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im Rahmen der Weltausstellung_Reformation
vom 19. Mai bis 10. September 2017
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Das dritte GLASPALÄSTE_JOURNAL skizziert mittels Bildern und Bildlegenden die Aktionen von weiteren sechs
Glaspalästen sowie Interaktionen der Glaspaläste mit dem
Stadtraum. Die Interaktionen entstehen durch Ausfahrten
in die Innenstadt und die Umgebung von Wittenberg, durch
Zwischennutzungen und Kooperationen mit beteiligten Universitäten aus Wien und Indien, mit Palastumgestaltungen
durch Wittenberger BewohnerInnen und nicht zuletzt durch
die Interaktionen zwischen den Palastgestaltungen
untereinander und den Einflüssen der Natur. Vier
The third GLASPATexte erscheinen begleitend zu vier PalastgestalLÄSTE Journal gives
tungen: Zum ISTANBUL_OTTOBRUNN_PALAST, der
an outline of six more
Überlegungen zu Ethik, Verantwortung und Grenzen
glass palaces and also
in der Forschung anstellt; zum TEL AVIV_PALAST, der
interactions between
als Tool wirkt, um eritreische Refugees in Wittenberg
them and the urban
sichtbar werden zu lassen; zum AFRICAN DIASPORA_
space which they
PALAST, der ein mobiles Denkmal für den schwarzen
inhabit. These interactions arise through excursions into the cenPhilosophen Anton Wilhelm Amo setzt sowie zum
tre of Wittenberg and its surroundings, through interim use of the
REFUGIUM_PALAST, der Wittenberger Jugendlichen
structures, through collaboration with the participating universities
zur Umgestaltung übergeben wird. Ein weiterer Text
from Vienna and India, through palace transformations by citizens
thematisiert das Verhältnis von QuerdenkeInnen und
of Wittenberg and not least of all the interactions between the difGrenzen als Anstoß zum Nachdenken und Hinterfragen.
ferent palace designs and the influence of nature. Four texts appear
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alongside the four palace designs: ISTANBUL-OTTOBRUN_PALAST
considers ethics, responsibility and borders in research. TEL AVIV_
PALAST acts as a tool for making Eritrean refugees in Wittenberg
visible, AFRICAN DIASPORA_PALAST is a mobile monument to
the philosopher Anton Wilhelm Amo, and REFUGIUM_PALAST
which was given to the youth of Wittenberg to transform. A
further text addresses the relationship between creative thinkers
and borders as a stimulus for contemplation and scrutiny.
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CONTENTS OF THE JOURNAL
INHALT DES
JOURNALS
Für Interaktionen mit dem Stadtraum in Wittenberg stellt
das Projekt GLASPALÄSTE die Rahmenstruktur aus zwölf
mobilen, leeren Glaskuben für KubengestalterInnen verschiedener Disziplinen zur Verfügung. Mit ihren unterschiedlichen
Forschungsgebieten interagieren diese zur gemeinsamen
Fragestellung „Wieso gibt es Grenzen?“ in Wittenberg und
gestalten jeweils Glaspaläste. Thematisiert werden dabei
Grenzen der Globalisierung, zeitgenössische Formen
des Ablasshandels und Kolonialisierungstendenzen. Im
REFUGIUM_PALAST nimmt die Gesamtkonzeption von
GLASPALÄSTE eine komprimierte Gestalt an: Aus einem
künstlerischen Entscheidungsprozess heraus gibt Michaela
Rotsch nach über zehn Wochen Projektlaufzeit den REFUGIUM_PALAST für eine Interaktion zwischen Wissenschaft
und Stadtraum frei. Nachdem das Projekt GLASPALÄSTE
über elf Wochen hindurch den Charakter einer öffentlichen Werkstatt trug, sind Anfang August alle Glaskuben zu Glaspalästen umgestaltet. Eingeleitet durch ein
öffentliches ExpertInnen-Panel in der Exerzierhalle zum
Thema „GLASPALÄSTE und Festivalisierungspolitik“,
beginnt nun eine weitere Phase des Projekts GLASPALÄSTE, in der die Wirkungen und Nachwirkungen des
Projekts analysiert und reflektiert werden. Durch eine
Kooperation mit Lehrpersonen weiterer Universitäten
liegt uns bereits eine BewohnerInnen- und BesucherInnenbefragung vor, die als Zwischenergebnis dient.

In order to enable interactions with the urban space
of Wittenberg, GLASPALÄSTE made the framework structure of twelve empty, mobile glass cubes available to
designers from different disciplines. In Wittenberg, each of
these design teams, with their different areas of research
all engage with a common question: “why do borders/
limits exist?” and design their glass palaces accordingly. In
this way, themes such as the borders of globalisation, contemporary versions of the sale of indulgences and trends of
colonisation are engaged with. In the REFUGIUM_PALAST,
the overall concept of GLASPALÄSTE takes its compressed
form: Michaela Rotsch releases the REFUGIUM_PALAST for
an interaction between social science (sociology) and urban
space after more than ten weeks of the project. The initial
eleven-week stage of the GLASPALÄSTE project bore the
character of an open workshop. Now, at the beginning of
August, all of the glass cubes will be transformed into the
eponymous glass palaces. This new phase of the GLASPALÄSTE project, in which the effects and after effects of the
project are analysed and reflected upon, will be introduced
by an open panel discussion with experts in the Exerzierhalle,
addressing the central theme ‘GLASPALÄSTE and Festival Politics’. Through a collaboration with didacts from further universities we have the preliminary findings of a questionnaire given
to visitors and residents.
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Der WITTENBERG_PALAST fungiert durch die
Gestaltung von Isabel Schaffrick als TEE- UND
LESESTUBE mit Thora, Koran und Bibel | Following Isable Schaffrik’s design, the WITTENBERG_PALAST functions as a room for drinking
tea and reading the Quran, Torah and Bible.

02 Ausfahrt zum Vortrag „PERIGRAPHIEN“ von
Dr. Lothar Quinkenstein in der Kulturbotschaft. Thema ist die Geschichte des Judentums. | Trip to the presentation “PeriGraphien”
(Dr. Lothar Quinkenstein) at the Kulturbotschaft. The topic is the history of Judaism.

03

03

Regnerische Ausfahrt zur WITTENBERGER
STADTKIRCHE unter das Relief der „Judensau“
- mit Tim Schaffrick | A rainy trip to the town
church in Wittenberg under the Jews’ sow carving. – with Tim Schaffrick

04 Ausfahrt zum ENGEL-PARK in die Wittenberger Peripherie. „Der Treffpunkt der Engel
befindet sich laut Michael Schicketanz genau:
51°, 53’, 44’’ nördliche Breite“. Jean Philippe
Peyrons Skulptur thematisiert die Fragen des
Engels an Hagar: Woher kommst Du? Wohin
gehst Du? | Trip to the Angels’ Park on the
periphery of Wittenberg. “The meeting place
of the angels takes place exactly at 51°, 53’, 44’’
northern latitude”, according to Michael Schicketanz. Jean Philippe Peyron’s sculpture engages with the angel’s question to Hagar: Where
have you come from? Where are you going?

Bilder | images: MICHAELA ROTSCH
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BAU EINES KEPLERFERNROHRS AUS EINEM
PVC-ROHR
Ein Kepler-Fernrohr vergrößert den Sehwinkel mithilfe zweier Sammellinsen und
erstellt dabei ein horizontal und vertikal
spiegelverkehrtes Bild des zu vergrößernden
Objektes. Das bedeutet, ein weit entfernter
Gegenstand wird vergrößert. Das Objekt
(die größere, vordere Linse mit einer größeren Brennweite) erzeugt vom Gegenstand ein reelles Zwischenbild, dass mit
dem Okular betrachtet wird. Beide Linsen
befinden sich im Abstand ihrer addierten
Brennpunkte.

VON DANAE IOANNOU
Veranstaltungen wie diese Weltausstellung_Reformation 2017 sind stets
ein Zusammentreffen von Menschen
und deren Kulturen, Ideen, Werten und
Überzeugungen. Eine Besonderheit dieser Großveranstaltung ist die Beteiligung
zahlreicher Universitäten und Hochschulen, in Form der Gestaltung der, über die
ganze Lutherstadt Wittenberg verteilten,
von den VeranstalterInnen so benannten,
„Tore der Freiheit“. Die Universität Wien
wird dabei mit dem Konzept GLASPALÄSTE von einem interdisziplinären Team
zwischen Kunst und Wissenschaft repräsentiert. GLASPALÄSTE stellt den Versuch einer
Kooperation zwischen Kunst und Soziologie
dar, in dem die Leitfragen: „Wieso gibt es
Grenzen?“, „Wo sind Ihre Grenzen?“, „Über
welche Grenzen würden Sie sehen?“ an die
beteiligten ForscherInnen und KünstlerInnen
sowie BesucherInnen gestellt werden. Die
verschiedenen Antworten werden anschließend von SoziologInnen analysiert und ausgewertet. Durch diese universitäre Mitwirkung
ist die soziologische Forschung in die Lutherstadt Wittenberg gelangt.
Doch worum handelt es sich, wenn von
Soziologie gesprochen wird? Um zumindest
einen Denkanstoß hinsichtlich der Beantwortung dieser komplexen, aber sehr relevanten
Frage zu ermöglichen, ist die Vorstellung eines
Klassikers unter den zahlreichen Definitionen
der Soziologie, nämlich jener Max Webers, ein
zielführender Schritt.

glaspalaeste.org
/texte

welche in einer künstlerisch-gestalterischen
Form eines „Projekts im Projekt“ in den
ISTANBUL-OTTOBRUNN_PALAST
aufgenommen und im Stadtraum von Wittenberg
öffentlich sichtbar gemacht wurde.
Das Interessante dieses „Projekts im
Projekt“ liegt für mich als Soziologin in der
Einführung der BesucherInnen der Weltausstellung in die Existenz verschiedenster
forschungsethischer Aspekte und Fragestellungen. Diese beginnen bei der Relevanz, die
einem Themenfeld durch die Entscheidung,
eine Forschung darüber zu machen, erteilt
wird: Wieso wird dieses Thema bzw. diese
Fragestellung gewählt? Zu welchem Zweck?
Der Ein- und Austritt in ein Forschungsfeld ist mit welchen Verhaltensweisen der
ForscherInnen verbunden? Welche Mittel
werden eingesetzt? Wie ist die Beziehung
zu den beforschten Personen bzw. Institutionen? Welchen (wissenschaftlichen)
Kriterien unterliegen das Verfassen und
Redigieren der Forschungsbeschreibung und
ihrer Ergebnisse? Wo finden sich adäquate
Publikationsmöglichkeiten? Und last but
not least: Wofür und von wem werden die
Forschungsergebnisse verwendet?
Ziel der Integration dieser Fragestellungen in das Projekt GLASPALÄSTE ist es
nicht, allgemeingültige Aussagen machen
zu wollen, denn eine derartige Herangehensweise würde dem Geist der Soziologie
widersprechen. Viel eher geht es darum, im
Sinne der oben vorgestellten Leitfragen,
die LeserInnen dazu zu animieren, sich mit
Ethik, Verantwortung und damit verbundenen Grenzen in Hinblick auf ihren Alltag, auf
Religion(en), aber auch die oftmals etwas
fern und abstrakt wirkende (Universitäts-)
Forschung auseinanderzusetzen.

“Sociology [...] shall mean: a branch
of academia which seeks to understand social behaviour by means of
interpretation and thus aims at explaining its course as well as its effects
in a causal way.” 01
Thus its main objectives can be defined
as the observation of social phenomena,
their systematic description and finally their
plausible explanations (cf. Abels 2009, p.69).
It is important to remember that the role of
a sociologist is to discern phenomena and to
make them accessible to the public without
acting in a judgemental way.
Due to the presence of universities and
academic research, questions and considerations about ethics and responsibility in sociological research are invariably tightly linked.
Likewise religion, they are often the most-discussed yet also the most controversial and
therefore the most relevant topics, which
is why they are addressed in this article as
well. In the course of the GLASPALÄSTE project, which, including the planning, exhibition and reflection phase, will last over three
years, we have often come upon questions
of ethics and responsibility without always
reaching conclusive agreement. The design of
the ISTANBUL-OTTOBRUNN_PALAST may
serve as clear example therof, when we were
confronted with the boundaries straight at
the beginning of the project once the Istanbul school pulled out. Differing opinions and
different ways of dealing with this situation,
i. e. on the one hand by the palace designers
(Danae Ioannou and Elif Agde) as the directly affected sociologists, and the project
leaders and editors on the other, led to a formulation of borders/limits/boundaries that
was taken up as a ‘project within a project’
in the ISTANBUL-OTTOBRUNN_PALAST and
which has been made publicly visible in the
urban space of Wittenberg.
However, for me as a sociologist, the
most interesting aspect of this ‘project within a project’ is introducing visitors to the
world exhibition to the existence of different
aspects of research ethics and questioning.
These begin with the impact on a topic once
the decision to conduct research about it has
been made: ‘why was this very topic and this
line of questioning chosen?’ ‘What purpose
did it serve?’ ‘Which course of conduct of the
researchers is linked to their entry and exit
from this field of study?’ ‘What means were
employed?’ ‘What is the relationship with
the object or institutions of study?’ ‘Which
(academic) criteria underlie the writing and
editing of the research and its conclusions?’
‘Where can suitable publication opportunities be found?’ ‘And last but not least: ‘what
will the research findings be used for and
who by?’
Since such approach would contradict
the spirit of sociology, the aim of integrating this line of questioning into the project
GLASPALÄSTE is not to make generalised
statements. In the sense of the aforementioned questions, it is rather about inspiring
the reader to deal with ethics, responsibility
and the relevant associated boundaries in
relation to their everyday experience, to
religion, as well as to often seemingly distant and abstract (university) research.

ZU ETHIK,
VERANTWORTUNG
& GRENZEN
IN DER
FORSCHUNG
01

The installation in this glass palace consists
of two parts: on one side, there is a board of
text, which is thematised by the text by Danae
Ioannou published in this volume. A picture of
the Greek Grammar School Fener in Istanbul is
attached to the other side of this board. It shows
the redbrick school building, from which a telescope extends into the sky. In front of the picture, a
telescope is mounted on a pedestal which imitates
the red bricks. Behind this tableau, the brick facade
of the new Rathaus in Wittenberg can be seen, thus
the two geographically distant places are drawn
together.
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ZU ETHIK,
VERANTWORTUNG
UND GRENZEN IN DER
FORSCHUNG

ISTANBULOTTOBRUNN
_PAL AST

Die Installation in diesem Glaspalast besteht aus zwei
Teilen: Auf der einen Seite befindet sich eine Texttafel, die durch den in dieser Ausgabe publizierten
Text von Danae Ioannou thematisiert wird. Auf der
anderen Seite dieser Tafel ist ein Bild des griechischen Gymnasiums Fener aus Istanbul angebracht.
Es zeigt das ziegelrote Schulgebäude aus dem ein
Teleskop in den Himmel ragt. Vor der Bildtafel ist
ein Fernrohr auf einem Sockel montiert, der roten
Ziegelstein imitiert. Hinter der Bildtafel ist die
Ziegelfassade des Neuen Rathauses in Wittenberg zu sehen. Von einander entfernt liegende
Orte werden aufeinander bezogen.

05

Installation einer Tafel mit Text-Berichtigungen von Danae Ioannou und Elif Agde zur
Beschreibung des ISTANBUL_OTTOBRUNN_
PALASTS, die im ersten GLASPALÄSTE_Journal
publiziert wurde und nach deren Meinung
durch „Korrekturlesen so entfremdet wurde,
dass sie unseren Vorstellungen des Konzepts
nicht mehr entsprach und auch in teils starker
Opposition zu unseren Ansichten von Ver01
antwortung
in der Forschung und Schaffung
stand“. (aus dem installierten Text) | Installation of a tableau with amendments of Danae
Ioannou and Elif Agde to the description of the
ISTANBUL_OTTOBRUNN_PALAST which has
been published in the first edition of the GLASPALÄSTE_Journal. „As a matter of fact, our
original article had been so alienated in the
course of being proof-read that - to our understanding - it no longer corresponded with the
original concept and actually stood in strong
opposition to our views and responsibilities of
research and the process of creation.“ (extract
of the installation)

02 Um die Frage „Über welche Grenzen würden
Sie sehen?“ im Stadtraum von Wittenberg mit
dem Fernrohr zu testen, fokussiert der Glaspalast eine Stadtattraktion in Wittenberg, das
Riesenrad | In order to test the question “which
borders/limits would you transgress” with the
telescope, the glass palace focuses on one of
the main attractions of Wittenberg, its ferris
wheel.
03

Von der Ausfahrt zurück, wird das Fernrohr
in einer nächtlichen Aktion am Gebäude des
Neuen Rathauses getestet. | On the way back
from an excursion, the telescope is tested by
night at the New Rathaus.
Bilder | images: LUGO ROB, MICHAELA ROTSCH

UMSETZUNG: Die beiden Linsen befinden sich in 3D-gedruckten Rahmen aus
PLA, die genau in das PVC-Rohr passen.
An den Brennpunkten befindet sich
eine Blende, die ebenfalls 3D-gedruckt
ist, genau wie der Streulichtschutz am
Ende des Rohrs, der auch als Abstandshalter für das Gesicht dient. Das
Fernrohr wurde auf ein Kamerastativ
montiert, um einen optimalen Stand
zu gewährleisten.

CONSTRUCTION OF A
KEPLER TELESCOPE FROM
A PVC PIPE
GYMNASIUM SCHOOL OTTOBRUNN
led by: FELIX BRÜSTLE

A Kepler telescope magnifies
the viewing angle using two
converging lenses, creating
a horizontally and vertically
mirror-inverted image of the
object to be magnified. This
means that a distant object is
enlarged. The object (the larger
front lens with a larger focal
length) produces a real intermediate image from the object that
is viewed with the eyepiece. Both
lenses are located at a distance
from their additional focal points.

IMPLEMENTATION: The two
lenses are located in a 3D printed
PLA frame that fits exactly into the
PVC tube. At the focal points is a
diaphragm, which is also 3D-printed,
just like the stray light shield at the
end of the tube, which also serves as
a spacer for the face. The telescope
is mounted on a camera tripod to
ensure an optimal position.

„Soziologie […] soll heißen: eine Wissenschaft, welche soziales Handeln deutend
verstehen und dadurch in seinem Ablauf
und seinen Wirkungen ursächlich erklären
will.“ 01

Ihre Hauptaufgaben können dabei als die
Beobachtung von gesellschaftlichen Phänomenen,
deren systematische Beschreibung und schließlich
einleuchtende Erklärung definiert werden (vgl. Abels
2009:69). Wichtig ist es hier festzuhalten, dass die Rolle
von SoziologInnen darin liegt, Phänomene festzustellen und durch Analyse der Öffentlichkeit zugänglich zu
machen, ohne dabei jedoch wertend zu agieren.
Mit der Präsenz von Universitäten und wissenschaftlichen Recherchen stets eng verbunden, sind
auch Fragen und Überlegungen zu Ethik und Verantwortung in der soziologischen Forschung. Wie auch
beispielsweise in der Religion, gehören sie zu den
wohl diskutiertesten, aber auch umstrittensten und
daher äußerst relevanten Themenbereichen, weshalb
sie in diesem Artikel nicht unerwähnt bleiben sollen. Im Laufe des Projekts GLASPALÄSTE, welches
mitsamt der Planungs-, Ausführungs- und nachträglichen Reflexionsphase über drei Jahre gehen
wird, sind wir mehrmals auf Fragen zu Ethik und
Verantwortung gestoßen, wobei nicht immer Übereinstimmung gefunden wurde. Als anschaulichstes
Beispiel wäre hier die Gestaltung des ISTANBULOTTOBRUNN_PALASTS anzuführen, bei dem wir
mit dem Ausstieg der Schule aus Istanbul gleich zu
Beginn an Grenzen gestoßen sind. Unterschiedliche Ansichten und der unterschiedliche Umgang
mit diesem Ausstieg, einmal durch die Palast-Gestalter (Danae Ioannou und Elif Agde), als direkt
davon betroffene Soziologinnen, zum anderen
durch die Projektleitung und Redaktion, haben
zu einer Ausformulierung von Grenzen geführt,

ON ETHICS,
RESPONSIBILITY AND
BORDERS IN RESEARCH

BY DANAE IOANNOU
Events such as the universal exhibition
Reformation 2017 are always an encounter
of people and their cultures, ideas, values
and convictions. However, a noteworthy
aspect of this large-scale event is the participation of many universities and colleges
that designed the ‘Gates of Freedom’, as the
organisers call them, spread throughout
Lutherstadt Wittenberg.
An interdisciplinary team of artists and
academics represents Vienna with its ‘GLASPALÄSTE’ concept. GLASPALÄSTE represents
the attempt of a cooperation between art
and sociology by asking the participating
researchers artists and visitors the central
questions: ‘Why are there borders/limits/
boundaries?’, ‘where are your respective borders/limits/boundaries?, ‘which borders/
limits/boundaries would you transgress?’.
The diverse resulting answers are subsequently analysed and evaluated by sociologists. Hence, due to Vienna University’s
participation, this sociological research is
taken to Lutherstadt Wittenberg. Still, what
do we mean when talking about sociology?
In order to provide some food for thought
in regards to answering this complex yet
relevant question, turning to Max Weber’s
classic definition serves a purposeful starting
point.

01 Weber 1992; zit. nach Abels, Heinz 2009: 57). Einführung in die Soziologie. Band 1: Der Überblick auf die
Gesellschaft. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften
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MUMBAI
Jyotika Purwar führt das Tragen verschiedener Sarees im Stadtraum vor und erläutert
den BesucherInnen die Saree-Architektur des
MUMBAI_PALASTS. Die Nähte der Saree-Architektur zeichnen die „Grenzen“ unterschiedlicher Sarees, die jeweils die Geschichten
verschiedener BesitzerInnen tragen. Die
Saree-Architektur umweht die gläserne Hülle
des Kubus, verhüllt partiell dessen Innenraum
und schafft Durchblicke zwichen Innen und
Aussen. Im Zusammentreffen dieser beiden
räumlichen Hüllen manifestiert sich der
MUMBAI_PALAST als Grenzarchitektur zwischen Anpassung und Abweichung, zwischen
universell reduzierter und kulturell geprägter
Form.
Zusammen mit dem Soziologen Alexander
Hamedinger von der TU Wien führt Martina
Spies Befragungen zum Projekt GLASPALÄSTE
mit BewohnerInnen und BesucherInnen im
gesamten Stadtraum von Wittenberg durch.
Die Auswertung der Befragung wird als Zwischenergebnis in die Gesamtreflexion des
Projekts GLASPALÄSTE aufgenommen.

Im Zuge des MUMBAI_PALASTS reist eine
Studierendengruppe des RIZVI COLLEGE of
Architecture Mumbai nach Wittenberg und
nimmt das Angebot der Zwischennutzung des
noch leeren EPIDEMIOLOGY_PALASTS an. Sie
nutzt die Gerüststruktur des Glaskubus, um
aus dessen Hülle eine filigrane, transparente
Fassade enstehen zu lassen, in welcher sich
verschiedene Bedeutungsebenen architektonischer Analysen, Zitate und Orte verbinden. |
In the course of the MUMBAI_PALAST project,
a group of students from the RIYVI College of
Architecture travelled from Mumbai to Wittenberg and took up the offer of temporary
use of the empty EPIDEMIOLOGY_PALAST.
They used the scaffold structure of the glass
cube to create a delicate, transparent facade,
in which architectonic analysis, quotes and
places connect on different levels of meaning.

Jyotika Purwar presents different saris in the
urban space and explains the sari construction
of the MUMBAI_PALAST to the visitors. The
seams represent the ‘borders’ of various saris,
which bear the histories of the women who
have worn them. The sari architecture float
over the glass shell of the cube, partially
covering its interior and creating perspectives
between the inside and the outside. The MUMBAI_PALAST manifests itself as border architecture, at the meeting of these two spaces,
between assimilation and deviation, between
the universal reduced and the culturally shaped form.

Together with the sociologist Alexander
Hamedinger from the TU Vienna, Martina
Spies carried out questionnaires about the
GLASPALÃSTE project with visitors and residents in the whole urban space of Wittenberg.
The evaluation of the questionnaire is used as
interim findings of the GLASPALÃSTE project.

ZWISCHENNUTZUNG
| INTERIM USE

_Palast
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30

Die zwei MUMBAI_PALÄSTE fahren zur
SCHLOSSKIRCHE aus, um sich vor der Thesentür zu positionieren. Der direkte Blick auf
die Thesentüre wird durch die Glaskuben und
deren gestaltete Hüllen abgelenkt: Einmal
zitiert eine Zeichnung auf der gläsernen Hülle
eine Bemalung der Mauer zwischen Palestina
und Israel, zudem weist der Blick durch den
Saree-Raum nach Indien in eine andere religiöse Tradition. | The two MUMBAI_PALÄSTE
travel to the castle church, in order to be positioned in front of the doors to which Luther
nailed his theses. The direct view of the doors
is obscured by the glass cube and its constructed shell: on one side, a drawing on the glass
covering depicts a piece of the painted wall
between Palestine and Israel, in addition to
which the viewer’s gaze is directed by the saris
to India and another religious tradition.
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WITTENBERG, WHERE ARE
YOUR REFUGEES?

WITTENBERG, WO SIND
DEINE FLÜCHTLINGE?
VON MARINA KLIMCHUK
Die Suche nach eritreischen Flüchtlingen
hat etwas Ähnlichkeit zu einem Detektivfilm.
Die Spuren sind ungewiss und gründen sich
auf halb-wahren Auskünften der Wittenberger
Bürger. Unsere Autofahrt führt ins Ungewisse
und kreist wiederholt um Wittenberg West,
ein Ziel gibt es nicht wirklich. Schließlich führt
eins zum anderen und als wir Mohammed auf
einer einsamen Parkbank treffen, ist der Deal
so gut wie besiegelt.
Eine Woche später findet in der Wittenberger Innenstadt hinter dem alten Rathaus
eine Kaffeezeremonie gemäß eritreischen
Traditionen statt. Es wird getanzt und live
Musik auf dem Krar gespielt. Krar ist ein
in Äthiopien und Eritrea verbreitetes Zupfinstrument mit fünf oder sechs Saiten, das zu
den Leiern gehört.

KAFFEE GLOCAL
Die ursprüngliche Idee von GLASPALÄSTE
war es, Mitglieder der eritreischen Gemeinschaft in Wittenberg einzuladen, für Eritreer_
innen und Wittenberger_innen gleichermaßen
eine Kaffeezeremonie durchzuführen. Konzipiert als Gegenpol zum ,,Ausgeblendet” im Tel
Aviver Neve Shaanan, dem Hinterhof der Globalisierung, verkörpert die Kaffeezubereitung
im Stadtraum Sichtbarmachung. Flüchtlinge
nutzten diese Plattform und wirkten partizipativ, indem sie Elemente ihrer Kultur in die
Stadt integrierten.
Die Kaffeezeremonie ist ein essentieller
Bestandteil des sozialen Lebens in Eritrea,
der nur von Frauen praktiziert werden kann.
Zunächst wird ein Holzkohlefeuer entzündet, die grünen Kaffeebohnen geröstet und
anschließend zerstampft. Der gemahlene
Kaffee wird dann in einen Topf mit Wasser
gegeben, über dem Feuer erhitzt, dabei mehrmals aufgekocht und in kleinen Tassen mit
viel Zucker getrunken. Für diese Zeremonie
braucht man Zeit, Zeit zum Verweilen und für
soziale Kontakte.

BY MARINA KLIMCHUK
Searching for Eritrean asylum-seekers in
Wittenberg feels somewhat like a detective
movie. Following uncertain traces of halftrue information provided by residents living
in the town, aimlessly cruising around in the
outskirts of Wittenberg and finally getting one
step closer. The second we meet Mohammed
on a lonely park bench, the deal is sealed.
Almost. One week later, a festive Eritrean
party with coffee, dancing and live music on
the Krar, a five- or six-stringed bowl-shaped
lyre from Eritrea and Ethiopia takes place.

COFFEE
GLOCAL
The coffee
ceremony is an
essential part
of Eritrean culture that can
only be performed by women.
The coffee is
brewed by first
roasting
the
green
coffee
beans over hot
coals. This is
followed by the
grinding of the
beans. The coffee grounds are then put into a special vessel,
called a jebena, and boiled. A jebena is usually
made of clay. When the coffee boils up through
the neck it is repeatedly poured into and out
of another container to cool it down, and then
is put back into the jebena once again.
The hosts pour the coffee for all participants by moving the tilted jebena over a tray
with small, handleless cups (finjal), without
stopping, until each cup is full. The grounds are
brewed three times.
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Während das Bedürfnis von Flüchtlingen
nach Asyl ein globales Phänomen ist, macht
sich ihre Anwesenheit in erster Linie lokal
bemerkbar. Und obwohl die Unterschiede zwischen Tel Aviv und Wittenberg größer nicht
sein könnten, sind die kulturellen Einflüsse,
die von der eritreischen Flüchtlingsgemeinschaft an diese beiden Orte gebracht wurden, erstaunlich ähnlich.
Einen Nachmittag lang wird der TEL AVIV_
PALAST zum Symbol für diese transnationale
Verbindung. Positioniert in unmittelbarer
Nähe zur Kaffeezeremonie, lässt seine Präsenz im Stadtraum im abstrakten Sinne ein
Dreieck zwischen Tel Aviv, Wittenberg und
eritreischer Kultur entstehen. Um ihre Zugehörigkeit zu betonen, werden im Glaspalast
zwei Flaggen aufgehängt, eine eritreische und
eine deutsche.

TEL AVIV_PALAST ON TOUR

The arrival of people seeking asylum is a
global phenomenon that manifests locally.
And while the differences between Tel Aviv
and Wittenberg could not be greater, the cultural elements brought into those two places
by their Eritrean communities are surprisingly
similar.
For one afternoon, the TEL AVIV_PALAST
was turned into a symbol for this transnational connection. Positioned next to the location of the coffee ceremony, its presence in
the urban space created a triangle between
Tel Aviv, Eritrean culture and Wittenberg. To
underline their new sense of belonging, some
members of the Eritrean community hung up
two flags inside the GLASPALAST: one Eritrean
and one German.

02

03

01

In der Plattenbau-Siedlung: Hier sind die eritreischen Flüchtlinge untergebracht. | In the
housing estate: Eritrean refugees are housed
here.

02 An der eritreischen Kirche | At the Eritrean
church
03

Am Einkaufszentrum Kaufland | At the Kaufland shopping centre

Bilder | images: MARINA KLIMCHUK,
MICHAELA ROTSCH
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Überblick | Overview
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INTERAKTIONEN | Interactions

BADHDAD_PAL AST

GLASPALÄSTE, eine interaktive Raumstruktur an ihrer Basisstation zwischen Neuem
Rathaus und Exerzierhalle | GLASPALÄSTE, an
interactive spatial structure on its base station
between Neues Rathaus and Exerzierhalle

CRANACH-ATELIER

Durch die Ausfahrt des BAGHDAD_
PALASTS, TEL AVIV_PALASTS, BAMIYAN-AMRITSAR_PALASTS, MUMBAI_PALASTS und
PROGRAMM_PALASTS
zum Cranachhaus
werden neue Bezüge zwischen den Palästen geschaffen. | Through the excursion of
the BAGHDAD_PALAST, TEL AVIV_PALAST,
BAMIYAN-AMRITSAR_PALAST,
MUMBAI_
PALAST and the PROGRAMM_PALAST to
Cranach’s house are created new connections
between them.

02

02 GLASPALÄSTE: Karavane | GLASPALÄSTE: Caravan

Öffentliches ExpertInnen-Panel in der Exerzierhalle
zum Thema „GLASPALÄSTE und Festivalisierungspolitik“ (05 08 2017) | An open panel discussion with
experts in the Exerzierhalle, addressing the central
theme ‘GLASPALÄSTE and Festival Politics’ (05 08
2017)
mit | with:
PEER PASTERNACK (Universität | Halle_Wittenberg, Campus Wittenberg), MICHAELA ROTSCH
(GLASPALÄSTE | Universität Wien), CHRISTOF VETTER (Weltausstellung_Reformation), IRMTRAUD
VOGLMAYR (GLASPALÄSTE | Universität Wien),
JOHANNES WINKELMANN (City-Marketing),
Publikum mit | audience with REINHARD LAUSCH
(Bewohner aus | resident of Wittenberg)

R EFUGI UM_PAL AST

GL ASPALÄSTE_PANEL

INTERACTIONS

G L A S PA L Ä S T E
KADIR FADHEL fährt mit dem BAGHDAD_PALAST zum ehemaligen Atelier von
Lucas Cranach, in dem er die Grenzenfrage
der GLASPALÄSTE „Where are your borders/
limits?“ programmatisch in einer Rauminstallation, einem studentischen Workshop sowie
in einer Konstellation aus fünf Glaspalästen
aufnimmt. | KADIR FADHEL moves out with
his BAGHDAD_PALAST to Lucas Cranach’s former atelier, in which he addresses the central
question of the GLASPALÃSTE “where are your
borders/limits” by incorporating an installation, a student workshop and a constellation
of five glass palaces.

Im WIEN_PALAST, der seit dem ersten Tag der Weltausstellung installiert ist, hat sich neben vierzehn grünen Tomaten die
erste rote Tomate ausgebildet. Interaktion durch die BesucherInnen: Regelmäßiges Ausbeizen und Gießen der Tomatenpflanzen.
| The first red tomato is ripening next to fourteen green ones in
the WIEN_PALAST, which has been in place since the first day of
the world exhibition. Regular pinching back and watering of the
tomato plants by Wittenberg residents.

01

TEL AVIV_PALAST & BAGHDAD_PALAST

PROGRAMM_PAL AST

03

03

WIEN_PAL AST

01

PROGRAMM_PALAST mit Journal und Website an der Druckerwerkstatt von Cranach | PROGRAMM_PALAST with journals and website at the printing workshop of Cranach

Bilder | images: KADIR FADHEL, ANNABELLA MANELJUK,
BARBARA PELZELMAYER, MICHAELA ROTSCH
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Die Universität in Halle ließ aus diesem Anlass
sämtliche aufgefundenen Werke von Amo aus
dem Lateinischen ins Deutsche, Englische und
Französische parallel übersetzen und veröffentlichen. Amos Dissertation über die Rechte
der Schwarzen in Europa aus dem Jahr 1729
bleibt bis heute unauffindbar. Dennoch gehört
Anton Wilhelm Amo zu den unsterblichen
Pioniergeistern der afrikanischen Diaspora in
Deutschland, die kontinuierlich gedacht werden müssen.

11
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It is

not enough
to tell the
truth,
if the
cause
of untruth is not
also
determined.
Bis zum Ende der Weltausstellung_Reformation sind die Besucher_innen weiterhin
eingeladen, Blumen im AFRICAN DIASPORA_
PALAST dem temporären Gedenk- und Erinnerungsort Anton Wilhelm Amos niederzulegen.
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EIN GEDENK- UND
ERINNERUNGSORT

VON NATASHA A. KELLY
Seit 2015 gilt weltweit die „Internationale Dekade für Menschen afrikanischen
Ursprungs“ (2015-2024), die von den Vereinten Nationen mit der Resolution 68/237
ins Leben gerufen wurde. Damit erkennt die
internationale Gemeinschaft an, dass Menschen der afrikanischen Diaspora eine eigene
Gruppe darstellen, deren Menschenrechte
gefördert und geschützt werden müssen.
Die Bezeichnung „afrikanische Diaspora“
benennt die Gesamtheit jener Menschen
afrikanischer Herkunft, die geografisch nicht
auf dem afrikanischen Kontinent leben. Dazu
zählen Schwarze Menschen in Nordamerika,
in der Karibik und in Südamerika ebenso wie
Schwarze Menschen in Europa (z. B. Schwarze
Deutsche oder Afrodeutsche), in Asien und
der restlichen Welt.
Der gegenwärtige Stellenwert von
Menschen afrikanischer Herkunft steht in
Deutschland im Schatten einer kolonialen
Vergangenheit, die immer noch weitgehend
verdrängt wird. Dies hat zur Folge, dass die
Existenz einer seit vielen Generationen in diesem Lande ansässigen afrikanischen Diaspora
in gängigen Diskursen der weißen deutschen

Mehrheitsgesellschaft bis heute entweder negiert oder aus verengter Perspektive
betrachtet wird. Auch Deutschlands Verstrickungen in den transatlantischen Sklavenhandel sind vielen unbekannt. So war auch Anton
Wilhelm Amo, der erste bekannte Schwarze
deutsche Philosoph, selbst Opfer dieses frühen Menschenhandels gewesen, was sein spä-

teres wissenschaftliches Erkenntnisinteresse
erklären mag. Denn eine zentrale Forderung
seiner Zeit lag im Kampf gegen Vorurteile
und für die allgemeinen Menschenrechte,
die in der Idee der rationalen Aufklärung verankert waren. So trat Amo, wie auch andere
Philosoph_innen seiner Zeit, für eine radikale
Veränderung der politischen und religiösen
Mentalität sowie für eine universelle und zeitlose Moral und Ethik ein und wandte sich im
Zuge dessen den Naturwissenschaften zu. Zu
einer neuen Einsicht in das Wesen des Körpers
und der Seele des Menschen verhalf ihm sein
weiterführendes Studium der Physiologie,
Psychologie und Medizin, das er 1730 in Wittenberg aufnahm.
Der AFRICAN DIASPORA_PALAST ist Anton
Wilhelm Amo gewidmet. Sein Entstehen
liegt dem sozialpolitischen Motiv zugrunde,
Nichtwissen in Wissen zu überführen und den
interessierten Besucher_innen der Glaspaläste mit dem frühen menschenrechtlichen
Denken Anton Wilhelm Amos vertraut zu
machen. Dabei soll verdeutlicht werden, dass
der skrupellose und entwürdigende Umgang
mit vermeintlich Fremden in Europa keine
neue Erscheinung ist, sondern ein altes Phänomen, das fast drei Jahrhunderte überlebt hat.
Gleichzeitig ist mit der Installation die Absicht
verbunden, das Leben und Wirken von Amo
zu erinnern. Denn nur, indem (im Sinne der
Sankofa-Philosophie) die Vergangenheit von
Schwarzen
Menschen
in Deutschland in die
Gegenwar t
geholt wird,
kann
auch
ihre Zukunft
neu gestaltet
werden.
Diese aus
der
Kultur
der Ashanti
überlieferte
Geisteshaltung führte nicht nur in den 1960er Jahren
viele Dekolonialisierungsprozesse auf dem
afrikanischen Kontinent an, sondern war auch
die Botschaft, die der fahrende Palast den
Wittenbürger_innen überbrachte. Während

A REMEMBRANCE AND
MEMORIAL SITE

einer Tour durch die Einkaufstrasse machte
der AFRICAN DIASPORA_PALAST vor einer
Baulücke in der Collegienstraße Halt und füllte
dort (symbolisch) eine Leerstelle in der Stadtund Weltgeschichte. Im Sinne Amos wurde
in Begleitung der senegalesisch-deutschen
Sängerin Lara Meïmouna Mbaye versucht,
„die Ursache der Unwahrheit zu bestimmen“.
Denn wenngleich der Rassismus im deutschen
Kolonialismus zum legalen Ordnungssystem wurde, so steht eine Aufarbeitung und
Bewusstmachung dessen noch aus. Rassismus
bleibt ein struktureller Teil der deutschen
Gesellschaft, was alle Ebenen durchzieht. Bei
dem Abschlusskonzert unter der Gedenktafel
von Anton Wilhelm Amo im Leucorea Innenhof wurde deutlich, dass Meïmounas Lieder
wie Gedichte sind. Sie sang über Erfahrungen,
die sie in ihrem Alltag als Schwarze Deutsche
macht und mit anderen Menschen der afrikanischen Diaspora in Deutschland – auch
Anton Wilhelm Amo – teilt.
Vor dem Hintergrund der Globalisierung
liegt es nahe, nach einem respektvollen
Umgang mit Menschen zu suchen, die eine
Heimat in Deutschland gefunden haben.
Stammte Amo biologisch und geografisch
aus Afrika, so wuchs er in die europäische
Lebenswelt hinein. Sein Entschluss zur Rückkehr nach Ghana wurde durch seine soziale
Isolation in Deutschland angetrieben. Doch
an seinem Geburtsort wieder angekommen,
geriet er in eine geistige Einsamkeit, da er dort
weder Schriftgelehrte noch Hochschulen,
geschweige denn eine adäquate wissenschaftliche Infrastruktur vorfand. Enttäuscht verließ
er die Stadt Axim und begab sich in den holländischen Fort Shama, wo er 1784 verstarb.
Amos letzte Lebensjahre werfen ein dunkles Licht nicht nur auf den Humanismus der
europäischen Aufklärung, sondern auch auf
den Geist der Gemeinschaft und Solidarität
in Afrika. So hatte Amo selbst feststellen
müssen, dass Rassismus und Kolonialismus
das Leben von Schwarzen Menschen weltweit
beeinflusste. Dass die überhaupt erste Zeremonie zum Gedenken Amos erst 1965 stattfand, ist vor dem Hintergrund der komplexen
deutschen Geschichte nicht verwunderlich.

BY NATASHA A. KELLY
The ‘International Decade for People of African Descent’ (2015-2024), established by the
United Nations with resolution 68/237 in 2015,
is recognized worldwide. With this decision the
international community acknowledges that
people from the African diaspora constitute
a distinct group whose human rights must be
supported and protected. The term ‘African
diaspora’ describes all people of African origin
who do not live geographically on the African
continent. These include Black people in North
America, the Caribbean and South America as
well as Black people in Europe (e.g. Black Germans and Afro-Germans), in Asia and the rest
of the world.
The current status of people of African
descent lies in the shadow of Germany’s colonial past, which is still largely suppressed. The
consequence of this is that the existence of the
African diaspora, which has been established
for many generations in this country, is either
negated or viewed with a limited perspective
in current discourses in the white German
majority society. Germany’s involvement in
the transatlantic slave trade is also unknown
to many. Anton Wilhelm Amo himself, the
first prominent Black German philosopher, fell
victim to this early human trafficking, which
may explain his later academic interest in the
issue. A central demand of his time lay in the
struggle against prejudice and for universal
human rights, which were anchored in the
ideas of the rational Enlightenment. Amo, as
other philosophers of his time, advocated for
a radical change in the political and religious
mindset, as well as a universal and timeless
morality and ethics, in the course of which he
turned to the natural sciences. His further studies in physiology, psychology and medicine,
which he completed in Wittenberg in 1730,
assisted him in gaining a new insight into the
essence of the body and the soul of human
beings.

The AFRICAN DIASPORA_PALAST is dedicated to Anton Wilhelm Amo. The installation is based on the social-political motive of
transforming ignorance into knowledge and
introducing interested visitors of the glass
palaces to Anton Wilhelm Amo’s early ideas
on human rights. It should be made clear that
the unscrupulous and degrading treatment of
supposed foreigners to Europe is not a new
development, but rather an old phenomenon
that has persisted for almost three centuries.
At the same time, the installation intends to
reflect on the life and work of Amo himself. It
is only by (bringing the past of Black people
in Germany into the present that their future
can be redefined as articulated by Sankofa
philosophy.
This traditional thought of the Ashanti
people of the Ghana region, was not only the
basis of numerous decolonization processes
on the African continent in the 1960ies, but
also the message delivered to the citizens of
Wittenberg by the traveling palace. During a
tour of the main shopping street, it stopped
in front of a vacant plot of land in Collegienstrasse and symbolically filled a gap in the
city and in world history. With respect to Amo
and accompanied by the Senegalese-German
singer Lara Meïmouna Mbaye, an attempt was
made, , to “determine the cause of untruth”.
Even though racism in German colonialism
became a system of law and order, the process
of raising consciousness and coming to terms
with this period has yet to take place. Until
then racism will remain a structural part of
German society, which permeates all levels.
During the closing concert, held under the
memorial plaque of Anton Wilhelm Amo in
the Leucorea courtyard, it became clear that
Meïmouna’s songs are actually poems. She
sang about experiences that she faces in her
everyday life as a Black German and those
she shares with other people from the African
diaspora in Germany - including Anton Wilhelm Amo.
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In the context of globalization, it is necessary to find a respectful approach to people
who have made Germany their home.. While
Amo was biologically and geographically from
Africa, he grew up in a European environment.
His decision to return to Ghana was driven by
his social isolation in Germany. But when he
returned to his place of birth, he was foced to
face intellectual isolation, since he found neither literary scholars nor universities, let alone
an adequate academic infrastructure. Disappointed, he left the city of Axim and went to
the Dutch fort at Shama, where he died in 1784.

Amo’s later years cast a dark light not only
on the humanism of the European Enlightenment, but also on the sense of community and
solidarity in Africa. Amo himself learnt that
racism and colonialism influenced the lives of
Black people worldwide. It is not surprising in
the context of the complex German history
that the first ceremony to commemorate Amo
only took place in 1965. To mark the occasion,
the university in Halle translated and published all Amo’s works that were found from Latin
into German, English and French. However,
Amo’s dissertation from 1729 on the rights of
Blacks in Europe remains untraceable. Nevertheless, Anton Wilhelm Amo remains one of the
immortal pioneers of the African diaspora in
Germany, who must be continuously commemorated.
For the duration of the World Reformation
exhibition visitors are invited to place flowers
inside the AFRICAN DIASPORA_PALAST, the
temporary remembrance and memorial site
for Anton Wilhelm Amo.

ANTON WILHELM AMO

02

01

Filmstill: Grab von Anton Wilhelm Amo in
Shama, Ghana – aus einem Film von John A.
Kantara, www.kantara.de | Filmstill: Grave of
Anton Wilhelm Amo in Shama, Ghana – from
a film by John A. Kantara, www.kantara.de

02 Ausfahrt des AFRICAN DIASPORA_PALASTS
zur Gedenktafel von Anton Wilhelm Amo
im Innenhof der Leucorea an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | Exit
of the AFRICAN DIASPORA_PALACE to the
memorial plaque of Anton Wilhelm Amo
in the courtyard of Leucorea at the Martin
Luther University Halle-Wittenberg

»ES GENÜGT NICHT,
DIE WAHRHEIT ZU SAGEN,
WENN NICHT AUCH
DIE URSACHE
DER UNWAHRHEIT
BESTIMMT WIRD«
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ANTON WILHELM AMO

A F R I C A N
DIASPORA
_PALAST

ZUM WEITERLESEN | FURTHER READING:

glaspalaeste.org
/africandiaspora_palast

Jacob Emmanuel Mabe (2007): Wilhelm Anton Amo interkulturell gelesen. Interkulturelle Bibliothek. [‘Wilhelm
Anton Amo read interculturally. Intercultural library’].
Traugott Bautz Nordhausen

Bilder | images: ANNABELLA MANELJUK,
MICHAELA ROTSCH
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Journal Artikel: Luther und die 96. These – Hör nie auf, quer zu denken

EXPERIMENT
BY MANFRED GOEDEL
The experiment allows the participants to
determine (anew) for themselves (Re-formation) and to try out the parameters of self-reproduction, autonomy and visibility. To this
end, partial experiments are started at some
selected locations in Wittenberg, where the
mobile glass cubic station is stationed. The
participants have the possibility to prepare
a standardized selfie or an print of the bacteria of their face, which is then cultivated
further. In all types of images, people have
the possibility to anonymize or identify their
contribution and the possibility to present
their contribution alone or as part of a larger
image or culture. Both the digital images and
the resulting bacterial cultures are presented
and discussed for evaluation as a conclusion in
the glass cube. Visible processes will be, where
possible, documented and made accessible to
all participants. The subtle remains hidden.

FUTURE IMPULSE
Luther‘s zeal is not directed against the existence of a decision by an authority (or, in the
case of bacteria, a mechanism of an inevitable
necessity), but that it is not dealt with fairly. It
is directed against fraud; that money is made
with something we have no influence over (the
grace of God), no rights to, and which does
not belong to us at all - the individual human
and how he wants to be. This is a trade with
a turnover of billions that organizes a global
flow of desires and through these defines what
we should want. People seek (much as in the
time of the plagues) the ugly, hellish, everyday wilderness to at least be in control of the
pictorial representation of their lives, in philosophical as well as religious abstraction. They
discover, however, with discomfort, that the
virtual, the image, is only a weak possibility to
do something, but remains indiscriminate and
sterile. The experimental art action shows to
what extent participants choose and present a
digital image as their own; or opt for the analogue print of the bacteria of their face as a
representation of the self.
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EXPERIMENT

ZUKUNFTS–ANSTOSS

VON MANFRED GOEDEL
Das Experiment eröffnet den TeilnehmerInnen, sich selbst (neu) zu bestimmen
(Re–Formation) und anhand der Parameter
Selbst–Abbildung, Autonomie und Sichtbarkeit auszuprobieren. Dazu werden an ausgewählten Plätzen in Wittenberg, an denen
der mobile Glaskubus Station macht, Teilexperimente gestartet. Die TeilnehmerInnen
haben die Möglichkeit, ein standardisiertes
Selfie oder einen Abdruck der Bakterien ihres

Luthers Eifer richtet sich nicht dagegen,
dass eine Entscheidung einer Autorität (oder
bei Bakterien ein Mechanismus einer unausweichlichen Notwendigkeit) existierte, sondern dass nicht fair damit umgegangen wird.
Er richtet sich gegen den Betrug, dagegen,
dass mit etwas Geld verdient wird, worauf wir
gar keinen Zugriff haben (die Gnade Gottes),
woran wir keine Rechte besitzen, was uns gar
nicht wirklich gehört – der einzelne Mensch
und wie er sein will. Ein Handel, bei dem heute
Milliarden umgesetzt werden und der einen
globalen Strom von Sehnsüchten organisiert
und daraus definiert, was wir wollen sollen.
Dabei suchen die Menschen (wie schon zu
Pestzeiten) der hässlichen, höllenhaften,
alltäglichen Wildnis wenigstens in der bildhaften Repräsentation ihres Lebens, in der
philosophischen wie religiösen Abstraktion,
Herr zu werden. Sie stellen aber mit Unbehagen fest, dass das Virtuelle, das Abbild,
nur eine gefügige Möglichkeit ist, etwas zu
tun, jedoch flächenhaft und steril bleibt. Die
experimentale Kunstaktion zeigt, inwiefern
die TeilnehmerInnen ein digitales Bild als ihr
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Gesichts anzufertigen, der anschließend weiterkultiviert wird. Bei allen Abbildungsarten
haben die Menschen die Möglichkeit, ihren
Beitrag zu anonymisieren oder zu identifizieren und die Möglichkeit ihren Beitrag alleinstehend oder innerhalb eines Gesamtbilds/
einer Gesamtkultur zu präsentieren. Sowohl
die digitalen Bilder als auch die entstandenen
Bakterienkulturen werden als Abschluss zur
Auswertung im Glaskubus präsentiert und
diskutiert. Sichtbare Prozesse werden, soweit
möglich, dokumentiert und allen TeilnehmerInnen zugänglich gemacht. Subtiles bleibt
verborgen.

01
Eigenes bestimmen und präsentieren, oder
vielmehr den analogen Abdruck der Bakterien
ihres Gesichts als Repräsentation ihrer selbst
wählen.
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EXPERIMENT, TEIL 1 Interaktive Ausfahrten des Glaspalasts als gläsernes Labor zum
Bahnhof in Wittenberg, zum Baumarkt, zum
Piesteritzer Agropark sowie zur Stadtkirche
vor die Kulturbotschaft. | EXPERIMENT, PART
1 Interactive excursions of the glass palace as
a glazed laboratory to the trainstation in Wittenberg, to the builders’ merchants, to the Piesteritz agricultural park and to the town church
in front of the KulturBotschaft

02 EXPERIMENT, TEIL 2 Öffentliche Installation
der Ergebnisse im Glaspalast: Petrischalen mit
Standard-Agar zur Kultivierung von Bakterien
| EXPERIMENT, PART 2 Public installation of
the results in the glass palace: petri dishes with
agar for the cultivation of bacteria.

Bilder | images: MICHAELA ROTSCH

LUTHER UND DIE 96.
THESE – HÖR NIE AUF,
QUER ZU DENKEN
VON NORBERT BURGGRAF
Im Rahmen der „Wir stehen früher auf Kampagne“ wurde an der Schlosskirche in
Wittenberg die 96. These: „Höre nie auf, quer
zu denken“, angeschlagen und damit das Wirken Luthers als Sachsen-Anhalt‘sche Erfolgsgeschichte geehrt (siehe Abbildung).
Hör nie auf, quer zu denken, denn QuerdenkerInnen sind klar und analytisch denkende
Menschen, die Zusammenhänge erkennen und
mitunter auch bewerten können. Die Frage:
„Wieso gibt es Grenzen?“ fordert jede(n)
QuerdenkerIn auf, zu hinterfragen „Warum
werden Grenzen überschritten?“ und „Wann
sind diese Grenzen überschritten?“
Die Reformation vor 500 Jahren war vom
Verhältnis zwischen Gott und Mensch und der
Frage, wie der Mensch sich selbst verstehen
sollte, geprägt. Martin Luther hatte nicht vor,
die Welt zu verändern, als er 1517 seine Thesen
gegen den Ablass formulierte, aber er hatte
bewusst ein Problem angesprochen,
das nicht allein das
akademische Fachpublikum betraf. 01
Luther soll am
31. Oktober 1517
seine 95 Thesen an
die Tür der Wittenberger Schlosskirche geschlagen
haben. Die 96.
blieb
seltsamerweise unbekannt,
doch als Conclusio
zu den 95 Thesen
könnte sie durchwegs lauten: „Hör
nie auf, quer zu
denken.“
Gutenbergs
moderner Buchdruck, der Mitte
des 15. Jahrhunderts erfunden wurde, und das Netzwerk
der Herrscher sowie der Theologen machten
die rasche und flächendeckende Verbreitung
seiner Ausrufung und die Bekanntmachung
seiner Thesen möglich. Hier kann nun hinterfragt werden, warum diese Verbreitung bei
den ärmeren Bevölkerungsschichten derartigen Anklang fand. War es die Ablehnung von
Privilegien der Reichen und Adeligen oder
einfach nur die Zustimmung zu einer neuen
Denkweise? Luther publizierte seine Thesen
und konnte viele Menschen für seine Ideen
gewinnen, da es ihm gelang, feinfühlig und in
einer verständlichen neuen Form der deutschen Sprache die Bibel zu übersetzen, von
der er überzeugt war, dass seine Sichtweise
die richtige sei.
QuerdenkerInnen gab es viele, allerdings
mit unterschiedlicher Überzeugung und die
Folgen des Thesenanschlags Luthers waren
Bauernkriege und Religionskriege, die in
Kämpfen um Macht und Herrschaft während
des Dreißigjährigen Krieges gipfelten und erst
im Westfälischen Frieden fast 130 Jahre später
ein vorläufiges Ende fanden.
Heute werden Inhalte und Botschaften in
anderer Form verbreitet, sei es durch digitale Medien (Online-Plattformen, Weblogs),
Social Media, Streaming Media, durch Rundfunk und Fernsehen oder durch Printmedien.

Es lässt sich allerdings feststellen, dass die
Medienberichterstattung oftmals sehr einseitig und tendenziös erfolgt. Gut und Böse werden schnell eruiert und wenig hinterfragt. Auf
diese Weise wird die Gesellschaft manipuliert
und bewusst in die Denkrichtung der Medien
bzw. einer breiten Öffentlichkeit gelenkt. Darüber hinaus werden in den sozialen Medien
die Meinungen im Sinne dieser so manipulierten Denkweisen noch verstärkt. In dieser
Filterblase werden bestimmte Meinungen
bekräftigt und keine anderen Standpunkte
akzeptiert.
So erhalten wir von den Medien der westlichen Welt, welche von den USA angeführt
wird, beispielsweise eine sehr einseitige
Darstellung davon, wer, wann, wo, warum in
Kriegsgebieten, welche Grenzen überschreitet. Für QuerdenkerInnen stellt sich damit die
kritische Frage, welche Grenzen überschritten
wurden – Ländergrenzen, religiöse02 oder
moralische Grenzen?
Die primäre Fragestellung des Projekts
GLASPALÄSTE lautet: „Wieso gibt es Grenzen?“ Es gibt sie, um ethnische, religiöse und
kulturelle Gruppen zusammen zu halten oder
andere auszugrenzen, wobei unterschiedliche
Grenzen aufgezeigt wurden. Geografische
Grenzen, wie etwa Ländergrenzen, Teilrepubliken und autonome Gebiete, alle wurden und
werden aus unterschiedlichen machtpolitischen Gründen
und Interessen
überschritten.
Eine der nachgestellten Fragestellungen
lautet: „Warum
werden Grenzen
überschritten?“
Mit der Überschreitung der
geografischen
G r e n z e n
werden auch
gesellschaftliche und moralische Grenzen
überschritten.
Gesellschaftliche Manipulation glättet die
m o ra l i s c h e n
Grenzen, um
die geografischen Grenzen zu überwinden.
Die zweite nachgestellte Frage, die sich
gestellt hat, lautet: „Wann sind diese Grenzen
überschritten?“ Geografische Grenzen gelten, solange sie politisch anerkannt werden,
wenn dies nicht mehr der Fall ist, und die
sogenannte Grenze überschritten wird, sehen
es jene, die diese geografische Grenze anerkannt haben, als Grenzüberschreitung, andere
hingegen sehen es als keine Überschreitung.03
Eine Spezifizierung, wann die Gesellschaft
moralische Grenzen überschritten hat, gibt es
nicht, solche Grenzen festzulegen, ist schwierig, da bei religiösen oder kulturellen Gruppen
die moralischen und ethischen Grenzen oft
anders definiert werden müssen. Die Gründe
für ein Eingreifen zur Verfolgung der eigenen
Interessen werden oft unter Vorspiegelung
falscher Tatsachen verschleiert und lassen
den Ruf nach Kriegseinsätzen rasch laut werden. Die Folge sind unzählige Todesopfer und
Hinterbliebene, eine zerstörte Wirtschaft und
Infrastruktur. Der Leitgedanke für QuerdenkerInnen, also der primäre Denkanstoß des Artikels ist, sich Gedanken zu machen, ob alles so
ist, wie es tatsächlich scheint.

LUTHER AND THE 96TH
THESIS - NEVER STOP
THINKING LATERALLY
BY NORBERT BURGGRAF
In the context of the ‘We get up earlier’ campaign, the 96th thesis – ‘never stop thinking
laterally’ has been posted on the Schlosskirche
in Wittenberg and thus honoured the work of
Luther as a Saxony-Anhalt success story (see
picture).
Never stop thinking laterally, because lateral thinkers are clear and analytical-thinking
people, who can recognize the connections
and on occasion, evaluate them. The question:
“Why are there borders/limits?” calls on every
lateral thinker to ask “Why are borders crossed?” and “When have these borders/limits
been exceeded?”
The Reformation 500 years ago was marked by the relationship between God and man
and the question of how man should understand himself. Martin Luther did not intend
to change the world when he formulated his
theses against indulgences in 1517, but he intentionally raised a problem that was not limited
to the academic world.01
It is said that Luther posted his 95 theses on
the door of the Schlosskirche in Wittenberg on
31 October, 1517. The 96th, strangely enough,
remains unknown, but as a conclusion to the
95 theses it could read ‘Never stop thinking
laterally.’
Gutenberg’s modern printing press, invented
in the middle of the fifteenth century, and the
network of monarchs and theologians, made
it possible to disseminate his proclamation
rapidly and extensively, and to make his theses
widely known. It is now possible to question
why this dissemination appealed so much to
poorer sections of society. Was it the rejection
of the privileges of the rich and the nobility, or
simply the consent to a new way of thinking?
Luther published his theses and was able to
convince many people of his ideas as he was
able to translate the Bible into a comprehensible new form of the German language, which
he was convinced that his point of view was
the right one.
There were many lateral thinkers, but with
differing convictions. The consequences of
Luther’s theses were peasant wars and religious wars, culminating in struggles for power
and domination during the Thirty Years’ War,
and only came to a provisional end with the
Peace of Westphalia almost 130 years later.
Today, content and messages are distributed in different forms, whether through digital
media (online platforms, blogs), social media,
streaming media, radio and television, or
through print media. However, it is clear that
media reporting is often very one-sided and
biased. Good and evil are often determined
quickly and questioned little. This leads to the
manipulation of society and the deliberate
steering towards the mindset of the media
the general public. Moreover, social media
reinforces the opinions in terms of these manipulated ways of thinking. In this filter bubble,
certain opinions are reaffirmed and no other
points of view are accepted.
Thus, from the Western media, led by the
USA, we get a very one-sided representation
of who, when, where, and why in war zones
certain borders are crossed. For lateral thinkers, this raises the critical question of which
borders have been crossed - national borders,
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religious02 and moral borders?
The primary question posed by GLASPALÄSTE is: “Why are there borders/limits?”
They exist to keep ethnic, religious and cultural
groups together or to exclude others, with different borders identified. Geographic borders,
such as national borders, partial republics, and
autonomous territories, have all been, and are,
crossed for different strategic policy reasons
and interests. One of the follow-up questions
would be: “Why are borders crossed?” When
the geographical border is crossed, social and
moral borders/limits are also crossed. The
manipulation of society smooths the moral
borders/limits, in order to overcome geographical borders. A second follow-up question
which presents itself is: “When have these
borders/limits been exceeded? Geographic
borders are valid as long as they are recognized politically, and if this is no longer the case
and the supposed border is crossed, it is seen
as a breach (by those who recognised the border), while others see may not see it as such.03
No agreed-upon specification of when society
has crossed moral borders/limits exists, and it
is difficult to establish such borders since the
moral and ethical borders often need to be
defined differently in different religious and
cultural groups. The reasons for intervening in
pursuit of their own interests are often obscured by false pretences, often followed rash
calls for war. The result is innumerable casualties and survivors and an economy and infrastructure left in ruins. The guiding principle for
lateral thinkers, that is, the primary thought
that this article wishes to offer, is to question
whether everything actually is as it appears.
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EINE KÜNSTLERISCHE STRUKTUR VON MICHAELA ROTSCH
AN ARTISTIC STRUCTURE BY MICHAELA ROTSCH

_PAL AST

01

Der REFUGIUM_PALAST wird mobil und fährt
zum Arsenalplatz. | REFUGIUM_PALAST moves
out to Arsenalplatz.

A further artistic decision of Michaela
Rotsch marks a departure from the previous
form of the REFUGIUM_PALAST, and its significance as a refuge is transformed.
Many interactions take place between
the REFUGIUM_PALAST’s glass cube set in
concrete and the nature which surrounds it:
through the rain which pelts the acrylic roof, a
sound structure is created in the interior; water
reflections from the acrylic glass give the concrete wall a moving aspect; and on the exterior
wall spontaneous growth has bloomed after
eight weeks, giving the REFUGIUM_PALAST an
appearance of permanence and having been
in place for a long time. With its reduced and
clear design, the REFUGIUM_PALAST is the
opposite of the ephemeral designs of all the
other glass palaces.
The whole concept of GLASPALÄSTE lies
in making a framework structure of the glass
cubes available as a tool for interdisciplinary
research in an urban space. As part of this, they
are used to create interactions in the urbane
space, which critically analyses and makes
visible the relationship between the Weltausstellung_Reformation and the inhabitants of
Wittenberg. The artistic direction decides to
relinquish the REFUGIUM_PALAST in its current form and concept, in order for the youth of
the Arsenalplatz in Wittenberg to transform it.
The REFUGIUM_PALAST, which until now
stood as a monolith in the middle of the mobile
glass palaces, offering a retreat for the individual, has become a refuge for a social group,
which has seen their public space marginalized
not least by the festivities of the World Exhibition. It will remain in the centre of the city in
this form long after the mobile glass palaces
have left Wittenberg.

Der REFUGIUM_PALAST wird durch eine
weitere künstlerische Entscheidung von
Michaela Rotsch in seinem bisherigen Erscheinungbild aufgegeben und in seiner Bedeutung
als Refugium transformiert.
Zwischen dem einbetonierten Glaskubus
des REFUGIUM_PALASTS und der Natur
finden mehrere Interaktionen statt: Durch
den Regen, der auf die gläserne Acryldecke
prasselt, wird im Innenraum eine Soundstruktur erzeugt, Wasserreflexionen, die sich im
Acrylglas spiegeln verleihen der Betonwand
eine Bewegungsstruktur, an der Aussenwand
schmiegt sich an der Betonhülle nach acht
Wochen Spontan-Bewuchs an und gibt dem
REFUGIUM_PALAST ein Erscheinungsbild,
als wäre er mit seinem Ort bereits lange und
unverrückbar verwachsen. In seiner reduzierten und klaren Gestaltung bildet der REFUGIUM_PALAST den Gegenpol zur ephemeren
Erscheinung aller anderen Glaspaläste.
Die Gesamtkonzeption von GLASPALÄSTE
besteht darin, die Rahmenstruktur der Glaskuben als künstlerisches „Tool“ zur interdisziplinären Forschung im Stadtraum zu übergeben.
Dabei wird sie auch für Interaktionen im
Stadtraum eingesetzt, die das Verhältnis zwischen der Weltausstellung_Reformation und
BewohnerInnen von Wittenberg kritisch in
den Blick nehmen und sichtbar machen. Die
künstlerische Projektleitung entscheidet, den
REFUGIUM_PALAST in seiner bisherigen Formund Konzeption zu „opfern“ und ihn durch
die Interaktion mit Jugendlichen vom Wittenberger Arsenalplatz zu transformieren.

Der REFUGIUM_PALAST, der bisher, monolithisch inmitten der mobilen Glaspaläste
stehend, einen Rückzugsort für den Einzelnen materialisiert, wird jetzt zum Refugium
für eine Gesellschaftsgruppe, die sich nicht
zuletzt durch die Festivalitäten der Weltausstellung_Reformation in ihrem Lebensraum an
den Rand gedrängt sieht. In dieser Form wird
er inmitten der Stadt bleiben, wenn die mobilen Glaspaläste Wittenberg längst verlassen
haben werden.
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VON MARINA KLIMCHUK
Wie ein Monument steht er in der Mitte
des Wittenberger Arsenalplatz, gefühlt eine
halbe Tonne schwer. Für einen Tag den anderen Glaspalästen entrissen, liegt hinter dem
REFUGIUM_PALAST eine mühselige Reise zum
Arsenalplatz. Um ihn herum häufen sich leere
Spraydosen, in der Luft liegt der Geruch von
noch nicht getrocknetem Lack. Eine Wand
zum Sprayen hatten sich die Wittenberger
Jugendlichen gewünscht. Die haben sie nun
bekommen. Als der Palast über Nacht am
Arsenal stehen bleibt, wird das Werk mit subversiven Parolen vollendet.
Der REFUGIUM_PALAST hat einen Transformationsprozess erfahren. Ursprünglich als
statischer Rückzugsort konzipiert und eingemauert inmitten der mobilen Glaskuben, bot
er vor dem geschäftigen Treiben der Stadt
Schutz. Seine Neugestaltung eröffnet nun
neue Perspektiven zum Thema Grenzen. Die
Betonhülle wurde zur farbenreichen Projektionsfläche, die nicht nur ein Ausdruck lokaler
Graffitikunst und subversiver Jugendparolen
ist. Im weiteren Sinne wirft sie Fragen auf,
die Relevanz für ein tieferes Verständnis der
Weltausstellung_Reformation haben: Wem
gehört der Stadtraum von Wittenberg im
Zuge der Weltausstellung_Reformation? Gibt
es eine Grenze zwischen Festivalisierung und
Marginalisierung von bestimmten sozialen
Gruppierungen oder kann die Festivalisierung
auch eine integrative Funktion haben? Indem
GLASPALÄSTE mit dem REFUGIUM_PALAST
die Jugendlichen zur Partizipation aufforderte,
bot er ihnen - obgleich selbst Teil der Weltausstellung - eine sichtbbare Angriffsfläche
auf das Spannungsfeld zwischen der lokalen
Lebenswelt und Interessensvertreter_innen
der
Weltausstellung_Reformation.
Die
Jugendlichen sind Teil des Stadtraums, marginalisiert und fest in das Stadtbild integriert.
Nach dem amerikanischen Stadtsoziologen Richard Sennett ist der öffentliche Raum
gekennzeichnet durch eine prestigefördernde
Oberflächengestaltung zur Erlangung von
Bewunderung und Anerkennung, durch die
Heraushebung gegenüber angrenzenden Räumen und durch die Betonung von emotionalen
Erlebnisqualitäten. Darüber hinaus betone der
,,narzisstische Stadtraum” zwar die Offenheit
für alle soziale Gruppen, überschätze aber
seine sozialen Integrationsqualitäten.

,,Wir sitzen hier am Arse herum, weil wir
sonst nirgendwo mehr hindürfen. Von überall
hat man uns wegen der Ausstellung verjagt
und egal, wo wir hingehen, stören wir nur.
Nach einem Jahr wird das alles wieder abgerissen und eigentlich interessiert es wenige
hier, welche Bedürfnisse die jungen Menschen
in Wittenberg haben”, erzählt Kurt, der während der Woche auf Montage arbeitet. Die
nächste legale Fläche für Graffiti sei in Leipzig,
lokale Freizeitangebote gebe es kaum. Ob
und inwieweit viele Jugendliche die ,,spektakulären Installationen, die die Lutherstadt
Wittenberg in eine Erlebniswelt unter freiem
Himmel verwandeln”, wie auf der Internetseite
der Weltausstellung Reformation beworben,
als solche wahrnehmen, ist ihren Erzählungen
nicht zu entnehmen.
Im Projekt GLASPALÄSTE haben die
Jugendlichen vom Arsenalplatz mit ihrem
eigenwilligen Beitrag auf den Wänden des
REFUGIUM_PALASTS der Stadt einen Stempel
aufgedrückt.

THE WALL ON THE
ARSENALPLATZ
BY MARINA KLIMCHUK
Like a monument, he stands in the centre of
the Wittenberg’s Arsenalplatz, what feels like
a half tonne heavy. Torn away from the other
glass palaces for one day, the REFUGIUM_

PALAST has a strenuous journey to the Arsenalplatz behind it. Empty spray paint cans are
piled up around it and smell of not yet dried
paint hangs in the air. The young people of
Wittenberg had asked for a wall for spraying,
and now they have it. When the palace was
located at the arsenal overnight, the work was
completed with subversive phrases.
The REFUGIUM_PALAST has undergone a
process of transformation. Originally conceived as a static retreat and embedded in the
middle of the mobile glass cubes, it offered
respite from the bustle of the city. It’s new
design opens up new perspectives on borders.
The concrete casing became a colourful projection surface, and an expression of local graffiti and subversive youth texts. In a broader
sense, it raises questions that are relevant for a
deeper understanding of the World Reformation exhibition: Who owns the urban space of
Wittenberg in the course of the World Reformation exhibition? Is there a border between
festivalization and the marginalization of certain social groups, or can festivalization also
have an integrative function? GLASPALÄSTE,
by inviting the young people to participate in
the REFUGIUM_PALAST, offered them (even as
a part of the exhibition) a visible area for the
tension between local lives and the representatives of the World Reformation exhibition.
The young people are part of the urban space,
marginalized and firmly integrated into the
image of the city.
According to the American urban researcher
Richard Sennett, public space is characterized
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by prestigious-boosting surface design in order
to gain admiration and recognition, through
distinguishing itself from the adjoining spaces, and by focussing attention on emotional
experiences. In addition, the “narcissistic city”
emphasizes the openness to all social groups,
but over estimates its social integration qualities.
“We are just sitting around here on the ‘Arse’
(Arsenalplatz) because we are not allowed to
go anywhere else. We’ve been chucked out of
everywhere the exhibition is, and no matter
where we go, we only get in the way. All this
is going to be demolished again in a year, and
hardly anyone is interested in the needs of the
young people in Wittenberg,” says Kurt, who
has been working in construction during the
week. The nearest legal area for graffiti is in
Leipzig, and there is little in the way of local
leisure provision. Whether and to what extent
many young people perceive the “spectacular
installations that transform Lutherstadt Wittenberg into an open-air world of experience”,
as claimed on the Internet site of the Reformation, can not be determined from their
accounts.
In the project GLASPALÄSTE, the young
people of the Arsenalplatz have made their
stamp on the city with their headstrong contribution on the walls of the REFUGIUM_PALAST.
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