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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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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 &
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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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W I E N _ PA L A ST

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
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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
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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.
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WITTENBERG
Der Kontrast zwischen GLASPALÄSTE und dem lauten Historien-Spektakel „Luthers Hochzeit“ mit seinen Umzügen, Paradeaufmärschen und Budenzauber
sowie den überall in der Stadt angebrachten Ankündigungsflächen der anderen Aktivitäten der WELTAUSSTELLUNG_Reformation könnte kaum grösser sein.
Die GLASPALÄSTE positionieren sich dagegen in Ruhe
und schieben sich mit verschiedenen Aktivitäten allmählich in den Stadtraum. Bis Anfang August werden
alle Glaspaläste fertig sein. | The contrast between
GLASPALÄSTE and the loud historical spectacle of
‘Luther‘s Wedding’, with its parades, procession marches
and stalls, as well as the posters all over the city for the
other activities of the WELTAUSSTELLUNG_Reformation, could hardly be bigger. The GLASPALÄSTE, on the
other hand, are at rest and are gradually moving into
the city with various activities. All the glass palaces will
be finished by the beginning of August.

GLAS
PALAESTE
JOURNAL
GLASPALÄSTE
An interactive spatial structure
between art and science
as part of the Weltausstellung_Reformation
from May 19th till September 10th 2017

glaspalaeste.org

Eine interaktive Raumstruktur zwischen
Kunst und Wissenschaft
im Rahmen der Weltausstellung_Reformation
vom 19. Mai bis 10. September 2017
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CO N T E N TS O F TH E JO U RN AL

Entsprechend der prozessorientierten Projektausrichtung
der GLASPALÄSTE ist auch das GLASPALÄSTE_Journal als
ein wachsendes Journal konzipiert. Das erste Viertel der
Ausstellungszeit der WELTAUSSTELLUNG_Reformation in
Wittenberg liegt hinter uns. Die ersten sechs Glaspaläste sind
eröffnet. In der zweiten Ausgabe des GLASPALÄSTE_Journals
werden Momente der PALAST_Aktionen mittels Bildern und
Bildlegenden skizziert. Die Interaktionen der noch nicht eröffneten Glaspaläste werden in der dritten Ausgabe
des GLASPALÄSTE_Journals publiziert.
The GLASPALÄSTE_
Ergänzt werden die bisherigen, hier ausschnitthaft
Journal is designed
wiedergegebenen, Interaktionen der Glaspaläste
to be a journal that
mit dem Stadtraum durch zwei Texte, die aus dem
grows, in much the
soziologischen Entwurfsteam der GLASPALÄSTE
same way as the pro01
beigesteuert werden: Martin Zenker untersucht das
cess-oriented GLASZusammenwirken zwischen Religion, insbesondere
PALÄSTE project. The
der protestantischen, und Ökonomie. Joschka Köck
first quarter of the exhibition period of the WELTAUSSTELLUNG_
zeigt einen Zusammenhang zwischen Luther, KoloniReformation in Wittenberg is behind us. The first six glass palaces
alisierung und Globalisierung auf.
have been opened. In the second issue of the GLASPALÄSTE_JourDie aus dem Projekt GLASPALÄSTE gewonnenen Erfahnal, moments from the PALAST_Actions are depicted by means of
rungswerte, Daten und Materialien werden von den
images and captions. The interactions from the glass palaces that
Projektverantwortlichen gesammelt und gebündelt, um
have not yet been opened will be published in the third edition of
sie nach dem Ende der WELTAUSSTELLUNG_Reformathe GLASPALÄSTE_Journal.
tion aus soziologischer und künstlerischer Perspektive
Two texts are reproduced in part here which supplement the
zu analysieren und zu reflektieren.
interactions between GLASPALÄSTE and the city space, with con-
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Am PROGRAMM_PALAST hängt die erste
Ausgabe des GLASPALÄSTE_JOURNALS
aus, an dem die Sonne arbeitet und ihm Zeitungspatina verleiht. Die Elbe Druckerei wird
auch die zweite und dritte Ausgabe drucken.
| The first issue of the GLASPALÄSTE journal
is hung on the PROGRAMM_PALAST, and
given a newspaper patina by the sun. The
Elbe Druckerei will also print the second and
third editions.

01

WEBSITE-DISPLAY und Touchscreen waren
von Reflexionen des Sonnenlichts, bisweilen eingehüllt. Jetzt haben sie einen
neuen Platz im PROGRAMM_PALAST. |
The touchscreen website displays were at
times protected from reflections from the
sun, and now have a new home in the PROGRAMM_PALAST.

01

Der PROGRAMM_PALAST steht zusammen mit dem BAGHDAD_PALAST nach
der Kuben-Umstellung direkt an der
Hauptroute der Fussgänger. Über ihn
steigt die Mehrzahl der Passant_innen
ins Palast-Gelände ein. | The PROGRAMM_PALAST together with the
BAGHDAD_PALAST is now sited directly
on the main pedestrian route, and the
majority of the passers-by access the
palace grounds through this.

Bilder | images: MICHAELA ROTSCH, LUGO ROB

Video-Soundinstallation von/by MICHAELA ROTSCH
Mit der Videoinstallation WITTENBERG_BAGHDAD_
DOWNTOWN wird die Frage nach den Auswirkungen
weltweiter Geschäfte und Handelsbeziehungen, nach
Ablasshandel heute – nach den heutigen Handelszentren
der Welt, den World Trade Centern evident.
Wittenberg, eine Stadt im Ausnahmezustand – im
Zustand des Reformationsjubiläums in seinem Zentrum
zum Freiluftmuseum und teilweise sogar zum Museumsshop geworden, wird hier mittels SYNTOPIAN
VAGABOND mit dem Stadtzentrum von Baghdad verbunden.
Der SYNTOPIAN VAGABOND, der Prototyp der
GLASPALÄSTE ist eine künstlerische Struktur, ein
mobiler Glaskubus, den Michaela Rotsch entwickelt
hat. Er tritt immer in Verbindung mit Institutionen
oder ganzen Städten auf, die sich im Ausnahmezustand befinden. Das Video fokussiert die seit 2003
von Schutzmauern separierten und umschlossenen
Straßenzüge Bagdads. Es zeigt eine Fahrt mit dem
transparenten Kubus des SYNTOPIAN VAGABOND
durch vier Stadtteile Richtung Baghdad Downtown.
Eine Stadt, ehemals blühendes Handelszentrum in
der Welt – mitten in den Prozessen der Globalisierung, isoliert und verfallen, im Ausnahmezustand,
die Hauptstadt eines Landes, dessen Boden zu dem
begehrtesten der Welt gehört.- Im Zentrum des

tributions from the sociological design team of GLASPALÄSTE.
Martin Zenker examines the interaction between religion, particularly Protestantism, and economics, while Joschka Köck draws
a connection between Luther, colonialization and globalization.
The experience, data and materials produced from the GLASPALÄSTE project will be collected and collated after the end of the
WELTAUSSTELLUNG_Reformation by the team of the project in
order to analyze and reflect on them from a sociological and
artistic perspective.
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Welthandels, nicht Welthandelszentrum.
Fast zeitgleich und 500 Meter - einen Katzensprung entfernt – findet, der andere Ausstellungsteil
der Weltausstellung statt, die Ausstellung „Luther
und die Avantgarde“. Stärker könnte der Kontrast
kaum sein: Dort wird Kunst im ehemaligen Wittenberger Gefängnis gezeigt, hier wird die künstlerische,
ephemere Raumstruktur der GLASPALÄSTE mit
einem transkulturellen Ansatz bearbeitet und zur
Zwischenraumstruktur bzw. zum Display für Interaktionen zwischen Kunst und Wissenschaft im Stadtraum
geöffnet.

EN
The video installation WITTENBERG_BAGHDAD_
DOWNTOWN approaches questions regarding the
impact of global business and trade relations, modern
day indulgences if one may, regarding today‘s trading
centres of the world, made evident by World Trade
Centres.
Wittenberg is a city currently experiencing a somewhat exceptional state of being – it is the site of the
Reformation jubilee celebrations, with the city centre
transformed into an open-air museum, and partly even

01

Dem Projektbeginn der
GLASPALÄSTE geht eine Kunstaktion voran.
In einer zweitägigen Formation positionieren
sich 12 baugleiche Glaskuben von der Kreuzung
Berlinerstrasse-Lutherstrasse kommend durch
das Gebäude des Neuen Rathauses hindurch
auf den ehemaligen Kavallierieplatz in Richtung
Exerzierhalle. | The GLASPALÄSTE project started with an art action. In a two-day formation,
twelve identical glass cubes were driven from the
Berlinerstrasse-Lutherstrasse crossing through
the New Town Hall building onto the former
Kavallierieplatz in the direction of the Exerzierhalle (former drill hall).

museum shop. With an artistic structure, which is the SYNTOPIAN VAGABOND, a direct link will be established with
Baghdad’s city centre.
The SYNTOPIAN VAGABOND is the prototype of GLASPALÄSTE, a mobile glass cuboid developed by Michaela Rotsch
and has been implemented in diverse countries and urban
spaces since 2012 as an instrument with which to connect
places. The cube always takes up residence in institutions
or entire cities that are currently in a state of emergency.
The video focuses on the streets of Baghdad, divided and
enclosed by defensive walls since 2003. It shows a trip taken
with the transparent SYNTOPIAN VAGABOND cube through
four districts of Baghdad’s downtown area. This city – once a
prosperous global trading centre, in the midst of a process of
globalisation, isolated and derelict, in a state of emergency,
the capital city of a country, the soil of which is one of the
most coveted in the world – is the centre of world trade, not
a World Trade Centre.
A stone’s throw away, just 500 metres to be precise, another part of the Weltausstellung_Reformation is taking place
almost simultaneously – the exhibition „Luther and the
Avant-Garde“. The contrast between shows could hardly be
more pronounced: there, the art is exhibited in Wittenberg’s
former prison, while the artistic, ephemeral, spatial structure
of GLASPALÄSTE adopts a transcultural approach, becoming
an interstitial structure within urban space, an open display
of the interaction between art and science.

RECORDINGS FROM THE PROJECT ON SITE

AUFZEICHNUNGEN AUS DEM PROJEKTVERLAUF VOR ORT

EN
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PROGRAMM_
PAL AST

BRIEFKASTEN | LETTERBOX

02 Die Partizipation der Wittenberger Bewohner_
innen und Besucher_innen an der BRIEFKASTEN_AKTION: WHERE ARE YOUR BORDERS/
LIMITS? – WO SIND IHRE GRENZEN? ist sehr
intensiv. Viele der Antworten sind im digitalen Briefkasten der GLASPALÄSTE Website
nachzulesen. Nach dem Ende der Ausstellung
erfolgt eine soziologische Auswertung der
Antworten an der Universität Wien. | The participation of Wittenberg’s residents and visitors
in the post BRIEFKASTEN _action: WHERE ARE
YOUR BORDERS? / LIMITS WO SIND IHRE
GRENZEN? has been exceptional. Many of the
answers can be found in the digital mailbox of
the GLASPALÄSTE website. After the end of the
exhibition, a sociological analysis of the answers will be made at the University of Vienna.

02

03
03

glaspalaeste.org
/briefkasten

Die Karten wurden zum Teil spontan ausgefüllt,
zum Teil mitgenommen und später in den Briefkasten geworfen, eher wenige wurden digital
ausgefüllt und ein paar Karten wurden von
Besuchern der WELTAUSSTELLUNG_Reformation nach ihrer Heimreise sogar postalisch
an die Leitung der GLASPALÄSTE geschickt.
| Some of the cards were filled in on the spot,
others were taken away and posted back, and a
few were digitally completed. A few cards were
even sent by visitors of the WELTAUSSTELLUNG_Reformation to the GLASPALÄSTE team
after visitors returned home.

Bilder | images: MICHAELA ROTSCH

04

GLASPALÄSTE Journal #2

07—08 07 17

02 — WIEN_PALAST

05

GLASPALÄSTE Journal #2

02

06 17 →

| THE BAMIYAN_AMRITSAR_PAL AST
GOES TO THE CITY CENTRE

WIEN
_P A L A S T

20

05 17 →
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03 — BAMIYAN-AMRITSAR_PALAST

Der BAMIYAN_AMRITSAR_PALAST von
Bert Praxenthaler steht in der neuen
Aufstellung mittig auf dem Platz zwischen den anderen Kuben. Vor allem
seine Soundstruktur - ein Stimmengewebe aus Bamiyan und
Amritsar - die über die Hülle des gläsernen Kubus in den Aussenraum der Stadt gelenkt und durch den Sound eines Miniatur-Bildaltars der Sikh ergänzt wird, zieht Passant_innen an
und mitten in die Glaspaläste. Zusammen mit blinkenden,
farbigen Lichtern und Bändern schafft die Soundinstallation einen ganz eigenen atmosphären Raum im Stadtraum.
| The BAMIYAN_AMRITSAR_PALAST of Bert Praxenthaler
lies in the centre of the square, between the other cubes.
It’s sound structure, a voice-tapestry from Bamiyan and
Amritsar, which is directed over the cover of the cube
towards the exterior of the city and complemented by
the sound of a miniature picture of a Sikh, attracts passers-by to the midst of the glass palaces. Together with
flashing colored lights and ribbons, the sound installation creates a unique atmosphere in the city.
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Die Vorstellung von lokal und global agierenden Wittenberger
Unternehmen im WIEN_PALAST – führt immer wieder zu längeren Gesprächen mit Besucher_innen. Während sich einige
freuen, zu sehen, dass ein traditionelles Wittenberger Unternehmen wie WIKANA nicht nur lokal, sondern auch global
agiert, diskutieren andere, nachdem sie im Glaskubus sehen,
wie die Import- und Exportwege stattfinden, über mögliche
Profiteure und Verlierer auf globaler Ebene. Ein in Wittenberg ansässiger Farmer nimmt die Thematik im WIEN_
PALAST zum Anlass, sehr dezidiert seine jahrzehntelange
Geschichte als lokales Unternehmen darzustellen, das auf
Grund von global agierender Konkurrenz in eine prekäre
Situation von Finanzierung und Produktion geraten ist.
Immer wieder taucht die
Frage auf, warum es nicht
mehr an lokaler Produktion
von Lebensmitteln gebe.
Einige betonen, dass es zu
DDR-Zeiten sehr schön
war, dass Lebensmittel aus
anderen Ländern, wie z.
B. Bananen, nicht ganzjährig verfügbar waren.
So konnte man sich in
besonderer Weise auf
deren Genuss freuen.

The
presentation
of companies from
Wittenberg
which
are local and globally
active
in
04
WIEN_PALAST leads
to long and conflicting conversations with visitors. While some
were delighted to see that a traditional Wittenberg company
like WIKANA operates not only locally but also globally, others,
after seeing how the import and export routes take place in the
glass cube, discussed possible winners and losers on a global
scale. The question arose time and again of there being is so little
regional production nowadays. Some Wittenbergers described
how in GDR times it was great
that food from other countries,
such as bananas, was not available all year round, meaning
people would look forward to
enjoying them so much more.

01

AUSFAHRT zu Gewächshäusern der Luthertomate, Unilever und Rapsfeldern | Exit to
greenhouses of the Luthertomate, Unilever
and rapeseed fields

02 GREENWASHING-PERFORMANCE | Greenwashing Performance
03

Bei der Ausfahrt des WIEN_PALASTS zur
TOMATENPLANTAGE am Stadtrand von
Wittenberg ergibt sich ein spontanes Treffen
mit dem Züchter der Luthertomate, deren
Anzüchtung in den Niederlanden stattfindet,
bevor sie in Wittenberg in Anbindung an die
Stickstoffwerke Piesteritz weiter gezogen
wird. | During WIEN_PALASTS trip to the
tomato plantation on the outskirts of Wittenberg, a spontaneous meeting with the breeder
of the Luther tomato took place, whose cultivation takes place in the Netherlands, before
being moved on to Wittenberg to the nitrogen
works Piesteritz.

04 Der WIEN_PALAST in den RAPSFELDERN um
Wittenberg: Besucher_innen-fragen zu Sinn
und Gefahren der Monokultur der Wittenberg umgebenden Rapsfelder tauchen auf. |
The WIEN_PALAST in the rapeseed fields near
Wittenberg: Visitors‘ questions about the meaning and dangers of the monoculture rapeseed
fields that surround Wittenberg emerge.
05 GIESSEN der PALAST_Tomaten durch Wittenberger Bewohner_innen und Besucher_innen |
Watering the PALAST_Tomaten by Wittenberger residents and visitors
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Die Wittenberger FUSSGÄNGERZONE unter
rot-grünen Wimpeln, die die Strassen überspannen. | The Wittenberg pedestrian zone,
under the red-green bunting, spanning the
streets.

02 Der dort zufällig anwesende Herr Singh aus
dem Punjab kann einen Original SIKH-TURBAN wickeln. Neben dem Turban, der eines
der wichtigen Symbole der religiösen Sikhs ist,
wird in der Fussgängerzone die Speisung für
alle Bedürftigen und Hungrigen, wie sie auch
im Goldenen Tempel in Amritsar gereicht
wird: eine Art „Halva“ aus Gries, Zucker und
Butter – durchgeführt. | A passer-by named
Mr. Singh from the Punjab can wrap an original
Sikh turban! In addition to the Turban, one of
the most important symbols for Sikhs, food for
all the needy and hungry is also served as it
is in the Golden Temple in Amritsar, a kind of
‘halva’ made from semolina, sugar and butter.

Bilder | images: KADIR FADHEL, MICHAELA ROTSCH
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Ziel der zweiten Ausfahrt ist das bronzene
„THESENPORTAL“ der Schlosskirche. Während man an ein bronzenes Portal schlecht
Thesen annageln kann, kann man im Glaspalast mögliche Thesen an den schrägen Fahnenmast mit Nägeln aus Afghanistan annageln.
Dieses Angebot wird von Passant_innen auch
genutzt! Das Solarpannel steht in optischer
Korrelation zur Bronzetüre. | The target of an
other trip is the bronze ‘theses door’ of the
castle chuch. Since it is rather difficult to nail
into a bronze door, the possibility is offered to
post potential theses onto the crooked flagpole with nails from Afghanistan. People have
indeed taken up this offer. The solar pannel is
in optical correlation with the bronze door.

04 Kommentare oder THESEN können auch
digital „angenagelt“ werden, via Telegram,
Viber, Whatsapp: Sprachnachricht oder Text
an –> Glaspalast#03 (Tel. 0175 818 49 08) |
Comments or theses can also be ‘posted’ via
telegram, Viber, Whatsapp: voice message or
text -> Glaspalast#03 (Tel. 0175 818 49 08)
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II.

DE
FUNKTIONSWEISEN DER
RELIGION UND ÖKONOMIE
I.
VON MARTIN ZENKER
Die Frage nach sozialer Ungleichheit ist mit
der Soziologie und der Geschichte dieser Disziplin so eng verbunden wie wohl keine andere
Fragestellung. Ihr geht es darum, diese gesellschaftliche Gegebenheit als Produkt menschlichen Handelns und daraus resultierende
Machtkonstellationen aufzuzeigen. Somit
darf es nicht verwundern, wenn Soziologie auf
Religion einen kritischen Blick wirft, wenn es
um die Legitimation sozialer Ungleichheiten
geht, die durch ein Ungleichgewicht der Ressourcenverteilung im ökonomischen System
bedingt ist. So schreibt der Soziologe Bourdieu der Religion eine legitimierende Funktion
bei gesellschaftlichen Ist-Zuständen zu.
„Genauer gesagt trägt die Religion zur
(verschleierten) Durchsetzung der Prinzipien
der Strukturierung der Wahrnehmung und des
Denkens der Welt, insbesondere der Sozialwelt in dem Maße bei, als sie ein System von
Praktiken und Vorstellungen aufdrängt, dessen
objektiv auf einem Prinzip der politischen Teilung beruhende Struktur als natürlich- übernatürliche Struktur des Kosmos daherkommt.“
(BOURDIEU 2000, 49)
Aber unbestritten besteht ein großer Teil
der Arbeit der Kirchen und kirchlichen Organisationen darin, weniger privilegierte Mitglieder der Gesellschaft global zu unterstützen
und dabei gesellschaftliche Ungleichheiten
und Schieflagen zu mindern. Religion kann
also auch ökonomisch bedingter Ungleichheit
und damit den Ist-Zuständen etwas entgegensetzen.
An diese Ambivalenz anknüpfend soll in
diesem Text eine soziologische Blickweise auf
die Felder der Religion und der Ökonomie,
auf Zusammenhänge und Gemeinsamkeiten
gerichtet werden.

glaspalaeste.org
/texte

In „Die protestantische Ethik und der ‚Geist‘
des Kapitalismus“ geht einer der Gründerväter der Soziologie, Max Weber, der Frage nach,
auf welcher Grundlage sich der moderne
Kapitalismus und das Wirtschaftssystem
seit der industriellen Revolution ausprägen
konnte. Insbesondere war dabei auffällig,
dass sich der moderne Kapitalismus in Form
von Handel und Produktion, in protestantisch
geprägten Ländern und Gebieten besonders
schnell entwickeln konnte. Die Ursache für
die hohe Produktivität in Produktion und
Handel führt Weber auf das protestantische
Berufsethos zurück. Speziell der Begriff des
Berufs lässt sich in der protestantischen Lehre,
im Gegensatz zu anderen christlichen Lehren,
weit zurückverfolgen und mit ihm kam der
irdischen Arbeit eine neue Bedeutung zu. „ ...
die Schätzung der Pflichterfüllung innerhalb
der weltlichen Berufe als des höchsten Inhaltes, den die sittliche Selbstbetätigung überhaupt annehmen könne. Dies war es, was die
Vorstellung von der religiösen Bedeutung der
weltlichen Alltagsarbeit zur unvermeidlichen
Folge hätte und den Berufsbegriff erzeugte.“
(WEBER 1920, 39)
Berufsarbeit wird dabei zum Ausdruck der
Nächstenliebe und Arbeitsteilung zum Gebot
des ‚für den Anderen arbeiten‘. Doch der
Berufsbegriff Luthers ist nach Weber ein traditionalistisch gebundener, welcher nicht mit
dem Berufsbegriff im modernen Kapitalismus
gleichgesetzt werden kann. Den Urheber für
die Umorientierung von einer traditionalistischen Wirtschaftsgesinnung zu einer kapitalistischen, findet Weber in der Lehre des
Calvinismus, der radikalsten Form des Protestantismus. Das frühe Aufkommen des Individualismus und die rationalisierte Weise der
Lebensführung führt er auf die Formen der
innerweltlichen Askese nach Calvin zurück.
So wurden die großen Geschäftsleute der frühen Neuzeit durch Calvin geprägt. Konstante
Motive des Handelns wurden gegen Affekte
eingeprägt, was die Rationalisierung des Handelns bewirkte. Bei Calvin kommt explizit der
irdischen Arbeit größte Bedeutung zu, wenn
Weber schreibt: „ ... dem ‚Nutzen‘ des Menschen- Geschlechtes zu dienen, lässt die Arbeit
im Dienst dieses gesellschaftlichen Nutzens als
Gottes Ruhm fördernd und also gottgewollt
erkennen.“ (EBD., 66)
Das Handeln nach den Maßstäben des
modernen Kapitalismus unterliegt bei Weber
also nicht in erster Linie dem Kapital, sondern
dem ‚Geist‘, durch den es bedingt ist. Er hat
versucht, in seiner Arbeit Facetten dieses
‚Geistes‘ zu beschreiben und aufzuzeigen, dass
dieser ‚Geist‘ durch protestantische Lehren
geprägt wurde, welche die Entwicklung des
Kapitalismus vorantreiben konnten. Es liegt
ihm jedoch fern, damit zu behaupten, dass
diese Form des Handelns von der protestantischen Lehre erfunden beziehungsweise
herbeigeführt wurde. So gab es Formen des
kapitalistischen Handels und Wuchers auch
schon vor der Reformation. Den Rahmen und
die Reichweite seiner getätigten Aussagen
definiert er wie folgt:
„ ... es soll nur festgestellt werden, ob und
wieweit hier tatsächlich religiöse Einflüsse bei
der qualitativen Prägung und quantitativen
Expansion jenes Geistes über die Welt hin
mitbeteiligt gewesen sind und welche konkreten Seiten der kapitalistischen Kultur auf sie
zurückgehen.“ (EBD., 51)

III.

Nach Bourdieu hat die Religion im sozialen
Feld eine gewisse Funktion inne:
„Wenn es so etwas wie gesellschaftliche
Funktionen der Religion gibt und die Religion
infolgedessen der soziologischen Analyse
zugänglich ist, so erwarten die Laien von ihr
nicht allein Rechtfertigung für ihr Dasein, die
sie der existentiellen Angst vor dem Ausgeliefertsein an den Zufall vor Verlassenheit oder
gar dem biologischen Elend, der Krankheit,
dem Leiden und dem Tod entreißen könnten,
sondern auch gesellschaftliche Rechtfertigungen dafür, eine bestimmte Position innerhalb
der Sozialstruktur einzunehmen.“ (BOURDIEU
2000, 20)
Damit schließt sich Bourdieu auch den
religionssoziologischen Untersuchungen von
Max Weber an. Religion kommt insofern eine
legitimierende Funktion zu, als auf symbolische Art das Sein, also gesellschaftliche Gegebenheiten, in ein Sein-Sollen überführt wird.
Damit wird auch impliziert, dass sich Art und
Inhalt von verbreiteten religiösen Botschaften
und Lehren, am Rechtfertigungsbedarf für
das Dasein von den jeweilig angesprochenen gesellschaftlichen Gruppierungen und
Schichten orientieren und damit variieren.
Kurz gesagt, unterscheiden sich die religiösen
Interessen je nach negativ oder positiv privilegierter Schicht. Dabei gewinnen bei ersteren
Verheißungen auf Erlösung vom Leiden an
Bedeutung; bei zweiteren das Bewusstsein für
die ‚Vollendung‘ der Lebensführung.
Wenn Bourdieu das religiöse Feld
beschreibt, ist darin der zentrale Bestandteil
die Kommunikation. Die Priesterschaft hat in
der Gesellschaft quasi das Monopol auf die
Verwaltung von Heiligtümern und die Art der
Verwaltung erfolgt über Kommunikation. Das
Entscheidende dabei ist, dass die Aussagen
der ursprünglichen Prophetie, auf die sie sich
dabei bezieht, eine unspezifischere Mehrdeutigkeit beinhaltet. Die Priesterschaft interpretiert diese auf die jeweilige Laienschaft
bezogen.
„Professionelle Interpreten wie die Priester
tragen zu einem Gutteil zu dieser permanenten Anpassungs- und Angleichungsarbeit bei,
welche die Kommunikation zwischen religiöser
Botschaft und den sich ständig erneuernden
und von den ursprünglichen Adressaten in
ihren religiösen Interessen und ihrer Weltsicht
grundverschiedenen Rezipienten herzustellen
ermöglicht“ (EBD., 35)
Diese Kommunikationsprozesse können als
rational systematisiert gesehen werden. Der
religiöse Habitus wird durch diese Systematisierung der Kommunikation erzeugt, indem
die Ausführung der priesterlichen Tätigkeit
veralltäglicht wird. Sie wird auf „austauschbare Kultusbeamte“ übertragen, die durch
eine bestimmte Ausbildung mit einheitlichen
beruflichen Qualifikationen und Instrumenten
versehen sind. Der Religion und religiösen
Botschaften ist damit bei Bourdieu nicht von
‚Natur‘ aus ein spezieller ‚Geist‘ inne, vielmehr
sieht er sie als durch Gegegebenheiten im
gesellschaftlichen Feld von Macht und Interessenslagen der Akteure geprägt und adaptiert.

IV.

Aus den hier skizzierten soziologischen
Arbeiten zu Religion von Weber und Bourdieu wird im Zusammenhang mit Ökonomie
ersichtlich, dass die beiden Felder nicht unabhängig voneinander sind. Mit Bourdieu lassen
sich viele Gemeinsamkeiten zwischen religiösem und ökonomischem Feld aufzeigen - so
etwa bei der Institutionalisierung der Kommunikation. Auch diese kann bei der Ökonomie
als rational systematisiert begriffen werden.
Etwa das Paradigma der Betriebswirtschaftslehre ist - etwas überspitzt formuliert - die
Lehre des modernen kapitalistischen Geistes
und wird über zielgerichtete Interpretationen
von Schriften durch speziell ausgebildete ‚Kultusbeamte‘ unter die Laien gebracht.
Weber hat gezeigt, dass protestantische
Lehren gewissermaßen schon das geistige
Fundament und Anknüpfungspunkte für die
kapitalistischen Produktionsweisen, -verhältnisse und Handel geschaffen haben. Beide
Texte einigen sich darauf, dass Religion Ist-Zustände der Gesellschaft legitimieren kann.
Jedoch unterscheiden sich beide Ansichten
dadurch, dass Weber den Fokus auf den
‚Geist‘, der der Religionslehre scheinbar inne
wohnt, legt, während Bourdieu kritisiert, dass
Weber außer Acht lässt, dass dieser ‚Geist‘
erst durch gesellschaftliche Akteure wie Kultusbeamte geformt wird. Damit ist der ‚Geist‘
als Produkt bzw. Resultat gesellschaftlicher
Verhältnisse zu sehen und nicht als den religiösen Schriften immanentes Gut. Somit soll
nach Bourdieu eine Wechselwirkung zwischen
gesellschaftlichen Realitäten und religiösen
Lehren beschrieben werden. Anders gesagt,
wird damit die konkrete Predigt zur Auslegungssache und der ‚Geist‘ kann eine sehr
unterschiedliche Ausformung annehmen.
Dazu passt es auch, auf das eingangs angesprochene kirchliche Engagement in sozialen
Bereichen zurückzukommen. Hier kann es
einem auf den ersten Blick schwer fallen,
diese Punkte der Legitimation des Ist-Zustandes nachzuvollziehen; legen doch kirchliche
Organisationen häufig den Fokus auf karitative Zwecke und globale Unterstützung von
weniger Privilegierten. Weiters hat sich gerade
die protestantische Kirche immer wieder
gegen den Wucher des Finanzkapitalismus
ausgesprochen, und schon der Reformationsgedanke Luthers war gegen den Mammon
gerichtet. So mag es auch nicht verwundern,
dass zum 500-jährigen Reformationsjubiläum
die 96. These des Querdenkens angeschlagen
wird. Es bleibt jedoch zu hinterfragen, ob die
Kirche in der Funktion, Ungleichheiten zu lindern, nicht erst den ökonomischen Rahmen,
der diese verursacht, legitimiert.

V.

Auf der Grundlage dieser soziologischen
Einblicke möchte ich Sie abschließend dazu
anregen, darüber nachzudenken, welche
Funktionen die Kirche heute erfüllt? Welche
Erwartungen haben Sie an die Weltausstellung_Reformation herangetragen? Welche
Bedeutung hat für Sie die 96. These des Querdenkens?

EN
OPERATING MODES OF
RELIGION AND ECONOMY

I.
BY MARTIN ZENKER
The question of social inequality is more
closely linked to sociology and the history of
this discipline than any other. It is about presenting this social condition as a product of
human action and the resulting power constellations. It is therefore not surprising that sociology is critical of religion with regards to the
legitimation of social inequalities caused by
an imbalance in the distribution of resources in
the economic system. The sociologist Bourdieu
attributes a legitimating function to religion in
the state of society today.
“More specifically, religion contributes to
the (veiled) enforcement of the principles of
structuring the perception and the thinking
of the world, especially the social world, as it
impels a system of practices and ideas based
objectively on a principle of political divisional
structure as a natural-supernatural structure
of the cosmos.” (BOURDIEU 2000, 49)
But undeniably, a great deal of the work
of the churches and church organizations is
to support less privileged members of society
globally, thereby reducing social inequalities
and imbalances. Religion can, therefore, counteract economic inequality and current social
states.
In line with this ambivalence, this text is
intended to provide a sociological view of the
fields of religion and economics, looking at
connections and commonalities.
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II.

In ‘The Protestant Ethic and the Spirit of
Capitalism’, Max Weber, one of the founding
fathers of sociology, investigates the basis
upon which modern capitalism and the economic system has developed since the industrial
revolution. In particular, it was noticeable that
modern capitalism in the form of trade and
production developed particularly rapidly in
countries and areas that were predominantly
Protestant. Weber attributed this high productivity in production and trade to the Protestant
work ethic. In the Protestant doctrine, in contrast to other Christian doctrines, the notion
of a calling or profession (German: Beruf) can
be traced far back, and with it, earthly work
gained a new significance. “…the valuation of
the fulfilment of duty in worldly affairs as the
highest form which the moral activity of the
individual could assume. This is what inevitably gave every-day worldly activity a religious significance, and which first created the
conception of a calling in this sense.” (WEBER,
1920)
Here, professional work becomes an expression of loving one’s neighbour and the division
of labour an expression of the commandment
of ‘working for the other’. But Luther’s concept
of a calling is, according to Weber, a traditional one, which cannot be equated with the
concept of a profession in modern capitalism.
Weber finds the origins of the reorientation
from a traditionalist economy to a capitalist
one in the teachings of Calvinism, the most
radical form of Protestantism. The early
advent of individualism and the rationalized
mode of life leads him back to the forms of
the inner-worldly asceticism of Calvin. Thus
the great businessmen of early modern times
were influenced by Calvin. Constant themes
of trade were stamped against affects, which
had an affect on the rationalization of trade.
With Calvin, an earthly calling is of the utmost
importance when Weber writes: “... to serve the
‘benefit’ of the human race, makes the work in
the service of this social benefit as a glory of
God and recognised as God-willed” (IBID. 66)
Trade following the standards of modern
capitalism is not primarily concerned with
capital, according to Weber, but with the
‘spirit’ through which it is conditioned. He
has attempted to describe in his work facets
of this ‘spirit’ and to show that this ‘spirit’ was
shaped by Protestant teachings that were able
to advance the development of capitalism. But
it is far from him to assert that this form of
trade was invented or led by the Protestant
teachings. In fact there were already forms
of capitalist trade and prosperity before the
Reformation. He defines the scope and scale of
his statements as follows:
“…we only wish to ascertain whether and to
what extent religious forces have taken part in
the qualitative formation and the quantitative
expansion of that spirit over the world, and
what concrete aspects of our capitalistic culture can be traced back to them.” (IBID, 51)

IV.

III.

According to Bourdieu, religion has a certain function in the social field:
“If there is such a thing as a social function
of religion, and religion is thus accessible to
sociological analysis, the laity expect it not
only to justify their existence, which they
attribute to the existential fear of being surrendered to chance of abandonment or even
to biological hardship, illness, suffering and
death, but also social justifications for taking a
particular position within the social structure.”
(BOURDIEU 2000, 20)
Here Bourdieu concurs with Max Weber’s
investigation of religious sociology. Religion
takes a legitimating function, a symbolic
way of being, in that social conditions are
transformed into a supposed-to-be. This also
implies that the nature and content of widespread religious messages and teachings orient
themselves based on the need to justify the
existence of the respective social groupings
and classes concerned, and thus vary. In short,
the religious interests vary according to the
negatively or positively privileged class. In the
first, promises of salvation from suffering gain
importance; in the second, awareness of the
‘perfection’ of life.
When Bourdieu describes the religious field,
the central component is communication. In
society the priesthood has a near monopoly
on the administration of sanctuary and the
form this administration takes is through communication. The crucial point is that the statements of the original prophecy, to which it
relates, contain a non-specific ambiguity. The
priesthood interprets these in relation to each
laity.
“Professional interpreters such as the priests
contribute to a great extent to this permanent adaptation and harmonization work,
which enables the communication between
the religious message and the ever-changing
recipients, which are fundamentally different
from the original addressees in their religious
interests and their visibility.” (IBID. 35)
These communication processes can be
seen as rationally systematized. The religious
habitus is generated by this systematization
of communication, by making the execution of
priestly activity something routine. They are
communicated through ‘interchangeable’ cultural officials who are provided with uniform
professional qualifications and instruments
through a certain education. Religion and
religious messages are therefore not a special
‘spirit’ from ‘nature’ for Bourdieu, but rather
shaped and adapted by societal circumstances
of power and the interests of the actors.

From the sociological studies on religion by
Weber and Bourdieu outlined here, it is evident in the context of economics that the two
fields are not independent of each other. With
Bourdieu, many similarities between religious
and economic fields can be identified, such as
the institutionalization of communication for
example. This, too, can be regarded as rationally systematized in economics. For instance,
the paradigm of business studies is (with a danger of oversimplifying) a theory of the modern
capitalist spirit and is brought to the laity by
means of targeted interpretations of writings
by specially trained ‘cultural officials’.
Weber has shown that Protestant teachings
have already created, to an extent, the spiritual foundations and connections for capitalist
modes of production, relations, and trade. Both
texts agree that religion can legitimize current
states in society. However, the two views differ
in that Weber focuses on the ‘spirit’ that seems
to be inherent in the doctrine of religion, while
Bourdieu criticizes that Weber neglects that
this ‘spirit’ is primarily shaped by social actors
such as cultural officials. The ‘spirit’ is to be
seen as a product or result of societal relations
and not as an immanent good in the religious
writings. Bourdieu argues that an interaction
between social realities and religious doctrines can be described. In other words, concrete
preaching is a matter of interpretation and the
‘spirit’ can take very different forms.
It is also appropriate to return to the previously mentioned church-based commitment in
social areas. At first glance, it may be difficult
to trace these points to the legitimacy of the
current state of affairs here; Church organizations often focus on charitable purposes
and global support for the under-privileged.
In addition, the Protestant Church has repeatedly expressed criticism towards the usury
of finance capitalism, and Luther’s notion of
reformation was already directed against
mammon. It is not surprising, therefore, that
the 500 year reformation jubilee, the 96th thesis of the lateral thinking is posted. It remains,
however, to question whether the Church in
the function of alleviating inequalities, does
not first legitimize the economic framework
which causes them.

V.

On the basis of these sociological insights, I
would like to finally encourage you to reflect
on what functions the Church is fulfilling
today? What expectations did you bring to the
World Reformation Exhibition? What is the
significance of the 96th thesis of the lateral
thinker?
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TIME AND
AGAIN, THE
SUBJECT
OF HOW
IMPORTANT
A ‘REFUGE’ IS
COMES UP.
Immer wieder ergeben sich mit Besucher_
innen Gespräche über die Bedeutsamkeit
eines „Refugiums“.

_PAL AST

02

Der einbetonierte Glaskubus hat unverrückbar
in der Wittenberger Innenstadt seinen Platz
eingenommen. Seine Mobilität und Transparenz
sind gewichen; es entsteht ein fest verorteter
Rückzugsort für die Besucher_innen. | The concreted-in glass cubicle has taken its immovable
place in Wittenberg‘s inner city. Its mobility and
transparency have yielded, and a fixed site for
visitors to relax has been created.

02 Die Betonierung des REDUGIUM_PALASTS
übernimmt Kadir Fadhel, den Bauprozess
unterstützt ein tatkräftiger WITTENBERGER
BESUCHER, der spontan beim nächtlichen
Betonieren hilft. | The concreting of the
REFUGIUM_PALACE was taken over by Kadir
Fadhel. The construction process was aided
by an energetic visitor to Wittenberg who
spontaneously helped during the night-time
concreting.
03

03

Nach dem Testen verschiedener BAUSTOFFE
und Trägermaterialien findet ein in Wittenberg produzierter Mörtel Verwendung. | After
the testing of various building and substrate
materials, a mortar produced in Wittenberg
was used.

Bert Praxenthaler nutzt den REFUGIUM_
PALAST spontan für ein GITARRENKONZERT
unter dem auf das Glasdach prasselnden Regen.
Im REFUGIUM_PALAST ist der gebetsmühlenhaft sich wiederholende Sound des Sikhaltares aus dem BAMIYAN_AMRITSAR_PALAST zu
hören. | Bert Praxenthaler spontaneously used
the REFUGIUM_PALAST for a guitar concert
under the rain, which was pounding on the
glass roof. In the REFUGIUM_PALAST one can
hear the repeating sound of the Sikh altar from
the BAMIYAN_AMRITSAR_PALAST.

Bilder | images: MICHAELA ROTSCH

Der Bildende Künstler Kadir Fadhel nutzt seit 28. Mai seinen Glaskubus als Micro-Atelier und entwickelt die Mixed-Media-Installation BLACK ON WHITE.
Der Glaskubus ist schwarz verhüllt – er lässt einen dunklen
Innenraum erwarten. Durch kleine Öffnungen in der Hülle kann
man ins Innere des Kubus blicken. Der Innenraum ist unerwartet
hell und weiss. Eine Bild-Raumskulptur mit Abflussrohren, die ein verborgenes Überwachungssystem assoziieren lassen, steht vor einer lichten, weissen Wand mit Portraits
und einem einem Röntgenbild ähnlichem Bild einer schemenhaften Figur. Der erste
Eindruck stimmt also nicht, erst wenn man unter die Oberfläche schaut, kann man
sehen, was sich darunter verbirgt: Nämlich das Gegenteil von Schwarz: Weiss. In der
Installation sind vier Videos integriert, die das Thema der Grenze auf globaler, persönlicher und lokaler Ebene vorführen. Die beiden Videos DOWNLOADING und SOS
zeigen das Thema der Grenze auf abstrakt zeichenhafter und globaler Ebene. BORDER-CONTROL zeigt, wie Kadir Fadhel bei seiner Einreise nach Mexiko, auf seinen
Pass, sein Passphoto,
auf die Oberfläche
seiner Nationalität
reduziert, gesehen
wird. ONE DAY IN
BAGHDAD ist ein
Video-Interview
mit Bewohnern
im
Stadtraum
von
Bagdad,
dessen
zentrale Frage ist:
Wohin möchten Sie gerne
reisen?
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Eröffnung mit UNWETTERFRONT | storm
during the opening

02 Die AUSFAHRTEN des BAGHDAD_PALASTS
finden unter anderem zum schwarzen Eingangskubus des Panoramas statt, das das
historische Wittenberg zu Luthers Zeit zeigt,
zur Reisebus-Station und zum Universitätsgebäude aus dem 16. Jahrhundert. | The exits of
the BAGHDAD_PALAST are planned towards
the black entrance cube of the of historical
Wittenberg panorama in the time of Luther.
03

In der Nachbarschaft des LUTHERHAUSES. |
In the neighbourhood of the Lutherhaus.

01

The visual artist Kadir Fadhel has
been using his glass cube as a
micro-studio since May 28th to
develop the mixed media installation BLACK ON WHITE.
The glass cube is conceiled in
black, giving rise to the expectation of a black interior. One can
peek inside the cube through small openings in the cover. The
interior is unexpectedly bright and white. An image-sculpture with
drainpipes that bring associations of a conceiled CCTV system is
found. This stands in front of a clear, white wall, which is covered
with drawings of heads and eyes and upon which an X-ray-like,
shadowy picture of a man walking hangs. First impressions are
therefore not to be trusted, and it is only when one looks under
the surface, that one sees what it conceals, namely, the opposite of black: white. The installation incorporates four videos
showing borders at a global, personal and local level. The two
videos DOWNLOADING and SOS address the subject of the
border on an abstract, symbolic and
global level. BORDER-CONTROL shows
how Kadir Fadhel is seen upon entering
Mexixo; reduced to his passport, his
passport photo, to the surface-level
of his nationality. ONE DAY IN BAGHDAD is a video interview with residents in the city of Baghdad, which
poses the question: Where would you
like to travel to?

Bilder | images: KADIR FADHEL,
MICHAELA ROTSCH, JULIANE ZELLNER
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Preview

PREVIEW
WITTENBERG_PAL AST

Abbauen der durch Korrekturlesen entfremdeten Konzeptbeschreibung | Removal of
faulty concept description - the
original concept text had been
alienated by the proofreader
and no longer represented the
author‘s opinion

→ 23

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

ISTANBUL_OTTOBRUNN
_PAL AST
→ 24

06 17

MUMBAI_PAL AST

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

→ 30

06 17

DER SAREE ALS VERGESCHLECHTLICHTE
SOZIOKULTURELLE IDENTITÄT | THE SAREE AS
A GENDERED SOCIO CULTURAL IDENTITY
von | by JYOTIKA PURWAR & MARTINA SPIES

TEL AVIV_PAL AST
→ 07

06 17

AUSGEBLENDET. GRENZKONSTRUKTIONEN IM HINTERHOF
DER GLOBALISIERUNG. | BLANKED OUT: BORDER CONSTRUCTIONS IN THE BACKYARD OF GLOBALISATION.
von | by MARINA KLIMCHUK

07 17

AFRICAN DIASPORA_PAL AST
→ 14

07 17

DIE ZUKUNFT DER VERGANGENHEIT VON
SCHWARZEM WISSEN IN EUROPA | THE
PASTFUTURE OF BLACK KNOWLEDGE IN EUROPE
Von | by NATASHA A. KELLY

we

r

Wer	
  bestimmt	
  mich?	
  Wer	
  sieht	
  mich?	
  
Eine	
  Epidemiologie	
  der	
  Reformation	
  des	
  Menschen
#10	
  Epidemiology-‐Palast

DER ENTFALTUNGSPROZESS DER REFORMATION – EINE EPIDEMIOLOGIE. | THE
DEVELOPMENT PROCESS OF THE REFORMATION – AN EPIDEMIOLOGY. Von | by
MANFRED GÖDEL

EPIDEMIOLOGY_PAL AST
→ 29

07 17

Bilder | images: MANFRED GOEDEL,
NATASHA A. KELLY, MARINA KLIMCHUK, ISABEL
SCHAFFRIK, MARTINA SPIES, BARBARA PELZELMAYER
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Journal Artikel: Warum die Globalisierung schon bei Luther anfängt … und was Kolonialisierung damit zu tun hat

… UND WAS
KOLONIALISIERUNG
DAMIT ZU TUN HAT

teilt wird (Boatca 2015: 86, 115), wobei erstere
verbreitet werden müsse. Globaler wird die
Welt aber schon seit 1492 bzw. 1517! Alle diese
Spielarten verschwinden nicht etwa, sondern
bauen aufeinander auf und wirken miteinander jeweils noch heute weiter. So haben z.B.
gerade evangelische/evangelikale Kirchen
„noch“ heute massive Missionspräsenzen in
„unterentwickelten“ Ländern.
Auch wer von dekolonialer Theorie noch
nie etwas gehört hat, kann nachvollziehen,
dass Globalisierung ein extrem ungleicher
Prozess ist. Die Geographin Doreen Massey
spricht in diesem Kontext von „relational spaces“ und „relational identities“ (Massey 2004:
5). Damit „wir“ im „Westen“ „global“ sein können und überhaupt weit weg fliegen können,
müssen andere lokal sein und eben nicht in
der Lage sein zu fliegen bzw. müssen darunter leiden. Dieses „global“ sein können, bzw.
„lokal“ sein müssen, muss nicht Weltteile voneinander entfernt stattfinden, vielmehr gibt es
auch in Ihrer Stadt, in Ihrem Wohnhaus, dieses
Verhältnis (vgl. ebd.: 6ff.). Diese Ungleichheit
ist, wie oben gezeigt, kein Zufall, nicht „einfach so“ behebbar, sondern eine unmittelbare
Folge von heute noch (unter anderen Vorzeichen, s. Boatca ) fortgesetzter Kolonialisierung und Ausbeutung. Diesen Prozess der
Kolonialisierung/Globalisierung nicht nur zu
„reformieren“, sondern zu transformieren,
dafür tragen wir alle die Verantwortung. Und
mit „wir“ meine ich ausdrücklich nicht nur die
Kolonisierten.

In this article I will argue with decolonial
theory that the beginning of globalisation can
be traced very clearly to the year 1492 and the
‘discovery’, or rather the beginning of the colonisation, of the Americas by Columbus. Also, I
will show that this is closely related to Luther.
With this date, 1492, I will draw a clear interpretation that globalisation and colonisation
describe almost the same phenomenon.
The beginning of the European modern era
is commonly dated around the year 1492. In
this way, also the posting of Luther’s theses in
1517 falls into a time when Europe is marked
by a huge departure. Eurocentric thinking (i.e.
a way of thinking that is centered on Europe as
the world) paints a universal line of progress of
humanity until today. But European modernity
came into existence through violence. Colonial
violence meant and still means genocide, but
also the eradication of knowledge(s). To legitimate the colonial extinction in the Americas,
indigenous people were simply called ‘people
without a soul’ (cf. Grosfoguel 2013). And if they
were (generously!) ‘granted’ a soul, they then
had to be missionized or educated to become
better humans (also through Lutheran/protestant missionaries) and the knowledge of their
culture was lost.
Coloniality and modernity – the condition
of the European modernity – are therefore
two sides of the same coin, or, what Walter
Mignolo, one of the most prominent thinkers
of decolonial theory calls it, ‘the darker side
of western modernity’ (Mignolo 2011). Luther’s
Reformation is an important marker of the
European universal history of progress and is
even considered (together with Columbus ‘discovery’) the starting point of European (global)
modernity, whose darker side is often rendered
invisible in official discourses.
Manuela BoatcÐ summarises the central
varieties that globalisation/colonisation
has taken since its beginning in Luther’s and
Columbus’ times: The first is the above mentioned ‘Christian mission’ and the second the
enlightenment, which is considered exclusively
European. Europe was seen as the ‘end of history’ and had a duty to civilise ‘the Others’.
The third variety is ‘development’ and the
division of humanity into ‘developed’ and
‘under-developed’, who have to be ‘helped’ to
reach Western ‘standards’. ‘Globalisation’ is the
fourth and last variety in this model in which
the world is divided into (Western) democratic
and undemocratic countries (BoatcÐ 2015: 86,
115), and again the Western standard has to be
spread. The world therefore has already been
becoming more global since 1492/1517! All
these varieties have never disappeared totally
but built on each other cumulatively, and continue to do so today. For example, protestant
and evangelical churches ‘still’ maintain missions in so called ‘underdeveloped’ countries on
a large scale.
Even if one has never heard about decolonial theory, one could understand that globalisation is an extremely unequal process.
The geographer Doreen Massey talks in this
particular case of ‘relational spaces’ and ‘relational identities’ (Massey 2004: 5). To allow
‘us’ in the ‘West’ to be global and e.g. by flying
long-haul, others have to stay local or suffer
from this in another way. This possibility to be
‘global’, or the necessity to stay ‘local’ doesn‘t
have to happen continents apart. This unequal
relationship exists even in your city, in your
home. This inequality is, as shown above, not
a coincidence, not ‘easily’ fixable, but a direct
consequence of colonisation and exploitation
that continues to this day, under different
circumstances. To not only ‘reform’, but transform, this process of colonisation/globalisation is our common and shared responsibility.

07—08 07 17

And with ‘our’, I explicitly mean not only the
colonized.
At the end of my article I want to ask you
for your personal stories: Where have you
encountered colonial relationships in your
personal lives or in yourself after reading this
article? Where are you global? Where local?
If you are at the ‘Weltausstellung’ in Wittenberg right now, write your story on a piece
of paper and pop it in the letter box that is at
the ‘PROGRAMM_PALAST’.
If you read this article on the internet or at
home, I will be happy to read your response. If
you send them to joschka.koeck@tdu-wien.at ,
I promise to reply!
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VON JOSCHKA KÖCK
Im vorhergehenden Medienjournal zu Glaspaläste unterschied Judith Fischer zwischen
Globalität als Zustand und Globalisierung als
Prozess. Gehen wir davon aus, dass die Globalisierung noch nicht abgeschlossen ist, stellt
sich die Frage, wann sie eigentlich los gegangen
ist. Im gängigen Sprachgebrauch wird davon
ausgegangen, dass sie ab den 1980er Jahren
erst richtig los gegangen sei (sei es die Vorstellung einer sich angesichts des technologischen Fortschritts verkleinernden Welt oder
einer deregulierten Weltordnung nach dem
Ende der Sowjetunion). In der Wissenschaft
besteht über den Beginn der Globalisierung
Uneinigkeit (für eine detaillierte Diskussion:
Nederveen Pieterse 2004: 15ff.).
In diesem Artikel werde ich anhand der so
genannten dekolonialen Theorie argumentieren, dass der Beginn der Globalisierung sich
ziemlich klar auf das Jahr 1492 (die „Entdeckung“ Amerikas durch Kolumbus bzw. der
Beginn des Kolonialismus) zurückverfolgen
lässt und, dass das viel mit Luther zu tun hat.
Mit dieser Datierung geht also eine ganz spezifische Deutung der Globalisierung als quasi
ident mit der Kolonisierung einher.
Um das Jahr 1492 herum wird gemeinhin
auch der Beginn der europäischen Neuzeit
datiert. So fällt auch Luthers Thesenanschlag
1517 in eine Zeit, in der Europa von einem enormen Aufbruch gekennzeichnet ist. In einem
eurozentrischen Denken (also auf Europa
zentrierten Weltbild) wird ein universales Bild
des Fortschritts bis ins Heute gemalt. Aber die
europäische Moderne entsteht durch Gewalt.
Koloniale Gewalt bedeutet(e) Genozide,
aber auch das Ausrotten von Wissen. Damit
die koloniale Ausrottung in den Amerikas
gerechtfertigt werden konnte, wurden die
Indigenen schlicht als „Menschen ohne Seele“
bezeichnet (vgl. Grosfoguel 2013). Und wenn
ihnen doch eine Seele zugestanden wurde, so
mussten sie mit (auch lutheranischer/evangelischer) Mission bzw. Erziehung zu besseren
Menschen gemacht werden und das Wissen
ihrer Kultur ging verloren. 01
Kolonialität und Modernität - der Zustand
europäischer Moderne - sind daher zwei
Seiten der selben Medaille, oder wie Walter
Mignolo, einer der Vordenker dekolonialer
Theorie es nennt, Kolonialität sei „the darker side of western modernity“ (Mignolo
2011). Luthers Reformation steht in besonderer Weise für die europäische universelle
Fortschrittsgeschichte bzw. wird mit Kolumbus „Entdeckung“ zusammen mehrfach als
Startpunkt europäischer (globaler) Moderne
genannt, deren Schattenseite im offiziellen
Diskurs oft unsichtbar gemacht wird.
Manuela Boatca fasst die zentralen Spielarten, die die Globalisierung/Kolonialisierung
seit ihren Anfängen zu Luthers und Kolumbus
Zeiten angenommen hat, zusammen: Die erste
ist die oben genannte „christliche Mission“, die
zweite die (als europäisch verstandene) Aufklärung: Europa sei das „Ende der Geschichte“
und müsse „die Anderen“ zivilisieren. Die
dritte Spielart ist „Entwicklung“ und das
Teilen der Menschheit in „Entwickelte“ und
„Unter-Entwickelte“, das bedeutet Hilfe,
um den westlichen Standard zu erreichen.
Die „Globalisierung“ ist die vierte und letzte
Spielart, in der die Welt in (westlich) demokratische und undemokratische Länder einge-

Zum Ende meines Artikels möchte ich Sie
deshalb um persönliche Geschichten bitten:
Wo haben Sie in Ihrem persönlichen Leben
oder gar bei sich selbst nach der Lektüre dieses Artikels neue koloniale Beziehungen entdeckt? Wo sind Sie global? Wo lokal?
Wenn Sie gerade auf der Weltausstellung in
Wittenberg sind, schreiben Sie Ihre Geschichte
einfach auf einen Zettel und werfen ihn in den
an dem PROGRAMM_PALAST angebrachten
Briefkasten.
Wenn Sie diesen Text im Internet oder zu
Hause lesen, freue ich mich sehr über Ihre
Geschichten an joschka.koeck@tdu-wien.at,
Rückmeldung in dem Fall garantiert! Vielen
Dank!

“WHY GLOBALISATION
STARTS WITH LUTHER …
AND WHAT COLONISATION
HAS TO DO WITH IT!”

VON JOSCHKA KÖCK
In the preceding media journal of ‘Glaspaläste’, Judith Fischer made a distinction between ‘globality’ as a status and ‘globalisation’
as a process. If we assume that globalisation
has not yet ended, the question that arises
is: when did it actually start? In the common
use of the term we speak of the 1980s as the
real starting point of globalisation, be it due
to a rapid technological leap making the world
smaller or because of the end of the Soviet
Union and the deregulated world order that
followed it. In academia there is disagreement
about when exactly globalisation started (for
a detailed discussion see Nederveen Pieterse
2004: 15ff.).
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Eine interaktive Raumstruktur zwischen
Kunst und Wissenschaft
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.

N
E
T
T
I
W

01

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.

06 17 →

05

02

01

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
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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

07
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.

14
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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

(2006): Öffentlicher
Jonas, Uwe; Schumacher, B.
upation. http://
Okk
und
Stadtraum. Wandel
e/link_1.htm aufgeeori
/th
.com
tion
upa
.okk
www
rufen am 31.7.2017
lung Reformation.
Tore der Freiheit. Weltausstel
ng/ aufgerufen
ellu
usst
elta
g/w
7.or
https://r201
am 31.7.2017

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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