der GLASPALÄSTE.org
the different rites and traditions within Indian society.
website.
EVERY SAREE TELLS A HISTORY: We collect and show
dörflichen Indien – nach wie vor Pflicht ist, einen INTERAKTIVITÄT VOR ORT: Die Besu„Saree stories“ on the GLASPALÄSTE.org website and our blog
Saree zu tragen, kann der Verzicht darauf ein Hin- cher_innen können aktiv an der Gestaltung
before and during the exhibition.
weis auf einen gesellschaftlichen und politischen des Glaspalasts teilnehmen, indem sie selbst
INTERACTIVITY ON LOCATION: The visitors can actively
Aufschrei sein und auch darauf, dass es einer Frau einen Saree an ihrem eigenen Körper vor Ort
participate within the glass cube: They have the possibility
gestattet ist, persönliche Entscheidungen zu tref- mit Hilfe einfacher Instruktionen wickeln.
to wrap a Saree by themselves with the help of simple instfen.
DESIGN-OBJEKTE: Wir entwickeln neue
ructions.
Es sind Fälle zu beobachten, dass eine Frau Objekte als künstlerischen und soziokulturelDESIGN OBJECTS: We develop new objects as an artistic
westliche Kleidung nur dann trägt, wenn ihre tradi- len Impuls, die aus Sarees gefertigt werden.
and sociocultural impulse made from different Saree fabrics.
tionelle Familie (insbesondere die Schwiegermutter) nicht anwesend ist. Das Tragen des Saree zeigt,
dass dies nicht nur ein kulturelles, sondern auch
ein stark gesellschaftliches Motiv ist.
Die Saree tragenden Frauen für unser Projekt
JYOTIKA PURWAR: Mein beruflicher Hintergrund und MARTINA SPIES ist promovierte Architektin, Baumeisterin und Aktivisspüren wir in Mumbai auf – in jener Stadt, welche meine Ausbildung ist in der Innenarchitektur mit interdis- tin. 2013 gründete sie mit ihrem Vater die Organisation Anukruti, welche
alle unterschiedlichen Kulturen und Herkünfte ziplinärer Ausrichtung angesiedelt. Ich habe den Master in Spielplätze auf urbanen Brachflächen innerhalb von Slums in der MegaBildender Kunst (School of the Art Institute of Chicago) city Mumbai baut. Ihre Erfahrung machte sie in internationalen Büros wie
Indiens auf engstem Raum verschmelzen lässt. und den Bachelor in Interior Design (CEPT, Ahmedabad). Shigeru Ban in Japan, COSTFORD, B.V.Doshi und Hasmukh Patel in Indien.
Wir wollen die verschiedensten Facetten und Ich arbeitete an verschiedenen Orten, wie in Chicago Zwischen 2013 und 2016 war Martina als Forschungsleiterin des Projekgesellschaftlichen Nuancen aller untersuchten und New York als Ausbilderin für Design, bevor ich wie- tes Ground Up - A Dwellers´s Focused Design Tool for Upgrading Living
der nach Mumbai/Indien zurückkehrte. Hier arbeitete Space in Dharavi, Mumbai in einer der dichtesten und größten informelTrägerinnen zeigen und ihre Geschichten dahinter ich zeitgleich zur Innenarchitektur, verstärkt in den len Siedlungen der Welt tätig. Im Studio X Mumbai war Martina Spies in
Design-Bereichen: Branding, Designstrategien, Werbung, Kooperation mit der Columbia University erfolgreiche Kuratorin zweier
aufdecken und abbilden.

THE SAREE AS
A GENDERED
SOCIO CULTURAL
IDENTITY
I_PA

GLASPALÄSTE is placed in front of the Neues Rathaus (New
Town Hall) in Wittenberg, a red brick building built in the historicist style. The connection between the New Town Hall and a high
school in Istanbul comes in the appearance of the two buildings,
as visually they are both very similar. They offer a fine example of
possible connections (and thus the transgression of a border) between countries, cultures, religions and also functions. The educational institution is a Greek Orthodox school, which represents a
religious minority in the middle of an Islamic country. Two weeks
before the referendum in Turkey on 16
April, the school is primarily present
at GLASPALÄSTE with its building. The
positive talks with the school manage-
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GLASPALÄSTE ist vor dem Neuen Rathaus in Wittenberg aufgestellt, einem im historizistischen Stil erbautem
Gebäude aus rotem Ziegelstein. Die Verbindung des Neuen
Rathauses zu einem Istanbuler Gymnasium lag in der Optik
der beiden Gebäude – beide weisen eine sehr starke Ähnlichkeit auf. Ein schönes Beispiel für die mögliche Verbindung
– und somit eine Form der Grenzüberwindung - zwischen
Ländern, Kulturen, Religionen und auch Funktionen.
Bei der Istanbuler Bildungseinrichtung handelt es sich um
eine griechisch-orthodoxe Schule, die inmitten eines islamischen Landes eine religiöse Minderheit repräsentiert. Zwei
Wochen vor dem Referendum in der Türkei am 16. April ist die
Schule in erster Linie mit ihrem Gebäude bei den GLASPALÄSTEN präsent. Die im Februar begonnenen positiven Gespräche
mit der Schulleitung und dem Ansprechpartner aus der Schülerschaft der Istanbuler Schule bezüglich einer Gestaltung der
Glaspaläste sind vorerst abgebrochen.
Während unser Dialog an Grenzen gestoßen ist, schauen wir
auf das turmartige Teleskop des Schulgebäudes, das auf dem
Berg im Stadtteil Fener, im Zentrum Istanbuls, zum Himmel blicken lässt. Ein Fernrohr auf einer Schule! Hier ist die Erinnerung
an einen 13-jährigen Jungen in Gaza, der ein Fernrohr baute, um

Detail von / by JYOTIKA PURWAR
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SCHÜLER_INNEN BLICKEN ÜBER
DIE GRENZEN

Detail von / by MARTINA SPIES

During the world exhibition we deal with the traditional Indian
cloth, the Saree, a five to six meter long rectangular cloth which
basically consists of three parts: the paluv (also pallu), the shoulder
part which emphasises the female shoulder, the „corpus“ and the
decorative border. Under the Saree women wear a long undercoat;
The upper body is covered with a short and tight blouse called choli.
The history of the Saree can be traced back to 2800-1800 BC and
belongs to one of the oldest garments in the world. Originally Hindus
believed that only a fabric that had not come in contact with a needle
was really „pure and clean“. Therefore, Indian women wore only this
traditional garment. An old story illustrates the origin of the Saree:
a man in love wanted to weave a dress for his beloved. But at night
he fell asleep, and therefore a very long cloth – the Saree - came out.
There are many different ways to wear a Saree differing from status,
culture and origin of the woman. Feminine attributes such as a narrow waist or bulging hips are part of the culture of the Saree and an
important part of the Indian female image. The Saree has always been
an expression of female identity and beauty. It has been worn in many
different ways and draped differently by individuals.
Today, more and more Indian women are opting for Western clothes.
For this reason, a number of initiatives are trying to revive wearing the
Saree. In the course of the exhibition, we will also explore the sociocultural motives on the digital level. We show different personal stories
that are often hidden - along with their very specific cultural and social
background.
The decision whether to wear a Saree does not mean more than a
simple „fashion statement“: Most women - especially in rural India – still
wear the Saree every day. In contrast to many traditional women, many
modern Indians wear Western clothes as a social and political statement
and as a sign that women are allowed to make personal choices. There
are cases that a woman wears western clothes when her traditional family
(especially the mother-in-law) is absent and wears a Saree when she is with
her family. This shows that the Saree is not only a culturally, but also a
strong socially motivated statement. And it is a subtle statement as well.
The rebellion is a domestic push pull of traditional values.
For our Saree project, we are interviewing women mostly from Mumbai.
The megacity blends all different cultures and backgrounds of Indian communities within a limited space. We want to show the various facets and social
nuances of all women and reveal their stories behind them.

UMSETZUNG IM GLASPALAST:

ER-FORSCHUNG: Wir analysieren den Ursprung
und die Geschichte, die unterschiedlichen Arten/
Drapierungen und die kulturelle Bedeutung des
Saree, insbesondere die Herkunft und die unterschiedliche „Verortung“ des Saree innerhalb
Indiens: Denn die Vielfalt der Farben, die Webtechniken, Symboliken und religiösen Bedeutungen
variieren innerhalb Indiens. In weiterer Folge fragen
wir, inwieweit der Saree eine Kunstform ist, und ob
„nur“ Frauen den Saree tragen oder auch Männer.

Aktivierung im Einzelhandel und Erfahrungsdesign für
Immobilien. Gegenwärtig bin ich Erfahrungsdesignerin bei
Godrej Properties Ltd.. Meine spezielle Aufgabe ist es, das
gesamte Life Style Angebot unserer verschiedenen Immobilien in ganz Indien zu designen.

JYOTIKA PURWAR: My background and education is
in interior architecture with interdisciplinary approach.
I have a Master in Fine Arts from the School of the Art
Institute of Chicago and a Bachelor in Interior Design from
CEPT, Ahmedabad. I have worked in places like Chicago
and New York for several years as a design educator before
moving back to Mumbai. Here along with interior architecture, I have worked extensively in the fields of branding
design and strategy, advertising, retail point-of-sale activation and experience design for real estate. Currently, I
am working as an experience designer at Godrej Properties
Ltd.. My role specifically is to design the entire life style
propositions of our various properties across India.

internationaler Ausstellungen namens Dharavi: Places and Identities und
Mumbai - die vier Nachbarschaften im Slum in mitten der Megacity Mumbai lebendig werden lässt - und Let´s Play! Children as Creators of Informal Playspaces, welche erstmals die Kultur des Spielens in Indien zeigt.

MARTINA SPIES holds a PhD in architecture, is a builder and activist. In
2013 she and her father founded the organization Anukruti, which builds
playgrounds on vacant urban sites within slums in the megacity Mumbai.
She has gained experience in international offices such as Shigeru Ban in
Japan, COSTFORD, B.V. Doshi and Hasmukh Patel in India. Between 2013
and 2016, she worked as a research manager for the project Ground Up
- A Dwellers‘ Focused Design Tool for Upgrading Living Space’ in Dharavi,
Mumbai in one of the highest density and largest informal settlements
in the world. At Studio X Mumbai, Martina Spies, in cooperation with
Columbia University, was the successful curator of two international exhibitions called Dharavi: Places and Identities and Mumbai – which bring
the four neighbourhoods in the slum in the middle of Megacity Mumbai
alive and Let‘s play! Children as Creators of Informal Playspaces, which
showcased the culture of playing in India for the first time.
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“Pss Pss Pss” - wie ein Katzenlockruf prägt die
akustische Landschaft von Neve Shaanan Street. Die
Straßenhändler_innen, in regelmäßigen Kreisen auf
ihren Fahrrädern, werben um ihre Ware. Ein Gramm
“Braun”, 100 Shekel. 25 Euro. Die Qualität ist niedrig.
Hier kauft, wer keine andere Wahl hat.
Nur sieben Gehminuten von Neve Shaanan
entfernt erstreckt sich der berühmte Rothschild
Boulevard. Die berühmte Flaniermeile, eine hohe
Anzahl an Gebäuden im Bauhaus Stil vereinend,
erzählt das romantische Gründermythos einer
Weißen Stadt am Meer, erbaut von zionistischen
Einwanderern aus Europa. Die Bezeichnung „Weiße
Stadt“ kam auf, weil für die Gebäudefassaden beinahe automatisch weißer Gips verwendet wurde.
Mit jedem Schritt in Richtung Süden verblasst
die weiße Farbe, sie verläuft sich in ein unattraktives Grau-Beige. Eine unsichtbare Grenze
trennt Neve Shaanan vom Rest der Welt, dem
hippen Tel Aviv der Start-Ups und Hipster. Ins
Kollektivgedächtnis der Stadt als schäbiger und
krimineller Hinterhof Tel Avivs eintätowiert,
wurden die Bewohner aus dem verarmten und
marginalisierten Süd Tel Aviv von der lokalen
Regierung jahrzehntelang systematisch ausge-
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alle spielen Theater”) wird der Glaspalast in Wittenberg visuell
zu einer Straßenkulisse umfunktioniert. Die Idee eines Theaterspiels in der Straße verkörpert das Bedürfnis der Akteur_innen,
sich in Szene zu setzen und von einem Publikum gesehen zu
werden, als Kontrast zu ihrer Unsichtbarkeit in der israelischen
Öffentlichkeit. Auf dieser Bühne können Anwesende und
Ladenbesitzer_innen in ihrer subjektiven Wahrnehmung auf die
Frage “Was ist die Grenze zwischen Dir und Deinem Nachbarn”
und/oder “Was ist die Grenze zwischen Neve Shaanan und der
Welt?” beantworten. Der Annäherung an die Beantwortung der
Projektfrage der GLASPALÄSTE “Wieso gibt es Grenzen?” geht
so eine Forschung voraus, in der die Grenze zwischen sich selbst
und dem “Anderen” erst gesucht werden muss. Charakteristisch
ist die Abgetrenntheit Süd Tel Avivs vom Rest Israels sowie eine
Zersplittertheit innerhalb des Straßenkosmos.
Gestalterisch thematisiert der Glaspalast auch die Fragezeichen der Unterwelt, die sich in den Zwischenräumen abspielt.
So können Besucher_innen im Glaspalast ihren Kopf durch eine
Fotowand strecken, die Neve Shaanan abbildet - treffen dort
aber nur auf einen dunklen Zwischenraum, in dem eritreische
Musik zu hören ist. Mit diesem konfrontiert, verirrt sich der/die
teilnehmende Beobachter_in unfreiwillig in Interpretationen.
Der „Blinde Fleck“, nach Goffman die „Hinterbühne“, auf der
sich unmaskierte Interaktionen abspielen, bewahrt für die Forscher_innen und ihr Forschungsfeld den immerwährenden Cha-
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rakter der Unvollständigkeit. Diese Verständnislücken können
sowohl als Hindernis zum Verständnis der Realität wahrgenommen werden, gleichzeitig eröffnen sie aber neue Spielräume für
Wahrnehmung von Interaktion. Die Antworten der Straßenakteur_innen zur persönlichen Konstruktion von Grenzen werden
auf einer transparenten Wand am Glaspalast “angeschlagen”
und mit Bildern der Stadtarchitektur kombiniert. Komplementär dazu fährt der Kubus in Wittenberg zum Lebensumfeld von
Eritreern und anderen Flüchtlingen, wo denselben zwei Fragen
gestellt, die Antworten verschriftlicht und ebenfalls am Kubus
mit Bildern des jeweiligen Lebensumfeldes der Befragten kombiniert werden.
MARINA KLIMCHUK lebt in Süd Tel Aviv und arbeitet in einem therapeutischen Tageszentrum mit eritreischen Flüchtlingskindern. In der Ukraine geboren
und in Deutschland aufgewachsen, studierte sie Soziologie in München sowie
Internationale Migration in Tel Aviv. Ihre Interessenschwerpunkte sind Hybride
Identitäten und die soziale Konstruktion von Grenzen in urbanen Räumen. Ihre
Masterarbeit „Living in a kaleidoscope. An ethnography of ethnic boundaries
and crossing points in south Tel Aviv“ ist 2015 im Berliner Wissenschaftsverlag
erschienen.

BLANKED OUT.

BORDER CONSTRUCTIONS IN THE
BACKYARD OF GLOBALISATION.
The catcall-like sound of „pss, pss, pss“, shapes the acoustic
landscape of Neve Shaanan Street. Street vendors circle around
regularly on their bikes, peddling their goods. A gram of ‚brown’
costs 100 Shekel - 25 Euros. The quality, however, is pretty low –
this is where those people who don’t have a choice come to buy.
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The famous Rothschild Boulevard is only
seven walking minutes distance from Neve
Shaanan. This renowned promenade, with
its large number of Bauhaus-style buildings, tells the romantic founder myth of
a White City by the sea, built by Zionist
immigrants from Europe. The nickname
‚White City’ comes from the white of the
buildings’ facades, an almost automatic
effect of the white plaster used in their
construction.
With each step further southwards, the
white colour seems to fade some more,
evolving into an unattractive grey/beige.
An invisible border divides Neve Shaanan
from the rest of the world, from the hip
city of Tel Aviv, from the start-ups and
the hipsters. Engraved in the city’s collective memory as the shabby and criminal
backyard of Tel Aviv, the inhabitants stem
from Tel Aviv’s poverty-stricken and marginalised south, their existence having
been systematically blanked out by the
local government for decades. These days,
the district and its shopping street of the

mutual dissociation from the ‚Other’. On first
glance, the street might seem to be bustling with
small shops, ethnic hangouts and textile sellers,
yet a flourishing underground also exists, one
brimming with (mainly Eritrean and Sudanese)
bars, gambling joints and brothels. This intimate
parallel world is, in theory, accessible to all via
narrow entrances between the shops. In reality,
however, it is only accessible to those in the know.
Based on Goffman’s concept of interhuman
interaction as role-play on stage, (‚we all play
theatre’), the glass palace in Wittenberg will
be visually converted into a street backdrop.
The idea of theatre on the street embodies the
protagonists’ need to be in the limelight, to be
seen by an audience, in stark contrast to their
invisibility within the Israeli public sphere. On
this particular stage, attendees and shop owners
can give their own, subjective answers to questions such as “which borders exist between you
and your neighbours?” and/or ‚ “which borders
exist between Neve Shaanan and the rest of
the world?” Finding an answer to the question
approached by the GLASPALÄSTE project, “why
do borders exist?”, should be preceded by a line
of research where
the border between
the self and the
‚Other’ must first
be sought. Characteristic of this is the
state of separation
of southern Tel
Aviv from the rest
of Israel, as well as
the fragmentation
within the cosmos
of the street itself.
The design of the
glass palace also
attempts to query
the ‚underground‘
within these intermediate
spaces.
Guests in the glass
palace are able to
stick their heads
through a photo
wall
depicting
Neve Shaanan, yet
will only see a dark
space where Eritrean music can be
heard. Confronted
by this, the participants involuntarily enter into
a confusion of interpretations. For the researchers and their area of research, the ‚blind spot‘
according to Goffman, the ‚backstage‘, in which
unmasked interaction takes place, the perpetual
character of incompleteness is preserved. These
gaps in understanding can be perceived as an
obstacle to understanding reality, yet they also
create new scope in the perception of interaction.
The street protagonists’ answers about personal border constructions are ‚struck’ onto a
transparent wall in the glass palace and combined with pictures of the city’s architecture.
Complementary to this, the cube in Wittenberg
will double up as a social environment for Eritreans and other refugees where the same two
questions will be asked, the answers transcribed
and presented within the cube in combination
with images of the respondents’ respective social
surroundings.

same name have become indicative of
otherness and loss of Jewish identity. Black
skin dominates the streetscape - most of
the people here are asylum-seekers from
Eritrea or Sudan, and occasionally migrant
workers from West Africa, Asia or Eastern
Europe are to be found. Yet: if you’re not
Jewish, you shouldn’t be here – at least
not for the long term. Many politicians
as well as the mass media claim that
these ‘infiltrators’ are not refugees, but
just labour-seekers that should go back to
where they came from. In the state, there
is a gaping crevice between the Jewish
value of charity and the notion that Jewish
identity is being threatened. The ‚Other’ is
scary, illegal, and violent, takes and sells
drugs. The ‚Other’ is the Black City – a narrative that could not be bolder if it tried.
The idea of globalisation is sexy, but Neve
Shaanan is not.
Despite its constricted space, Neve Shaanan Street is, in social terms, a heavily
fragmented area. It involuntarily reflects
the absorption of Israel’s numerous migratory movements, and any interaction between these groups is not always obvious.
The local architecture plays its part in
being an effective instrument against the

MARINA KLIMCHUK lives in southern Tel Aviv and works
with Eritrean refugee children in a therapeutic day care
centre. Born in Ukraine, she grew up in Germany and studied
sociology in Munich as well as International Migration in Tel
Aviv. Her interests are hybrid Identities and the social construction of bounderies in urban space. Her Master thesis,
„Living in a kaleidoscope. An ethnography of ethnic boundaries and crossing points in south Tel Aviv“ was published in
2015 by the BWV (Berliner Wissenschafts-Verlag).
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A U S G E BLENDET.
G r e n z konstruktionen
i m H i nterhof der
G l o b a lisierung.
blendet. Heutzutage haben sich das Viertel
und dessen gleichnamige Handelsstraße in
ein Etikett für Andersartigkeit und jüdischen
Identitätsverlust verwandelt. Schwarze Hautfarbe dominiert das Straßenbild. Meist sind
es Asylsuchende aus Eritrea oder dem Sudan,
bisweilen Arbeitsmigrant_innen aus Westafrika, Asien oder Osteuropa. Aber: Wer nicht
jüdisch ist, sollte nicht hier sein, zumindest
nicht langfristig. Die „Eindringlinge“ seien
keine Flüchtlinge, sondern Arbeitsmigrant_
innen und sollten möglichst bald wieder
zurück in ihre Länder, proklamieren zahlreiche Politiker und Massenmedien. Zwischen
jüdischen Werten der Nächstenliebe und
dem Gefühl einer Bedrohung der jüdischen
Identität im Staat klafft eine Lücke. Das
Andere macht Angst, ist illegal, gewalttätig,
nimmt und verkauft Drogen. Das Andere ist
die Schwarze Stadt. Ein Narrativ, das plakativer nicht sein könnte – Globalisierung als
Idee ist sexy, Neve Shaanan ist es nicht.
Trotz räumlicher Enge ist Neve Schaanan Street ein sozial stark fragmentierter
Raum, der unfreiwillig die Absorption von
Israels zahlreichen Migrationsbewegungen
widerspiegelt. Interaktionen zwischen
den unterschiedlichen Migrationsgruppen
sind nicht immer selbstverständlich. Als
effektives Instrument für die gegenseitige Abgrenzung vom “Anderen” dient die
lokale Architektur: Während das Straßenbild auf den ersten Blick von kleinen
Läden, ethnischen Lokalen und Textilgeschäften geprägt ist, floriert dahinter
eine Unterwelt von (v.a. eritreischen und
sudanesischen) Bars, Spielhöllen und Bordellen. Diese intime Parallelwelt ist durch
enge Durchgänge zwischen den Läden
zwar für die Öffentlichkeit begehbar,
in Realität jedoch nur für Insider offen
zugänglich.
Basierend auf Goffman’s Konzept von
zwischenmenschlichen Interaktionen als
Rollenspiel auf einer Theaterbühne (“Wir

15
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DIE ZUKUNFT
DER VERGANGENHEIT
VON
SCHWARZEM
WISSEN IN
EUROPA
THE PASTFUTURE OF BLACK KNOWLEDGE IN EUROPE

Ein afrikanisches Sprichwort sagt, dass
Wissen wie ein Garten ist: wenn es nicht
gepflegt wird, dann kann es nicht geerntet
werden. Der Bedeutung nach, sollte Wissen
nicht als gegeben angenommen, sondern
immer hinterfragt werden: Wer hat welches
Wissen, wann, in welchem sozialen, politischen und/oder kulturellen Kontext produziert? Wer hat welches Wissen wann und wie
reproduziert? Warum wissen wir das, was wir
wissen und nichts anderes? Wie und wann
kann Nichtwissen in Wissen überführt oder
falsches Wissen korrigiert werden? Vor allem
Wissen, welches selbstbestimmt aus Schwarzer Perspektive re_produziert wird, findet
in deutschen schulischen wie akademischen
Kontexten nur sehr selten Beachtung. Die Tatsache, dass afrikanisch-deutsche Geschichte(n) nachweislich bis ins 18. Jahrhundert
zurückreichen, wird gänzlich ausgeblendet.
So auch die Lehren des ersten Schwarzen
Professors Europas, Anton Wilhelm Amo, der
an der Universität Halle (heute Universität
Halle-Wittenberg) im November 1729 seine
Disputation mit dem Titel De jure maurorum
in Europa (dt.: Über die Rechtsstellung der
Mohren [sic!] in Europa) hielt.
Diese Arbeit, die zwar als Originalschrift
nicht mehr auffindbar ist, bildet das Zentrum
des „AfricanDiaspora_Palastes“. Ihre Nachbildung aus Glas erlaubt die Vergangenheit
von Schwarzem Wissen in der Gegenwart
neu zu verhandeln – mit dem Ziel, die
Zukunft neu zu gestalten. Ihre Symbolkraft
soll den Besucher_innen zu neuen Lesarten
afrikanisch-deutscher Geschichte(n) inspirieren und als Sinnbild für das Un_Denkbare
und Ent_Wahrgenommene fungieren. Die

glaspalaeste.org
/africandiaspora_palast

wird das Wissenswerte in dem gegenüberliegenden Wortspiel. Was das ist, sollen die
Besucher_innen selbst herausfinden. In einem
Suchworträtsel sind sie eingeladen, jene Worte
zu finden, die Amos Lehren entspringen und/
oder den eurozentrischen Blick auf die Welt
brechen. Im Kontext einer afro-diasporischen
Debatte kann folglich über Sprache nicht nur
Afrokultur kommuniziert, sondern auch bestehende hegemoniale Bedeutungsstrukturen
und –gehalte „entgrenzt“ werden, so dass ein
Konsens über das Richtige und das Mögliche
verhandelt werden kann. Folglich entscheiden der Wert von Wissen, der Umgang damit
und die Rahmenbedingungen, unter denen
Wissenserwerb, -bewahrung und –nutzung
stattfinden, in welchem Maße Schwarzes
Wissen für die Erhaltung und Entwicklung der
gesamten Gesellschaft genutzt werden kann.
Unter dem Motto „Anerkennung – Gerechtigkeit – Entwicklung“ haben die Vereinten Nationen die Dekade für Menschen afrikanischen
Ursprungs ausgerufen (2015 – 2024). Diesem
Aufruf will die Kubengestalterin Folge leisten
und die gesellschaftlichen, politischen und
wissenschaftlichen Beiträge von Schwarzen
Menschen in Deutschland und Europa der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft greifbar
und begreifbar machen.

hindurch fallenden Sonnenstrahlen verwandeln das Buch in ungewöhnliche und
An African proverb says that knowledge is
ungewohnte, sich laufend verändernde
like a garden: if it is not cultivated, then it canLichtspiele. Der Fokus liegt auf Glas als
not be harvested.
Material, aber auch auf
In terms of meaGlas als Metapher – zerning, knowledge
brechlich, transparent,
should not be
reflexiv,
verformbar.
taken as a given,
So haben die Transpabut
critically
renz und vermeintliche
questioned: Who
Un_Gegenständlichkeit
produced which
des gläsernen Buches
knowledge,
– seine gegensätzliwhen, and in
chen Eigenschaften der
which
social,
Zerbrechlichkeit
und
political and/
gleichzeitigen Härte –
or cultural contdie Fähigkeit nicht nur
ext? Who reproReflexion zu erzeugen,
duced
which
sondern auch ReflekBild / image: originalpeople.org/story-anton-wilknowledge, and
tiertheit
hervorzuruhelm-amo-famous-west-african-philosopher/
when and how?
fen und sowohl eine
Why do we know what we know and nothing
Schwarze Perspektive auf die Welt, als
else? How and when can knowledge gaps be
auch die weiße gesellschaftliche Norm
filled or incorrect knowledge be corrected?
aus der Un_Sichtbarkeit zu holen und zu
Above all, knowledge that is self-determined
benennen.
from a Black perspective receives very little
Die Tatsache, dass Glas nur sehr langattention in German school and academic
sam zu fester Form erstarrt, wird von
contexts. The fact that African-German hisGlasmacher_innen bei der Herstellung
tories can be traced back to the eighteenth
bewusst eingesetzt. Einige Gegenstände
century is entirely disregarded. The same can
sehen in der Tat so aus, als ob das Glas
be said of the teachings of the first Black phiin seiner Bewegung eingefangen worden
losopher in Europe, Anton Wilhelm Amo, who
sei. In diesem Sinne wird auch Wissen
defended his thesis with the title De jure mauals Produkt verhandelt, das ebenso
rorum in Europa (‘On the legal position of the
nur sehr langsam erstarrt. Eingefangen

Moors’ [sic!]) in Europe at the University of Halle (now
the University of Halle-Wittenberg) in November 1729.
This work, which can no longer be found as an original, forms the centre of the ‘AfricanDiaspora_Palace’.
Its reproduction in glass allows renegotiating the past
of Black knowledge in the present day, with the aim of
reshaping the future. Its symbolic power is intended to
inspire the visitors with new readings of African-German histories in order to transform the (un)thinkable
and the (de) perceived. The rays of sunlight that shine
through turn the book into an unusual and unfamiliar,
constantly shifting, play of light. The focus is on glass
as a material, but also on glass as a metaphor - fragile,
transparent, reflexive, and malleable. Thus, the transparency and the supposed incomprehensibility of the
glass book, with its contrasting qualities of fragility
and simultaneous toughness, have the ability to produce not only reflections, but also reflectiveness and
to take a Black perspective on the world.
The fact that glass takes a long time to become
solid is employed consciously by glassmakers in
the production process. Some objects look as if the
glass was caught in mid-movement. In this sense,
knowledge is also negotiated as a product, which
also takes time to solidify. The content of the book is
captured by the word play that lies opposite. What
this is exactly, the visitors
should find out themselves. In a word search
puzzle, they are invited to
find the knowledge that
originates in Amo‘s teachings and/or breaks the
Eurocentric world view. In
the context of an Afrodiasporic debate, not only can Bild / image: flickr.com/photos/gertrudk/27276605
Afro-culture be communicated through language, but the limits of existing
hegemonic meanings and structures can be overcome, so that a consensus about the correct and
the possible can be negotiated. Consequently, the
value of knowledge, and the conditions under
which it is acquired and stored, determine the
extent to which Black knowledge can be used
for the preservation and development of society
as a whole. The United Nations proclaimed the
period 2015 – 2024 the International Decade
for People of African Descent under the motto
‘recognition, justice and development’. In line
with this call, the cube designer wishes to make
the social, political and academic contributions
of Black people in Germany and Europe from
the past, present and future tangible and comprehensible.

NATASHA A. KELLY ist promovierte Kommunikationswissenschaftlerin und Soziologin mit den Forschungsschwerpunkten (Post-)Kolonialismus und Feminismus. Die in London geborene und in Deutschland
sozialisierte Panafrikanistin versteht sich selbst als „akademische
Aktivistin“, die stets versucht Theorie und Praxis miteinander zu verbinden. Die Autorin und Dozentin hat an zahlreichen privaten und
staatlichen Einrichtungen in Deutschland und Österreich gelehrt und
referiert und ist seit vielen Jahren in der Schwarzen deutschen Community engagiert. Neben ihrer beratenden Tätigkeit für verschiedene
Kunstinstitutionen ist sie Kuratorin der interaktiven Wanderausstellung EDEWA (www.edewa.info), die sich aus postkolonialer Perspektive mit Alltagsrassismus, Sexismus und Kolonialismus, insbesondere
den Kolonialwarenhandel beschäftigt. Ihre Dissertationsschrift
„AfroKultur – der Raum zwischen gestern und morgen“ ist 2016 im
Unrast Verlag erschienen. Mehr Infos unter: www.NatashaAKelly.com
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NATASHA A. KELLY holds a PhD in communication sciences and
sociology with key research interests in (post)colonialism and feminism. As a pan-African born in London and socialized in Germany, she
sees herself as an ‘academic activist’ who always tries to bring theory and practice together. She has taught and lectured at numerous
private and state institutions in Germany and Austria and has been
involved in the Black German community for many years. In addition
to her consulting work for various art institutions, she is the curator of the interactive touring exhibition EDEWA (www.edewa.info),
which deals with everyday racism, sexism and colonialism (particularly the trade in colonial goods) from a postcolonial perspective,.
Her dissertation ‘Afro-Culture - the space between yesterday and
tomorrow’ was published in Unrast Verlag in 2016. More information:
www.NatashaAKelly.com
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DER ENTFALTUNGSPROZESS DER
REFORMATION – EINE
EPIDEMIOLOGIE.
Der Beitrag im 11. Glaskörper behandelt
den Reformationsprozess entlang zweier
Parallelen: Als biologischen und somit autonomen Vorgang einerseits und als Kunstform
andererseits. „Epidemie“ ironisiert dabei
alles Reißerisch–Dramatische in der Mythisierung des Reformator–Helden Martin
Luther und versucht, die Besucher_innen
in eine tiefere Beschäftigung mit dem Entfaltungsprozess der Reformation – in eine
Epidemiologie – zu locken.
Das Kunstwerk wird als offenes Experiment aufgesetzt. Dessen Materialien werden einerseits digitale Abbildungen und
andererseits Bakterien sein, wie sie, als Teil
unseres Mikrobions, individuell verschieden
auf unserer Haut ganz natürlich vorkommen.
Fernab biologistischer Ideologien, gruseliger
Szenarien und der üblichen Bioethikdiskussion soll dieses Experiment untenstehende
Ausgangshypothesen und -fragen behandeln. Dabei wollen diese nicht nur naturwissenschaftlich–künstlerisch, sondern auch
theologisch befassten Versuchsansätze die
religiös motivierten oder historisch interessierten Besucher_innen sowie Passant_innen
aus einem überwiegend säkularen Umfeld
über ihre Abgrenzungen führen.

> Der entscheidende Impact der
lutherschen Theologie liegt hierbei
in der Freilegung dieses alten theologischen Menschen–Verständnisses durch die Eliminierung der als
Medium für diesen Prozess als nicht
mehr notwendig erachteten Autorität der Kirche. Hier werden die
Grenzen für die Frage, wer ich bin,
neu gezogen und meine Autonomie
in der Frage, wer ich sein soll, wird
erweitert.

THE DEVELOPMENT PROCESS
OF THE REFORMATION – AN
EPIDEMIOLOGY.
The contribution in the 12th glass body deals with
the process of reformation along two parallel lines:
as a biological and thus autonomous process on the
one hand and as an artificial form on the other. The
‘epidemic’ ironies the sensationalist drama in the
mythization of the reformist hero Martin Luther and
tries to draw the visitors into a deeper engagement
with the development process of the Reformation
into an epidemiology.
The work of art is set up as an open experiment.
Its materials will be digital images on the one hand
and bacteria on the other, naturally occurring, as
they do, quite individually on our skin as part of
our microbes. Remote from biologistic ideologies,
scare stories, and the usual bioethics discussions, this
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AUSGANGSPUNKTE:

> Im legendären Thesenanschlag, in der
provozierenden Verbrennung der päpstlichen Bulle, sowie im musealen Festmachen eines epochalen Ereignisses liegt eine
künstlerische Inszenierung, die heute mit
aktuellen Kunsttechniken fortgeführt wird.
In diesen Techniken differenzieren Dauerhaftigkeit (Virtuelle Welt) und vergängliche
Dynamik (Bakterienkultur) ihre Charakteristika aus.
> Medien und Techniken sind jedoch nur
einige der Voraussetzungen für eine kulturelle Evolution. Entscheidende Faktoren für
Ihre Entfaltung sind die Inhalte, die Botschaften und Bedürfnisse. Diese suchen sich
dann die gerade vorhandenen Inhaltsträger
zu Ihrer Entfaltung. Nicht die neue Drucktechnik Gutenbergs entfaltet die Reformation, sondern es gibt etwas zu drucken, was
die Menschen zutiefst bewegt. Bedürfnisse
verbreiten sich in den neuen globalen sozialen Medien; die technischen Netzwerke sind
viel mehr Antworten als primär formende
Strukturen.
> Die Reformation erfasst die Menschen,
indem sie die Sicht auf den Menschen,
jedes Einzelnen auf sich selbst, neu definiert.
Offenbar erfüllte sie damit eine tiefe Sehnsucht. Im unmittelbaren Kontakt oder in
der Auseinandersetzung mit Gott, im direkten Spiegel der Ebenbildlichkeit, wird sich
der individuelle Mensch befreiend seiner
selbst bewusst als Maßstab seines eigenen,
gerechtfertigten So-Seins. Er wird sich seiner
selbst wert und entfaltet an sich selbst eine
sinnliche und emanzipierende Gestaltung
und Neudefinition. All das ist nichts Anderes
als Kunst.
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> Dieser Autonomiegewinn versetzt den Menschen allerdings in die
bohrende Ungewissheit, die es mit
sich bringt, der höchsten Autorität
(Gott/mir selbst) ganz allein und nur
mit dem, was ich bin, und egal, was ich
mache, gnadenvoll oder gnadenlos
ausgesetzt zu sein. Die neue Autonomie fordert den Menschen, sich neu
einzuordnen und sich
der Richtigkeit dieser
Einordnung zu vergewissern. Verschärft wird
diese Einordnung durch
die Perspektive einer
Entscheidung darüber,
wer dauerhaft bestehen kann: durch Glaube
(Luther), analoges Handeln (Ablass) oder die
Anzahl an Followern als
Maß. Erträglich wird uns
diese Exposition nur in
der bewusst hergestellten Sichtbarkeit vor
Gott oder vor den Menschen, die dafür sorgen
soll, dass von uns, wenn
schon nicht für die Ewigkeit, so wenigstens im
Jetzt „etwas bleibt“, und
wenn es ein Brief, ein
Stück Papier ist. Dabei
selektieren sich in einem
Evolutionsprozess Formen der Dauerhaftigkeit oder Reproduktion
heraus. Diese Vergewisserung hat ihren Preis:
Monetär für den reellen Aufwand,
den wir für unsere Gestaltung und
Präsentation betreiben. Oder wir
bezahlen mit der Preisgabe von uns
selbst: inwieweit wir unsere Daten und
uns selbst benutzen lassen. Indem wir
uns erneut mehr oder weniger nackt
einer Autorität ausliefern, die darüber
entscheidet, ob wir dazugehören oder
eben nicht; mit genauso ungewissem
Ausgang wie mit einem gebührenpflichtigen Garantieschein auf ein
Paradies in der Hand.

MANFRED GÖDEL arbeitete als Biologe an der
Ludwig–Maximilian–Universität (LMU) München an der Erforschung der tageszeitlichen
Steuerung molekularer Prozesse und hat darüber
promoviert. Seitdem beschäftigt er sich mit den
systemischen, physikalisch–chemischen Grundlagen der zeitlichen Strukturierung von Lebewesen und ihrer Nutzung für biotechnologische
Anwendungen. Er lehrt Biologie und Chemie an
den Mindeltal–Schulen in Scheppach. Als Gründer von Evolventure baut er ein Labor für Forschung und Kunst auf. An der LMU hat er einen
Lehrauftrag für Medizinische Psychologie. In der
Zusammenarbeit mit Michaela Rotsch verbindet
er Wissenschaft und Kunst, so in den Projekten
Zwischenraumzüchtung an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und
Identität und Differenz an der Humboldt Universität zu Berlin. In seinen eigenen Bildhauerarbeiten beschäftigt er sich besonders mit dem
Verhältnis von naturwissenschaftlicher Erkenntnis und künstlerischer Darstellung.
Manfred Gödel ist praktizierender Katholik.

r

Collage: MANFRED GÖDEL

experiment is intended to address the initial hypotheses and questions described below. In doing so, this
research approach is not only bio-artistic, but also
theological, attempting to lead religiously motivated
visitors, visitors interested in history, and passers-by
from a predominantly secular environment out of
their comfort zones.

STARTING POINTS:
> In the legendary posting of the 95 theses, and
in the provocative burning of the papal bull, as well
as in the musealisation of an epochal event lies an
artistic staging, which is continued today with contemporary artistic methods. With these techniques,
permanence (in the virtual world) and transient
dynamics (in bacterial culture) differentiate their
characteristics.
> Media and technology, however, are only some of
the prerequisites for cultural evolution. Decisive factors for their development are the content, the messages and the needs. They then search for the content
carrier available at the time, for their development.
It was not Gutenberg’s new printing technology that
allowed the Reformation to take place, but the existence of something that deeply moved people, which
needed to be printed. Needs are spread in new global
social media, where the technical networks are primarily responses rather than determining structures.

> The Reformation captures people by
redefining the view of man, of each individual of himself or herself. Obviously, it
fulfilled a deep aspiration. In direct contact,
or in the engagement with God, in the direct
reflection of the likeness, each individual
person is liberated from their own, (with the
self-conscious as benchmark of themselves)
justified, being-as-they-are. He is worth himself and develops in himself a sensual and
emancipating embodiment and redefinition.
All this is nothing but art.
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> The decisive impact of Luther‘s theology
lies in laying bare this old theological conception of man through the elimination of
the authority of the church, regarded as no
longer necessary as a medium for this process.
Here the margins for the question of who I am
are re-drawn, and my autonomy in the question of who I should be is expanded.
> This gain in autonomy, however, puts
man into the probing
uncertainty that accompanies
the
highest
authority (God/myself);
all alone, and only
with what I am, and
no matter what I do,
whether mercifully or
mercilessly exposed. The
new autonomy demands
that people re-orientate
themselves and verify
this
categorization.
This categorization is
exacerbated by the perspective of a decision
about who can survive
in the long run: through
faith (Luther), analogous
action (the sale of indulgences), or the number of
followers as a measure.
This exposure is only
tolerable to us in the
consciously
produced
visibility before God or
before the people, who
should ensure that of us,
if not for eternity, at least ‘something remains’
in the now, and if there is a letter, it’s a piece
of paper. In an evolutionary process, forms of
permanence or reproduction are selected. This
assurance has its price: a monetary one for the
real cost that we engage in for our design and
presentation. Or we pay by disclosing ourselves:
to what extent we allow ourselves and our data
to be used. By surrendering once again, more
or less naked, to an authority which decides
whether we belong or not; with just as unknown
an outcome as with a fee-based guarantee for a
paradise in your hand.

MANFRED GÖDEL worked as a biologist at the Ludwig-Maximilian University (LMU) in Munich researching the diurnal
control of molecular processes (PhD). Since then, he has dealt
with the systemic, physical-chemical principles of the temporal structuring of living organisms and their use for biotechnological applications. He teaches biology and chemistry at
the Mindeltal schools in Scheppach. As the founder of Evolventure, he is establishing a laboratory for research and art.
He has a teaching position in medical psychology at the LMU.
Working in collaboration with Michaela Rotsch, he combines
science and art, for example, in the projects Zwischenraumzüchtung (Interspace Cultures) at the Berlin-Brandenburg
Academy of Sciences and Identität und Differenz (Identity
and Difference) at the Humboldt University in Berlin. In his
own sculptural works, he is particularly concerned with the
relationship between scientific knowledge and artistic representation.
Manfred Gödel is a practicing Catholic.
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REFUGIUM_PAL AST
RÜCKZUGSORT, EINE
KLAUSE INMITTEN DER
MOBILEN GLASPALÄSTE

A REFUGE IN THE MIDST
OF THE MOBILE GLASS
PALACES

Inmitten der mobilen Glaspaläste steht der
REFUGIUM_PALAST: „Eingemauert“ und unbeweglich wird er dort über ein Viertel-Jahr an
ein und derselben Stelle stehen. In diesem Palast kann sich der/die Verweilende vom Entertainment und Trubel in der Stadt sowie von
der Informationsflut zurückziehen. Hier ist ein
Schutzraum vor dem geschäftigen Treiben der
Welt ringsumher. Uneinsehbar – ist es ein Ort
für den Rückzug, für das Zurückgeworfensein
auf sich selbst – ein Ort ohne Ablenkungen.
Hier ist Raum, sich seinen eigenen Grenzen
selbst zu stellen

The REFUGIUM_PALAST stands in the
middle of the mobile glass palaces: ‘Walled-in’
and immobile, it will be standing in the same
spot for a quarter of a year. Residents looking
for a break from the entertainment and hustle
and bustle in the city, and the flood of information, can get away from everything in this
palace. Here is a shelter from the commotion
of the surrounding world. Inconspicuous, it is a
place for the retreat, for being reflected back
onto oneself, and a place without distractions.
Here there is space to present oneself with
ones own limits.

von STUDIERENDEN der Soziologie Universität Wien; Leitung: MICHAELA ROTSCH und IRMTRAUD VOGLMAYR

By sociology STUDENTS from the University of Vienna;
Led by MICHAELA ROTSCH and IRMTRAUD VOGLMAYR

GASTKUBUS
DER JOHANNITER

glaspalaeste.org
/gastkubusderjohanniter

G U E STC U B E O F T H E J O H A N N I T E R

18

GLASPALÄSTE Journal #1

Journal-Artikel aus soziologischer Sicht

19 — 20   05   17

glaspalaeste.org
/texte

19

GLASPALÄSTE Journal #1

19 — 20   05   17

Journal article from a sociological point of view

r
o
o
d
a
s
a
r
e
d
r
The bo
y
t
i
n
u
t
r
o
p
p
o
n
a
s
a
r
o
o
d
e
th

E
Z
N
E
R
G
DIE
R
E
U
T
S
L
A
E
I
D
—
S
L
A
R
E
U
T
DE JOURNAL-ARTIKEL AUS
SOZIOLOGISCHER SICHT

VON JUDITH FISCHER
Im Sinne der 96. These Luthers gilt es, Bestehendes zu hinterfragen, nicht alles für selbstverständlich hinzunehmen. Als Metapher
für verschiedenste Möglichkeiten bzw. die
Verfügbarkeit von Entscheidungsmacht steht
die Tür (Hengartner, Moser 2006). Türen können für eine Vielzahl an Bedeutungen stehen.
Zum einen dienen sie dazu, zwei Räume oder
Welten voneinander zu trennen, jedoch nicht
für immer, da sie vor allem den Nutzen haben,
geöffnet oder geschlossen zu werden. Ob
eine Tür geöffnet wird oder doch verschlossen bleibt, ist eine Sache der Entscheidung.
Wer aber ist befähigt dazu, Entscheidungen
zu treffen? Mit jeder Entscheidung geht auch
immer Verantwortung einher, welche kaum
oder eher niemals abzuschütteln ist. Gerade
in Zeiten der Globalität, wird die Frage nach
der Verantwortung noch dringlicher. Wenn
der Handel zwischen Volkswirtschaften steigt,
Technologie, Arbeitskräfte, Wissen, Investitionen und Kapital Grenzen überschreiten, dann
kann von einer globalisierten Gesellschaft
gesprochen werden (Weede 2011), dann können Verantwortlichkeiten verschwimmen.
Mit der Türöffnung geht also Verantwortung
einher. Im Sinne der ökonomisch geprägten Globalität wird sie nur dann in Richtung
bestimmter Länder geöffnet, wenn Profitbzw. Expansionschancen gewittert werden.
So entstehen globale Produktions- und Konsumptionsketten. Wie aber können Länder
dem Import- bzw. Exportwahn entgegen
stehen? Welche Möglichkeiten sind gegeben,
wenn sich die westliche Welt durch die Türe
drängt und sich ein bestimmter Lebensstandard rasant verbreitet? Wie sichern sie ihre
Ressourcen, die ohnehin knapp zu sein scheinen, wenn die Grenzen ihres Landes dem globalisierten Markt kaum standhalten können,
Türen aufgebrochen werden? Und vor allem:
Welche Ressourcen sind für welche Menschen
tatsächlich wert- bzw. sinnvoll?
Hier besteht die Ambition, auf Fragen und
Themen rund um Kolonialisierung, Globalisierung, Grenzen, Verantwortung, Ressourcenknappheit und Marketing aufmerksam zu
machen, den einen oder anderen Denkanstoß
zu liefern. Dabei begleitet uns kein roter Faden,
sondern: Die Tür als Metapher der Grenze.

GLOBALITÄT,
LOKALITÄT UND
RE-KOLONIALISIERUNG

Die Globalisierung löst trotz ihrer weltweiten Auswirkung die Lokalität nicht ab. Sie
beziehen sich aufeinander, stehen nicht wirklich im Gegensatz, sondern in einem Netzwerk, welches die Grenzen aufzulösen scheint.
Ökonomisch betrachtet ist Globalisierung
eine Mischung aus Ungleichzeitigkeiten; was
bedeuten soll, dass sich verschiedene Länder,
aber auch Regionen zum gleichen Zeitpunkt
in einem Stadion von Entwicklung einerseits
oder Unterentwicklung andererseits befinden
können (Bornschier 2002). Im Gegensatz zu
Globalität, welche einen Zustand beschreibt,
meint Globalisierung einen Prozess. Etwas
setzt etwas in Gang. Außerdem muss Globalisierung immer in einem historischen und
geografischen Kontext von Kolonialisierung
und Ausbeutung gesehen werden, um einer
Erklärung des Phänomens gerecht zu werden

(Randeria/Eckert 2009: 9ff). Die sich daraus
ergebenden Folgen sind heute noch spürbar.
Eine Existenz der Gleichzeitigkeit von Inklusion und Exklusion beispielsweise verdeutlicht
diese Behauptung. Im Globalisierungsprozess
wirken simultan verlaufende Transformationen, die sowohl integrierende als auch
peripherisierende Ausmaße haben können.
Anders, aber vielleicht nicht einfacher, gesagt:
Es besteht eine Gleichzeitigkeit von globaler
Vergesellschaftung und lokaler Vergemeinschaftung (Kolland 2010). Nimmt man z. B.
Wittenberger Produkte, wie die Luther Tomate
oder Wikana Kekse, so ist anzunehmen, dass
sie gewissermaßen zu einer lokalen Identität der „Reformstadt“ Wittenberg gehören:
Lokale Vergemeinschaftung im Keks-Kiosk,
lokale Vergemeinschaftung bei den Betriebsverkäufen der Luther Tomate GmbH. Ihre
globale Verbreitung durch den weltweiten
Export integriert sie in ein viel weitläufigeres
Netzwerk an Konsumgütern.
Stichwort Kolonialisierung; Auch die Luther
Tomate hatte ihren Anfang wie alle anderen
Tomaten in den Anden Südamerikas. Schon
im 16. Jahrhundert wurde für das/die „Tomatl“
(so nannten sie die Azteken) als Kolonialware
Tore und Pforten geöffnet. Über spanische
Eroberungszüge in Südamerika gelang die
Pflanze, deren Blätter auffallend gelb waren,
und die deshalb auf sich aufmerksam machte,
gemeinsam mit Mais, Süßkartoffeln, Erdäpfeln
und Chilli nach Europa (vgl. eufic). Den Nutzen
oder besser den Geschmack kannte damals
nur die einheimische Bevölkerung (vgl. Planet
Wissen). Im weiteren Verlauf „eroberte“ die
Tomate den weltweiten Handel und ist bis
heute in vielen (kulinarischen) Kulturen verbreitet.

MARKT

Die Luther Tomate ist nicht nur ein Produkt aus Wittenberg, sondern vor allem ein
Branding, Marketing und ein geschützter
Marktname (mit 300 Euro wurde dies 2009
festgelegt). Tomaten in anderen Regionen
heißen einfach Tomaten und tragen wenn,
dann meist Sortennamen. Warum also wurden sie ausgerechnet nach einem kritisch zu
betrachtenden „Reformator“ getauft? Wie
die Mitteldeutsche Zeitung schreibt, sind
die niederländischen Investoren der Luther
Tomate GmbH interessanter Weise nicht stark
mit der Geschichte Wittenbergs verbunden,
geschweige denn in der protestantischen
Glaubensgemeinschaft beheimatet und damit
auch nicht erfreut über die Namensgebung,
die vom deutschen Geschäftsführer, Rehhan,
initiiert wurde: „Die günstigste, aber wohl
wichtigste Investition, nämlich 300 Euro,
tätigte Rehhan aus der eigenen Tasche. Er ließ
in München den Marken-Namen ‚Luther-Tomate‘ schützen. Viel schwieriger aber war die
Überzeugungsarbeit, die er bei seinen niederländischen Kollegen leisten musste. ‚Die
haben als Katholiken nicht verstanden, welche
Bedeutung Luther in unserer Region hat‘, sagt
Rehhan und lacht.“ (Thomé, Mitteldeutsche
Zeitung 02.10.2015). Jene Idee, die Abwärme
des Stickstoffkraftwerks (Stickstoffwerke
Piesteritz) für die Gewächshäuser zu nutzen,
stammt im Übrigen aus dem Jahr 1975 von der
Gartenbaugenossenschaft „Elbaue Gemüse“.
Ihr war nicht die Möglichkeit gegeben, sich
neben dem Kraftwerk anzusiedeln, da dessen
eventueller Ausbau im Raum stand (ebd.). Nun
wieder die Frage: Warum werden für manche
Akteur_innen Türen geöffnet und für andere
wiederum nicht?

VERANTWORTUNG

vielmehr werden auch die einhergehenden
Bedeutungen oder Vorannahmen verbreitet.

Jede Tür lässt sich öffnen, durch jede Tür
können Menschen aus- und eingehen. Die
Gegenwart ist vor allem in der westlichen
Gesellschaft von hoher und vor allem individueller Mobilität geprägt. Dennoch scheint
der globale Markt nationalräumliche Grenzen
mit einer höheren Selbstverständlichkeit und
Leichtigkeit zu überschreiten als es Menschen
können. Die Frage nach dem „Warum“ wäre an
dieser Stelle fast schon banal. Interessanter
zu hinterfragen wäre, aus welcher Motivation
heraus Konzerne und Betriebe in bestimmte
Länder exportieren und warum diese Exportgüter auf den nationalen Markt kommen?
Und: Wer übernimmt die Verantwortung für
lokale Folgen, faire Produktions- und Arbeitsverhältnisse in Export- sowie Zielländern?
Verantwortung wird gerne weitergegeben,
eine völlige Auslagerung ist jedoch undenkbar. Modernen Gesellschaften stehen im
Gegensatz zu vormodernen weder Dämonen
noch Gottheiten zur Externalisierung von
Verantwortung zur Verfügung. Vielmehr sind
bestimmte Handlungen bestimmten Akteur_
innen zurechenbar (Schroer 2009). Verantwortung ist jenen zuzuschreiben, die auch
eine gewisse Entscheidungsmacht innehaben,
damit kann sie allgemein als ein relationales
Verhältnis verstanden werden (Sombetzki
2014). Verantwortung ist außerdem grenzenlos, geht über Länder, Kontinente, Religion
oder Generationen hinaus. Genau so wie eine
Generation verantwortlich für die Gerechtigkeit der nachkommenden ist (Tremmel 2003),
so sind es auch Konzerne, die beschließen Produktion auszulagern, bestimmte Länder oder
Bevölkerungsschichten zu fokussieren. Besonders in Zeiten des globalen Marktes scheint es
so, als würden Verantwortlichkeiten lediglich
in andere Länder, auf andere Akteur_innen
verschoben. Oder etwa wird die Tür in Richtung eines Landes aufgrund von Machtverhältnissen, nicht aus Verantwortungsgefühl,
geöffnet.
„Target the poor“ etwa ist nicht ein Sozial-,
sondern ein Geschäftsmodell, bei welchem
Dritte-Welt- und Schwellenländer fokussiert
werden. Die Idee dahinter liegt darin, besonders billige Produkte auf den Markt dieser
Zielländer anzubieten, da die Kaufkraft wiederum steigt (Gassmann et al. 2016). Soll heißen:
Arme Menschen konsumieren Produkte, die
ihrem Einkommen angepasst werden. In den
1990er Jahren gelang einer indischen Tochterfirma von Unilever, einem auch in Wittenberg
angesiedelten Konzern, mit diesem Konzept
erstmals ein Erfolg. Das Erfolgsprodukt: Ein
Waschmittel für die arme Bevölkerung Indiens, die ihre Wäsche in Flüssen reinigen muss.
Wie umweltverträglich dieses Waschmittel
ist, wird dabei nicht erwähnt. Aber der Umsatz
konnte jährlich um 25% gesteigert werden
(ebd.).
So gesehen, werden die Zielländer von
ökonomischen und politischen Kräften
beherrscht. Pierre Bourdieu spricht dabei von
zwei Arten der Gewalt, unter welcher die
Beherrschten stehen. Zum einen ist das die
physische Gewalt (ökonomische Not, Ressourcenungleichheit, rechtliche oder andere
Zwänge), zum anderen die symbolische
Gewalt. Darunter sind Klassifikationen oder
Bedeutungen allgemein zu verstehen (Rehbein 2016). Die symbolisierte Konstitution
der Dritte-Welt-Länder suggeriert Annahmen
und Bedeutungen, aber von wem gehen sie
aus? Wenn ein Wirtschaftsakteur wie Unilever
„einkommensschwache“ Länder als Exportziele manifestiert, in deren Markt eingreift, so
wird symbolische Gewalt nicht nur ausgeübt,

WAS ERGIBT SICH
DARAUS?

Betrachtet man noch einmal die Grenze
als Tür, so werden einige Parallelen klar. Türen
dienen dazu, etwas ein- bzw. auszuschließen.
Türen oder Grenzen beschränken meist ein
Gebiet, etwa zur Ressourcensicherung als Verhalten zur Ressourcenknappheit (Hengartner,
Moser 2006). Ressourcen zu sichern für die
nachkommende Generation wird auch in der
Nachhaltigkeitsdebatte stark thematisiert.
Türen schließen zudem Räume ab, in welche
auch gewaltsam eingedrungen werden kann,
sei es – im Sinne von Bourdieu - mit physischer
oder symbolischer Gewalt (Rehbein 2016).
Wichtig dabei: Nur bestimmte Akteur_
innen haben die Möglichkeit oder die Macht,
eine Türe zu öffnen oder zu schließen, sie
offen stehen zu lassen oder nur in nützlichen
Situationen zu bedienen. Anderen wiederum
ist grundsätzlich diese Entscheidungsmacht
nicht gegeben. Und wieder Andere werden
fremdbestimmt, d.h. ein Mensch oder eine
Gruppe von Menschen bestimmt über das
Vorgehen mit der Tür. Viele Menschen tragen eine Verantwortung mit sich, die ihnen
vielleicht gar nicht bewusst ist. Auch dann,
wenn Fremdbestimmung und Beherrschung
unüberwindlich zu sein scheinen, indem sie
eine Öffnung verhindern und eine Schließung
erzwingen mögen.
Sind jedoch bestimmte gedankliche Türen
im Alltag bewusst, so lassen sich einige Gegebenheiten hinterfragen, ja Grenzen überschreiten. Seien es Komfortgrenzen, räumliche, rein
symbolische oder gedachte Grenzen. Hinterfragung und Reflexion von Grenzen kann zu
deren Verschiebung, Auflösung, aber auch zu
deren Festschreibung führen. Dies zu erlangen,
liegt im ständigen Zwischenspiel von einer
erfahrenden Welt und jener Welt, die eventuell auch möglich sein könnte.

EN

JOURNAL ARTICLE FROM A
SOCIOLOGICAL POINT OF
VIEW

BY JUDITH FISCHER
Regarding Luther’s 96th thesis, it is necessary to question what already exists, and not
take everything for granted. The door acts as
a metaphor for various possibilities and accordingly, access to agency (Hengartner, Moser
2006). Doors can represent a multiplicity of
meanings. On the one hand, they serve to
separate two spaces or worlds, but not definitively, since they can be either open or closed.
Whether a door is opened or remains closed
is a matter of decision making. But who is in a
position to make these decisions? Every decision is always accompanied by responsibility,
which can rarely, if ever, be relinquished. Particularly in times of globality, the question of
responsibility becomes more urgent. As trade
between economies increases, technology,
labour, knowledge, investment and capital
cross borders, then this can be regarded as a
globalised society (Weede 2011), and responsibilities can become unclear. The opening of
the door is therefore accompanied by responsibility. In the sense of economically defined
globality, it is only opened to certain countries
when profit and expansion opportunities are
found. This creates global production and
consumption chains. But how can countries
oppose the import or export frenzy? What
possibilities remain when the Western world
forces the doors open and a certain standard
of living spreads rapidly?
How do they secure their resources, which
already seem scarce, if the borders of their
country are hardly able to resist the globalised market, and the doors are broken open?
And, above all, which resources are actually
valuable or useful, for which people?
Here, the ambition is to draw attention to
questions and issues related to colonialisation,
globalisation, borders, responsibility, pressure
on resources and marketing, and to provide
some thought for the future. This is not tied
together by a single thread, but by the door as
a metaphor of the border.

GLOBALITY, LOCALITY AND
RE-COLONISATION

Globalisation, despite its impact worldwide, does not replace locality. They relate
to one another, not exactly in opposition, but
in a network that seems to dissolve borders.
Economically, globalisation is a mixture of
non-simultaneities; this means that different
countries, but also regions, can be found at the
same time in a state of development on the
one hand or underdevelopment on the other
(Bornschier 2002). In contrast to globality,
which describes a state, globalisation describes a process. Something puts something in
motion. In addition, globalisation must always
be viewed in the historical and geographic

context of colonialisation and exploitation,
in order to understand the phenomenon
(Randeria / Eckert 2009: 9ff). The resulting
consequences are still apparent today. The
existence of the simultaneity of inclusion and
exclusion, for example, illustrates this assertion. In the process of globalisation, simultaneous transformations have both integrating
and peripheralising effects. To put it another
(though perhaps not clearer) way: There is a
simultaneity of global socialisation and local
communitisation (Kolland 2010). Taking, for
example, products from Wittenberg, such as
the Luther Tomate (‘Luther tomato’) or Wikana
biscuits, it can be assumed that they adhere,
to an extent, to a local identity of the ‘reform
city’ Wittenberg, hence: local communitisation
in the biscuit kiosk, and local communitisation
in the business sales of Luther Tomate GmbH.
Their global distribution through worldwide
exports integrates it into a much broader network of consumer goods.
Keyword colonisation; the Luther tomato
also had its beginnings, like all other tomatoes,
in the Andes of South America. As early as the
16th century the ‘Tomatl’ (as the Aztecs called
them) as a colonial good, was opening doors
and gates. The plant, whose conspicuously yellow leaves drew attention, succeeded in spreading by way of Spanish conquests in South
America, together with corn, sweet potatoes,
potatoes, and chilli, to Europe (cf. EUFIC). At
that time, only the local population knew how
to use them, or rather, how they tasted taste
(cf. Planet Wissen, a television documentary
programme). In due course, the tomato ‘conquered’ the world-wide trade and is still common in many (culinary) cultures today.

discussion (ibid.). Now the question once again:
Why are doors open for some actors and not
for others?

RESPONSIBILITY

Every door can be opened, and people can
enter and exit through every door. Western
society today is characterised primarily by
high levels of mobility, above all individual
mobility. Nevertheless, global markets seem
to be able to transgress national borders much
more easily than people can. The question
of ‘why’ this is the case seems almost trivial
at this point. It would be more interesting to
question the motivation with which companies and businesses export to certain countries
and why these export goods come onto national markets? And who takes responsibility
for the local consequences, fair production
and working conditions in export and target
countries? Responsibility is often passed on,
although a complete outsourcing is inconceivable. In modern societies, unlike pre-modern
ones, neither demons nor deities are available
to externalise responsibility. Instead, certain
actions are attributable to certain actors
(Schroer 2009). Responsibility is attributed to
those who also have a certain level of decision
making power, so that the relationship can
be generally understood as relational (Sombetzki 2014). Responsibility is also limitless,
transgressing countries, continents, religions
and generations. Just as one generation is
responsible for the justice of its descendents
(Tremmel 2003), so are companies that decide
to outsource production, focusing on certain
countries or populations. It seems that, particularly in times of global markets, responsibilities are simply shifted to other countries,
to other actors. Or, for example, the door is
The ‘Luther Tomate’ is not simply a product opened towards a country because of power
from Wittenberg, but above all, branding, mar- structures, not from sense of responsibility.
‘Target the poor’, for example, is not a social
keting and a trademarked brand name (this was
established in 2009 for 300 euros). Tomatoes in but a business model which focusses on thirdother regions are simply tomatoes, and have a world and emerging countries. The idea behind
certain variety name, if at all. Why, then, were this is to offer particularly cheap products
they baptised after a critical ‘reformer’? As to the markets of these target countries, as
the Mitteldeutsche Zeitung (a newspaper from purchasing power again increases (Gassmann
central Germany) writes, the Dutch investors et al. 2016). In other words, poor people
of Luther Tomate GmbH do not have a strong consume products that are adapted to their
connection with the history of Wittenberg, income. In the 1990s, an Indian subsidiary of
let alone in the Protestant faith community, Unilever, a group also present in Wittenberg,
and because of this were not pleased with the succeeded in making a success of this concept
name given by the German managing director, for the first time. The successful product: A
Rehhan: ‘The cheapest but probably most detergent for the poor of India, who have to
important investment, of 300 euros, Rehhan wash their clothes in rivers. How environmenmade from his own pocket, when got the brand tally friendly this detergent is not mentioned.
name ‚Luther-Tomate‘ registered in Munich. However, sales increased by 25% annually
What was much more difficult was convincing (ibid.).
his Dutch colleagues. “As Catholics, they don’t
In this perspective, the target countries are
understand the meaning that Luther has in governed by economic and political forces.
our region,” says Rehhan and laughs.’ (Thomé, Pierre Bourdieu speaks of two kinds of vioMitteldeutsche Zeitung 2.10.2015). The idea of lence, that governed people are subject to. On
using the waste heat from the nitrogen power the one hand, there is the physical violence
plant (Stickstoffwerke Piesteritz) for the green- (economic necessity, resource inequality, legal
houses incidentally comes from the year 1975, or other constraints) and on the other, symfrom the horticultural cooperative ‘Elbaue bolic violence. These include classifications or
Gemüse’ (Elbaue vegetables). Originally they meanings in general (Rehbein 2016). The symwere not able to locate next to the power bolised constitution of the third-world counstation, since its potential expansion was in tries suggests assumptions and meanings, but

MARKET

who do they originate from? If an economic
operator such as Unilever establishes ‘low-income’ countries as export targets, and intervenes in their markets, symbolic violence is
not only exercised, but also the accompanying
meanings and assumptions are disseminated.

WHAT IS THE RESULT?

If we consider the border as a door once
again, some parallels become clear. Doors are
used to lock in and lock out, to include and
exclude. Doors and borders usually restrict
an area, for example, for the protection of
resources, as a response to resource scarcity
(Hengartner, Moser 2006). Securing resources
for coming generations is also prominently
addressed in the sustainability debate. Doors,
in addition, secure spaces which can be violently entered, be it - in the sense of Bourdieu
- with physical or symbolic violence (Rehbein
2016).
Key here is that only certain actors have the
possibility or the power to open or close a door,
to leave it open or to use it only when beneficial. For others, this decision-making power is
simply not available. And for others still, it is
determined externally, so a person or a group
of people determines what happens with the
door. Many people carry a responsibility, of
which they are not necessarily aware. Even if
external determination and domination seem
insuperable, by preventing an opening and forcing a closure.
If, however, certain mental doors are conscious in everyday life, some situations can be
questioned, and borders even overcome: be it
comfort zones, or spatial, purely symbolic or
imaginary borders. The questioning and reflection of borders can lead to their displacement
or dissolution, but also to their consolidation.
To achieve this is in a constant balancing act of
an experiential world and the world that could
one day be possible.

CES

QUELLEN / SOUR
de soziale
Weltgesellschaft. Grundlegen
Bornschier, Volker (2002):
.
LVB
Wandlungen. 1. Aufl. Zürich:
la. 2016.
erger, Karolin; Csik, Michae
Gassmann, Oliver; Frankenb
dem St.
mit
te
zep
Kon
ln: 55 innovative
Geschäftsmodelle entwicke
ag GmbH
Verl
ser
Han
Carl
n:
che
Mün
or.
Galler Business Model Navigat
& Company KG.
Differenzen.
Johannes. 2007. Grenzen &
Hengartner, Thomas; Moser,
Leipziger Universitätsverlag.
istian (Hg.).
a; Gächter, August; Suter, Chr
Kolland, Franz; Dannecker, Petr
ührung. 1. Aufl.
Einf
Eine
.
haft
ellsc
Ges
2010. Soziologie der globalen
Wien: Mandelbaum-Verl.
Wirtschaft,
balisierung im Fokus von Politik,
Mayer, Tilman (Hg.). 2011. Glo
Verlag für
VS
en:
sbad
Wie
.
Aufl
1.
nahme.
Gesellschaft. Eine Bestandsauf
Sozialwissenschaften
lismus zum
Andreas. 2009. Vom Imperia
Randeria, Shalini (Hg.); Eckert,
niale Perskolo
Post
t:
Sich
her
nicht-westlic
Empire? Globalisierung aus
Suhrkamp Verl.
pektiven. Frankfurt am Main:
. Konstanz/
iologie Pierre Bourdieus. 3. Aufl
Rehbein, Boike. 2016. Die Soz
aft mbH.
München: UVK Verlagsgesellsch
Aufgabe
ortung als Begriff, Fähigkeit,
ntw
Vera
Sombetzki, Janina. 2014.
Wiesbaien
med
Fach
r
nge
Spri
:
Wiesbaden
: Eine Drei-Ebenen-Analyse.
den.
einer Defiionengerechtigkeit – Versuch
Tremmel, Jörg. 2003b. Generat
): Hand(Hg.
n
ione
erat
Gen
hte zukünftiger
nition. In: Stiftung für die Rec
München. S.
age.
Aufl
te
eite
rarb
übe
2.
eit.
buch Generationengerechtigk
27-80
INTERNETQUELLEN
The Origin of
Information Council. 2001.
EUFIC, The European Food
e/the-orirticl
ay/a
-tod
ood
http://www.eufic.org/en/f
Tomatoes:
17)
3.20
28.0
am
en
eruf
gins-of-tomatoes (zuletzt aufg
Fe4eXoM
.youtube.com/watch?v=dZ-m
Planet Wissen: https://www
17)
(zuletzt aufgerufen am 28.03.20
tenberg.
Zeitung: Luther-Tomate aus Wit
he
Thomé, Stefan. Mitteldeutsc
ww.
://w
http
015)
10.2
(02.
ager
Verlaufsschl
Eine Idee von 1975 wird zum
inerg-e
nbe
itte
nd/luther-tomate-aus-w
mz-web.de/mit teldeutschla
erufen
schlager-22488936 (zuletzt aufg
aufs
verk
umird-z
5-w
idee-von-197
am 10.02.2017)

20

GLASPALÄSTE Journal #1

19 — 20   05   17

Impressum & Mitwirkende / Imprint & participants

GLASPALÄSTE findet im Rahmen der Weltausstellung
Reformation 2017 in Wittenberg statt. Gefördert und
ermöglicht durch: r2017 e. V.
GLASPALÄSTE is part of the World Reformation Exhibition
2017 in Wittenberg. The project is funded by r2017 e.V.

IMPRESSUM
Künstlerische Gesamtleitung / Artistic direction and project management: MICHAELA ROTSCH
Soziologische Projektleitung / Sociological project management: IRMTRAUD VOGLMAYR
Künstlerische Produktionsleitung / Artistic production management: JULIANE ZELLNER
Unterstützende Öffentlichkeitsarbeit / PR-support: SUSANNE TENZLER-HEUSLER (brandvorwerk-pr)
Technische Leitung / Technical management: LUGO ROB

HERAUSGEBER / PUBLISHER:
GLASPALÄSTE
Astallerstr. 32
80339 München
Redaktion / Editing: GLASPALÄSTE
Lektorat / Copy-Editing: SIMONE KUNZ, ANNABELLA MANELJUK, JANETTE SCHUMANN
Übersetzung / Translation: OLIVER WALKER, CATRIONA SHAW
Medienkonzeption / Media conception: YEAH.DE & ANNABELLA MANELJUK
Gestaltung ( Journal, Web, Flyer, Poster) / Design ( Journal, Web, Flyer, Poster): YEAH.DE
Autorenschaft und Bildnutzungsrechte liegen bei den einzelnen Palast_Gestalter_innen.
Authership and image usage rights are hold by each palace_designer.
Druck / Printing: ELBE DRUCKEREI WITTENBERG
Auflage / Edition: 1000
2017 Erste Ausgabe / First edition, Wittenberg
© 2017 GLASPALÄSTE, MÜNCHEN
sowie den Künstler_innen, Autor_innen und Fotograf_innen / and the artists, authors and
photographers
Alle Rechte vorbehalten / All rights reserved
Wir haben uns bemüht, alle Urheberrechte zu ermitteln. Sollte es bei der Ermittlung der
Rechteinhaber Irrtümer gegeben haben, bitten wir die betroffenen Rechtsträger, uns dies
mitzuteilen / Every effort has been made to find out the image usage rights. Should there be
a mistake in the identity of a copyright holder, we kindly ask the legal entity to contact us.

ENTWURFS-TEAM / CONCEPT-TEAM:
JULIA DORNER, Studentin, Universität Wien / University of Vienna
DANAE JOANNOU, M. A., Doktorandin, Universität Wien / Ph.D. student,
University of Vienna
JOSCHKA KÖCK, M. A., Universität Wien / University of Vienna
LINUS LORENZ, Student, Universität Wien / University of Vienna
INA PIDUN, Studentin, Universität Wien / University of Vienna
MARTIN ZENKER, Student, Universität Wien / University of Vienna
ANNABELLA MANELJUK: Poster / Visualisation
Leitung / Led by:
DR.IN MICHAELA ROTSCH & DR.IN IRMTRAUD VOGLMAYR, Universität Wien

AUSFÜHRUNGS-TEAM / REALISATION-TEAM:

ELIF AGDE, Studentin, Universität Wien / University of Vienna
NORBERT BURGGRAF, M.A., Doktorand, Universität Wien / Ph.D. student,
University of Vienna
JUDITH FISCHER, Studentin, Universität Wien / University of Vienna
DANAE JOANNOU, M. A., Doktorandin, Universität Wien / Ph.D. student,
University of Vienna
BARBARA PELZELMAYER, Studentin, Universität Wien / University of Vienna
LENA TROST, Studentin, Universität Wien / University of Vienna
MARTIN ZENKER, Student, Universität Wien / University of Vienna
Leitung / Led by:
DR.IN MICHAELA ROTSCH & DR.IN IRMTRAUD VOGLMAYR, Universität Wien

UNSER DANK GEHT AN / THANKS TO:
ANHÄNGERCENTER WITTENBERG (Hersteller der Glaskuben / Manufacturer
of the glass cubes), CRANACH-STIFTUNG WITTENBERG, KULTURBOTSCHAFT
WITTENBERG, GYMNASIUM OTTOBRUNN, FELIX ASCHABER, FELIX BRÜSTLE,  EMMANUELLE DAUBAS, THOMAS FISCHER, DIANA KAASE, INGEBORG
MAIER, ROGER MÜLLER, PROF. DR. PEER PASTERNACK, FRANCO SAWORSKI,
NICOLE WITT, LUKAS ZINK, JONAS ZIPF
Besonderer Dank an die Soziologie der Universität Wien / special thanks to the
institute of Sociology, University of Vienna: PROF. DR. CHRISTOPH REINPRECHT,
CHRISTA HANL

glaspalaeste.org

ISBN 978-3-00-056758-2

9 783000 567582

