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Die siebte Ausgabe der Shedhalle Zeitung ist die zweite, die  
im Rahmen der dritten Thematischen Projektreihe Work to do!  
Selbstorganisation in prekären Arbeitsbedingungen erscheint. 
Seit dem Workshopwochenende im April, an dem die teilneh-
menden KünstlerInnen ihre künstlerische Praxis vorgestellt 
haben, wurde an der Konzeption und Produktion der Projekte 
gearbeitet. Mit der Eröffnung des zweiten Abschnittes der 
Projektreihe am 19. Oktober ist dieser Prozess jedoch nicht 
abgeschlossen. Vielmehr werden Zwischenstände und Ent-
wicklungslinien der künstlerischen Beiträge vorgestellt. Work 
to do! ist in diesem Zusammenhang als Versuch zu verstehen, 
die dynamischen Strukturen selbstorganisierter Prozesse 
nicht nur abzubilden, sondern sie als künstlerische und kura- 
torische Vorgehensweisen miterlebbar zu machen. In dieser 
Ausgabe nden sich kurze Texte und Visualisierungen, die 
von den KünstlerInnen geschrieben bzw. gestaltet wurden. 

Madeleine Bernstorff  hat gemeinsam mit Personen, die in 
selbstorganisierten Gruppen tätig sind, den zweiten Teil des 
begleitenden Filmprogramms zusammengestellt. Statt der 
Treffen und Besuche mit und bei selbstorganisierten Initiativen 
schlagen wir diesmal eine dialogische Gesprächsreihe vor, 
welche AkteurInnen aus feministischer Theorie und Praxis zu 
einem Austausch über prekäre Arbeitsverhältnissen einlädt. 
Auch die beiden Essays dieser Zeitung von Marina Gržinić 
sowie María do Mar Castro Varela und Nikita Dhawan beschäf- 
tigen sich mit diesem Schwerpunkt. 

Des Weiteren nden Sie kurze Dokumentationen zu den Aus-
stellungen, die seit der letzten Ausgabe in der Shedhalle statt-
gefunden haben: Lost & Found (kuratiert von Alice Cantaluppi, 
Isabell Reiss und Anna Voswinkel) sowie fascho! berichte aus  
dem alltag (konzipiert und organisiert vom Verein zur Förderung 
antifaschistischer Aktivitäten). Die Interviewreihe über kurato-
rischen Perspektiven in Bezug auf  die Geschichte der Shedhalle 
wurde mit Frederikke Hansen fortgesetzt. Die nächste  
Ausgabe der Shedhalle Zeitung erscheint im Frühjahr 2008.

Wir wünschen viel Spass beim Lesen!

The seventh issue wthe Shedhalle Newspaper is the second  
within the third Thematic Project Series Work to do!  
Self-organisation in Precarious Working Conditions. Since the  
workshop weekend in April, work on the concept and 
production of  projects has continued. The opening of  this 
second section of  the project series on 19 October is  
not the end of  this process however. Rather, the intermediate 
results and the lines of  development emerging from the 
artistic contributions will be presented. In this regard Work  
to do! is best understood as an attempt not only to simply show 
the dynamic structures of  self-organised processes but also 
to render them tangible as artistic and curatorial approaches. 
This issue presents short texts and visualisations written  
and designed by the artists.

Madeleine Bernstorff  has compiled the second part of  the 
accompanying lm programme, working together with 
persons active in self-organised groups. Instead of  meeting 
and visiting self-organised initiatives, we are holding a series 
of  dialogues this time, inviting protagonists involved both  
in feministic theory and practice to an exchange on precarious 
working conditions. The two essays included in this issue 
by Marina Gržinić and María do Mar Castro Varela/Nikita 
Dhawan are also devoted to this focus.

You will also nd short documentations on the exhibitions 
which have taken place in the Shedhalle since the last issue: 
Lost & Found (curated by Alice Cantaluppi, Isabell Reiss 
and Anna Voswinkel) and fascho! reports from everyday life 
(conceived and organised by the VFAA). The interview series 
of  curatorial perspectives on the history of  the Shedhalle  
was continued with Frederikke Hansen. The next issue of  the 
Shedhalle Newspaper will appear in spring 2008.

Enjoy reading!

 editorial

  Shedhalle Team
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3. thematiSche Projekt-
reihe und Vor ort/ 
3. thematic Project SerieS 
and on the SPot

 arbeitSSkizzen / work SketcheS
  Work to do! Oder eine Herausforderung zu more work to do?
  Work to do! Or take up the challenge of  more work to do?

Auf  den folgenden Seiten stellen die KünstlerInnen dieser 
Thematischen Projektreihe einerseits visuell, andererseits  
in kurzen Texten ihre Projekte vor. Die Projektreihe, die über 
ein Jahr angelegt ist, möchte sich nach den Dynamiken und 
Performanzen der Projekte selbst richten und sie nicht in ein 
gewöhnliches institutionelles Raster zwingen, (dass häug  
davon ausgeht, dass die Arbeiten zur Eröffnung abgeschlossen 
sind). Die nun eröffnete Ausstellung bildet somit eher einen 
Knotenpunkt, welcher Visualisierung, Zwischenbericht und 
Vermittlung in einem sein möchte. Die künstlerischen Pro-
duktionen sind als Langzeitprozesse, die nachhaltige Ansätze 
favorisieren, zu verstehen und wollen in öffentlichen Sphä- 
ren auf  unterschiedliche Weise zirkulieren. Viele der Projekte 
nden in dieser Ausstellung einen öffentlichen Startpunkt. 
Über die weiteren Zwischenschritte und Ereignisse werden 
wir Sie auf  dem Laufenden halten. 

Diese Form der Produktion verlangt von Seiten der künstle-
rischen und kuratorischen Praxis kommunikative Strategien 
der Verhandlung, des Wissensaustauschs und eine notwendige 
Offenheit von Kunst als auch Nicht-Kunstkontexten gegen-
über selbstorganisierten und partizipativen Dynamiken.  
Die Projekte erfordern eine Erweiterung eingeübter Rezeptions- 
muster, besondere Formen der Vermittlung/Distribution  
und ein anderes Finanzierungsverständnis als die der gängigen  
Kulturförderungen, (die in der Regel oft noch auf  den Trans- 
port fertiger künstlerischer Werke abzielen). Dies zu ver- 
mitteln und zu verdeutlichen ist ebenfalls ein Ansatz von work 
to do! und damit auch als Aufforderung an die Beteiligten und 
Rezipierenden zu verstehen. Wir möchten die Gäste in diesem 
Sinne einladen, an den verschiedenen Prozessen teilzunehmen 
und die Bedingungen zeitgenössischer künstlerischer Produk-
tion nachzuvollziehen und mit uns zu diskutieren.

On the following pages the artists involved in this Thematic 
Project Series present their projects visually and in  
short texts. The Project Series, spanning a year, follows the 
dynamics and performances of  the projects themselves  
and refrains from pressing them into a conventional institutional 
grid (which frequently assumes that the works are completed 
by the opening). Now opened, the exhibition is thus more like 
a node that seeks to be visualisation, an interim report and  
mediator in one. The artistic productions are to be understood 
as long-term processes favouring sustained approaches that 
want to circulate in public spheres in different ways. Many of  
the projects have in this exhibition a public starting point.  
We will keep you up to date with the further steps and events. 

This form of  production demands from both the artistic  
and curatorial practice communicative strategies  
of  negotiation and knowledge exchange on the one hand, 
as well as an openness of  art and non-art contexts towards 
self-organised and participatory dynamics on the other. 
The projects call for an extension of  entrenched reception 
patterns, specic forms of  mediation/distribution and 
a nancing modus that differs from the usual cultural funding 
(which as a rule are still often linked to the transport of  
nished artistic works). To convey and clarify these different 
requirements is also a concern of  work to do! and is to be 
understood as a challenge posed to the participants and 
recipients alike. In this sense we would like to invite guests  
to become involved in the different processes and to  
track and discuss the conditions of  contemporary artistic 
production.
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<<< bankleer 

lenaS geSPenSter 
Wachsende Ungleichheiten, die Herrschaft der  
Konzerne, apathische BürgerInnen und die 
weltweite Hegemonie einiger Teile des Westens 
zeigen uns, dass Demokratie weit von ihrer 
Verwirklichung entfernt ist. Die kreative Span- 
nung, die durch die teilweise unkompatiblen 
Prinzipien Liberalismus und Demokratie ent- 
steht, weicht dem Gesellschaftsmodell einer 
Konsenspolitik der Mitte, ohne wirkliche Kon-
frontation. Dazu droht das politisch Imaginäre 
seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion 
gänzlich zu verschwinden.

Um die Schliessung eines offenen demokratischen  
Projekts zu verhindern, ist die Möglichkeit 
einer Wahl zwischen wirklichen Alternativen 
dringend erforderlich: Es gilt ein Bewusst- 
sein gegenüber echten Alternativen in Form von  
Zusammenschlüssen, neuen Solidaritätsformen 
und gesellschaftsverändernder Potentialen 
wiederzubeleben. Ein dafür wichtiges emanzi- 
patorisches Organ sind selbstorganisierte 
Kollektive und Gemeinschaften, die gegenüber 
dem Mainstream im Unsichtbaren existieren 
und von Zeit zu Zeit als passagere Phänomene 
auftauchen. 

bankleer begibt sich auf  die Suche nach uto- 
pischen, künstlerisch-politischen Gemein-
schaften, die auf  einem gemeinsamen radikalen 
Bekenntnis gründen, und sich oft an unzu- 
gänglichen Orten wie Inseln oder Gebirgen 
niedergelassen haben. Utopische Gemeinschaften, 
die nicht mit dem herrschenden Mainstream 
harmonisieren und daher keine Chance haben 
von der Öffentlichkeit akzeptiert zu werden. 
Geschichtlicher Referenzpunkt dafür sind 
sozialutopistische Bewegungen um 1900, die 
Künstlerkolonie Monte Verità und Lenins 
dortiger Aufenthalt.

Mit dem Potential der historischen Erfahrung, 
versuchen wir herauszunden, wie heute  
derartige utopische Gemeinschaften zustande  
kommen, welche inhaltlichen Präferenzen 
sie verfolgen und welche Ästhetik sie für die 
Sichtbarmachung ihrer Inhalte, Forderungen 
und Ziele wählen.

lena’S ghoStS 
Increasing inequality, the domination of  
corporations, apathetic citizens and the worldwide 
hegemony exerted by some parts of  the  
West show us that democracy is a long way 

from being realised. The creative tension 
generated by the partially incompatible 
principles of  economic liberalism and democracy 
has given way to a social model based on 
a consensus politics of  the centre, a politics 
without genuine confrontation. Moreover, since 
the collapse of  the Soviet Union the imaginary  
of  politics is threatening to vanish completely.

To prevent the closure of  an open-ended 
democratic project the possibility of  choice 
between real alternatives is urgently  
needed: awareness for genuine alternatives in 
the shape of  coalitions, new forms of  solidarity 
and tapping into potential for changing  
society must be revived. One eminently important 
emancipatory factor here is the self-organised 
collective and community, groupings  
which exist in the shadows of  the mainstream 
and from time to time emerge as stowaway 
phenomena.

bankleer has embarked on a search for utopian, 
artistic-political communities which are 
founded on a collective commitment to radical 
politics and have often settled in remote, 
inaccessible places like islands or in the 
mountains. Utopian communities that do not 
harmonise with the dominant mainstream  
and therefore have no chance of  being accepted 
by the public. The historical reference points 
are the social-utopian movements from around 
1900, the artists’ colony Monte Verità and 
Lenin’s sojourn there.

With the potential of  historical experience we  
are trying to nd out how such utopian 
communities are brought about today, which 
specic preferences they are pursuing, and 
which aesthetic they are opting for to visualise 
the content of  their demands and goals.

>>> RELAX (chiarenza & hauser & co)

waSte 
die VerSchwendung/la déPenSe

Sich Zeit lassen, Grosszügigkeit, Überschüsse 
aller Art, Verschwendung, Zeitverlust  
und Energiedezite sind alltäglich und Teil von 
WASTE. Unsere Vorbereitungen für WASTE 
gehen von der Idee aus, dass es gar nie genug 
Raum für die Kunst- und Kulturproduktion 
geben kann. WASTE ist ein gebautes Raum- 
modell (in) der Shedhalle. 
Wenn selbstreexive KünstlerInnen als gut  
organisierte working poor wirklich zu Vorbildern 

für die Wirtschaft geworden sind - ALARM- 
ALARM!! - dann ist das vor allem ein grosses 
formales Missverständnis. Die Antwort darauf  
ist einfach und ebenso formal:
A zu B: «mir gefällt Ihr Benehmen nicht.»
B zu A: «macht nichts. Ich verkaufs ja nicht.»

Oder: willst Du Dich von nichts und niemandem  
vereinnahmen lassen, so versuche möglichst 
hässlich zu sein (wer will das schon?). Das  
wäre dann ANTI-WASTE, Selbstkonservierung,  
der freien Zirkulation vorenthalten. 

WASTE ist ein Raum um Zeit zu verschwenden. 
Er steht allen offen, ohne Bedingungen und 
Regeln. Ein Ort, wo gependelt wird zwischen 
den Werten und deren Aufzeichnungen als  
klare Linien, mittlere Linien der Unzufrieden- 
heit, deadlines und auf- wie abfallende  
Aufmerksamkeitskurven. human resources. 

waSte 
die VerSchwendung/la déPenSe

Taking ones own time, generosity, all kind of   
abundance, waste, time loss and decit of  
energy are part of  the everyday life and part of  
WASTE. The preparation of  WASTE is based 
on the idea that there is never enough space  
for the production of  culture and art. WASTE is  
a built-in model in and of  the Shedhalle. 

When self-reexive artists as organised working 
poor are actually regarded as role models  
for the economic system - FIREFIRE!!! - then 
we have to talk about a huge formal 
misunderstanding. Therefore, the answer then 
might be easy and equally formal: 

A to B: “I don’t like your behaviour”. 
B to A: “never mind, I don‘t sell it”.

Or in other words, if  you don‘t want to be 
taken in by anything or anybody, then try being 
really ugly. But who wants that? After all,  
this would be ANTI-WASTE, self-conservation, 
the withdrawal from free circulation.

WASTE is a space to waste time, available for 
everybody, without any conditions and rules. 
A place where we will oscillate between values 
and their recordings as clear lines, middle  
lines of  discontentment, deadlines and lines  
of  attention going up or dropping out.  
human resources.
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<<< Videostill: Lenin die Treppe herab-
steigend /Lenin descending staircase, 
Monte Verità, 2007

 beteiligte künStlerinnen / ParticiPating artiStS
  bankleer, Saskia Holmkvist, Andrea Knobloch, Folke Köbberling und / and Martin Kaltwasser,  
  Andreja Kulunčić, RELAX ( chiarenza & hauser & co ), Mirjam Wirz / Flash Institute







<<< Mirjam Wirz / Flash Institute

flaSh inStitute
Das Flash Institute ist ein Ort der Kulturproduktion, 
Forschung, Entwicklung und des Austauschs.  
Es ist eine Kommunikationsstruktur, die aufge- 
baut wurde, um laufende kulturelle Prozesse 
zu untersuchen und zu verbinden. Das Institut 
bendet sich momentan in Vilnius /Litauen in 
einem Raum des ehemaligen Dominikanerklosters.

institute: Lat. instituere: einrichten, errichten /
kulturelle, künstlerische oder wirtschaftliche 
Organisation / Lehr- oder Forschungseinrichtung

ash: kurz auftauchen / eine kurze lebhafte Erfah-
rung / eine plötzliches brilliantes Verstehen / 
eine Kurzansage, die eine laufende Berichterstat-
tung betrifft

Konzepte: Kontinuität / Kontakt / Kopieren / 
Ansteckung / Konikt

Hintergrund: Involved seit 2001,  
Kulturprojekt, das sich auf  spezische Kontexte 
und soziale Begegnungen bezieht

Flash Bar, seit 2006, temporäre Räume für eine 
temporäre Menschenmenge / Stadträume aus-
testen und umwandeln durch spontane soziale 
Zusammentreffen

Struktur / Flash Institute Abteilungen:
- News Department: Produktionsort und temporäre 
Redaktion einer Zeitung
- Living Room: Gespräche, Treffen, Interviews
- Flash Department: Untersuchung potentieller 
neuer Flash Bar Situationen
- Access Department: Netzwerk und Austausch 
zwischen Institutsabteilungen und anderen Pro-
duktionskontexten
- Workshop: Kurse und Ausbildungsprogramme

Weitere Abteilungen können nach Bedarf angefügt werden.

flaSh inStitute
The Flash Institute is a centre for cultural 
production, research, development and exchange. 
A communication structure set up to research  
and connect ongoing cultural processes. The 
Institute is currently based in Vilnius/Lithuania 
in a room of  a former dominican monastery.

institute: Lat. instituere: to construct, to set  
up/Cultural, artistic or economic organisation/
Educational or research centre

ash: To appear briey / A short vivid experience / 

A sudden brilliant understanding / A short news 
announcement concerning an ongoing news story

Concepts: Continuity / Contact / Copying / 
Contagion / Conict

Background: Involved since 2001,  
a cultural project referring to specic contexts 
and social encounters

Flash Bar, since 2006, temporary spaces for 
a temporary crowd/transforming urban spaces  
in the city through spontaneous social gatherings

Structure/Departments of  the Flash Institute
News Department: Production space and 
temporary editorial team of  a newspaper
- Living Room: Conversations, meetings, interviews
- Flash Department: Investigation of  potential 
new Flash Bar situations
- Access Department: Network and exchange between  
departments and production contexts
- Workshop: Courses and educational programmes

Additional departments can be added as needed. 

>>> Folke Köbberling und/and  
Martin Kaltwasser

ein Satellit für die Shedhalle
Im Februar 2007 sammelten wir im gesamten  
Zürcher Stadtgebiet Umsonstmaterialien, die 
wir sortierten und stapelten und in den 18 Regalen 
unseres Baustoffzentrums für die ZürcherInnen 
sichtbar machten. Aus diesen Materialien 
entsteht jetzt ein Satellit der Shedhalle in Form 
eines Pavillons auf  dem Zürcher Werdplatz in 
unmittelbarer Nähe des Restaurants Cooperativo. 
Form und Lage des Satelliten nehmen Bezug 
auf  die Umgebung, indem er die vorhandenen 
Fusswege begleitet und viele Sitzmöglichkeiten 
bereithält. Der Satellit bildet ein Gegenüber  
zur hausnahen gastronomischen Aussenraum-
möblierung des Cooperativo, zum Cooperativo 
selbst und zu den bislang auf  dem Platz einsam 
stehenden Sitzbänken. Zu allen Seiten hin  
formt der Satellit den Platz neu, und bildet tem- 
porär einen für alle Bevölkerungsschichten 
offenen Mittelpunkt. 

Der Satellit setzt sich aus vier Regalmodulen  
zusammen. Aus diesen wird ein zentraler Innen-
raum gebildet. Durch Versetzung der Regal- 
module entsteht ein Überstand, der zwei in den  
Aussenraum ragende unterschiedlich zu nut-
zende Konstruktionen bildet, die als Projektions-
wand, Lager, Durchgang, Hängemattenauf- 

hängung etc. genutzt werden können. Abhängig 
von den Zürcher Fundmaterialien, die wir im 
Rahmen des Projekts gesammelt haben, werden 
die gestalterischen Elemente wie Fassade, 
Sitzmöglichkeiten und Podeste hergestellt sein.  
Diese Gestaltung wird ein eher ergebnisoffener 
Prozess sein. Einzelne Teile der Fassade, Podeste, 
Sitzbänke können sich demnach in den öffent-
lichen Raum erstrecken. Diese Teile werden wir 
während des Bauprozesses situationsbezogen 
festlegen und herstellen. 

a Satellite for the Shedhalle
In February 2007 we collected discarded and 
unwanted materials throughout the entire Zurich  
urban area which we then sorted and stacked and  
put on show for Zurich residents in the 18 shelves  
of  our Building Materials Centre. Now a Shedhalle  
satellite is to be constructed from these 
materials. In the form of  a pavilion it will be 
located on Zurich’s Werdplatz in the direct vicinity 
of  the restaurant Cooperativo. The form and 
location of  the satellite refer to its surrounds by  
accompanying the existing footways and  
providing lots of  sitting areas. The satellite is to 
act as a counterpart to the gastronomic outside 
furnishings of  the Cooperativo, to the Cooperativo  
itself, and the benches that until now have stood 
forlornly alone on the square. The satellite reforms  
the square on all sides, forming a temporary 
centre point open to all members of  the public.

The satellite is made up of  four shelf  modules,  
out of  which a central interior space is formed. 
Shifting the shelf  modules creates a protrusion  
that in turn forms two constructions jutting out 
into the exterior space which may be used for  
varying purposes, for instance as a projection screen, 
storage, passageway, hammock mountings, etc.

Contingent on the Zurich nds we have collected 
as part of  the project, design and architectural 
elements like facades, seating and podiums will be  
constructed. This will be an open-ended, ad hoc 
process. Individual parts of  the facade, podiums 
and benches may well reach into public space. We  
will specify and construct these elements during 
the building process in terms of  the concrete 
situation.
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Wechsel und Kontraste steigern die 
Produktivität. Wer überwiegend an 
seinem Schreibtisch arbeitet, ist deutlich 
weniger motiviert, als wer häufig den 
Platz und das Arbeitsumfeld wechselt. 
Die Studie hält weiter fest: je grösser die 
Mobilität, desto höher die Produktivität!

Studie des Fraunhofer Instituts über Produktivi-
tät und Motivation (Tages-Anzeiger, 19.9.2005)

Unser Training ist effizient. Sie trainieren 
an hochentwickelten Trainingsmaschi-
nen zur isolierten Kräftigung einzelner 
Muskeln. Das Training an diesen 
Maschinen gewährleistet von Anfang an 
einen korrekten Bewegungsablauf.

Werner Kieser, Gründer der Kieser Training AG 

Arbeiter gehorchen ähnlichen Gesetzen 
wie Teile einer Maschine.

Frederick Winslow Taylor

Entspannung ist nicht nur die beste Vor-
aussetzung für ein angenehmes Leben, 
sondern auch für effizientes Arbeiten. 
Neueste Studien beweisen, dass man 
entspannt besser denken und arbeiten 
kann. Heute wird die Entspannung im 
Berufsalltag zu wenig gefördert. Darum 
Bluetrail: Das neue Pendlerentspan-
nungskonzept für die Fahrgäste des 
VBZ als integrierter Bestandteil des 
Berufsalltags.

David Guggenbühl, Initiator Bluetrail

Initiative, Ideen, Gestaltungswille, Moti-
vation, Engagement sind keine Waren, 
die auf einem Markt zu kaufen sind, so 
sehr auch Begriffe wie „Arbeitsmarkt“ 
das suggerieren. Sie sind immer freie 
Gaben des Menschen und unbezahlbar. 
Sicher, Menschen brauchen Einkommen 
um zu leben, dieses Einkommen ist für 
uns jedoch kein „Entgelt“, sondern es 
ermöglicht, dass dieser Mensch seine 
ganz eigenen Fähigkeiten in eine Aufga-
bengemeinschaft einbringt.

Stiftung Loheland

Der Dadaist kämpft gegen die Agonie 
und den Todestaumel der Zeit. Ab-
geneigt jeder klugen Zurückhaltung, 
pflegt er die Neugier dessen, der eine 
belustigte Freude noch an der frag-
lichsten Form der Fronde empfindet. 
Er weiß, daß die Welt der Systeme in 
Trümmer ging, und daß die auf Barzah-
lung drängende Zeit einen Ramschaus-
verkauf der entgötterten Philosophien 
eröffnet hat. 

Hugo Ball (1916)

Als Selbstorganisation wird hauptsäch-
lich in der Systemtheorie eine Form der 
Systementwicklung bezeichnet, bei der 
die formgebenden gestaltenden und 
beschränkenden Einflüsse von den 
Elementen des sich organisierenden 
Systems selbst ausgehen. Weniger 
abstrakt gilt im politischen Gebrauch 
des Begriffes die Gestaltung des 
Lebens an sich nach nicht festen, von 
anderen bestimmten Regeln und ähnelt 
daher dem Autonomiebegriff.

Wikipedia

Alles Sein ist Bewegung. Alles 
Handeln ist Tanz. Im Sein herrscht der 
Rhythmus der natürlichen Kräftebe-
ziehungen. (...) Der tänzerische Sinn 
gestattet dem Menschen den klaren 
Einblick in die rhythmische Beschaffen-
heit des Naturgeschehens und ist das 
Mittel, um den natürlichen Rhythmus in 
künstlerisch-kulturelle Wohlgeordnetheit 
zu verwandeln.

Rudolf von Laban

Und den Vorteil, den diese Puppe vor 
den lebenden Tänzern voraus haben 
würde? Der Vorteil? Zuvörderst ein 
negativer, mein vortrefflicher Freund, 
nämlich dieser, daß sie sich nicht zierte. 
– Denn Ziererei erscheint, wie Sie 
wissen, wenn sich die Seele (vis mo-
trix) in irgend einem anderen Punkte 
befindet, als in dem Schwerpunkt der 
Bewegung.

Heinrich von Kleist

Zur Eröffnungsfeier der Galerie Dada 
am 29. März 1917 im Sprüngli Haus am 
Paradeplatz tanzt Sophie Taeuber-Arp 
in Kostüm und Maske von Hans Arp ab-
strakte Tänze nach Gedichten von Hugo 
Ball. „An Stelle der Tradition treten bei 
ihr die Sonnenhelle, das Wunder. Sie ist 
voller Erfindung, Kaprize, Bizzarerie (…) 
Jede Geste ist hundertmal gegliedert, 
scharf, hell, spitz.“

Zitat Hugo Ball



<<< Andrea Knobloch 

zürich rührt Sich  
ein marionettentheater mit 10 figuren,  

5 aufzügen und 4 SPielorten

Das Projekt Zürich rührt sich thematisiert Aus- 
formulierungen von Bewegung als körperliche 
Aktivität im Raum parallel zum Wandel der 
Produktionsbedingungen seit Beginn des vorigen  
Jahrhunderts bis heute. Ausgehend von der in 
Reformprojekten ab 1900 erstmals systematisch 
untersuchten gesundheitsfördernder Kraft gym- 
nastischer Aktivität und tänzerischer Bewegung 
als individueller künstlerischer Ausdrucks  
über die Synchronisierung des Individuellen in  
der im Gleichtakt bewegten Masse wird der  
Bogen gespannt bis hin zur Bewegungsökonomie 
und aktuellen Tendenzen, in denen der funk- 
tionalistisch in exibilisierte Arbeitsstrukturen 
eingepasste Körper sich selbst zu Fitness und 
Work Out verpichtet.

Gefragt wird insbesondere nach widerständigen 
und emanzipatorischen Potentialen des sich  
im gesellschaftlichen Raum freizügig bewegenden  
Körpers. Das Sich-Selbst-Bewegen im Sinne 
einer selbstbestimmten Führung und Gestaltung 
des eigenen Lebens wird dabei als eine Praxis 
der Mitgestaltung gesellschaftlicher Räume inter- 
pretiert, denn die Arbeit an der Gestaltung des 
eigenen Lebensraums wirkt in kollektiv genutzte 
Räume hinein. Sie könnte als eine in gegen- 
wärtiges Handeln verwebte utopische Praxis ver- 
standen werden, die an in der Reformbewegung 
begonnene Versuche individuelle Freiheit 
kollektiv zu verwirklichen, wieder anknüpft. 
Das für die Realisierung des Projekts Zürich rührt 
sich gewählte Format ist ein Marionettentheater. 
ProtagonistInnen der Bewegungskultur werden 
als an Fäden bewegte Figurinen gestaltet und 
sowohl formal als auch von ihrer Bewegungsfunk- 
tionalität her mit den von ihnen vertretenen 
Entwicklungen in Beziehung gesetzt. Die Spiel-
orte der fünf  Szenen beziehen sich bis auf  eine 
Ausnahme auf  konkrete Orte der Stadt Zürich, 
die einerseits historisch mit der Geschichte  
der gymnastischen Bewegung/des Ausdrucks-
tanzes verknüpft sind oder einen kulturell 
bestimmten Bewegungsbegriff  verräumlichen.

zurich on the moVe  
a marionette theatre with 10 figureS,  

5 actS and 4 VenueS

The project Zurich on the Move looks at movement  
as a physical activity in space parallel to changes 
in the conditions of  production since the 
beginning of  the last century to the present day.  
The starting point are the reform projects 

initiated around 1900 when for the rst time the 
positive health effects of  gymnastics and  
dance were systematically researched.  
The vitality generated was seized on as a possible  
form of  individual artistic expression,  
but this individuality was also subsumed under 
the synchronised masses marching in the same 
rhythm. These aspects are then tied into  
the motion economy and current trends in which 
a body pressed functionally into exible working 
structures is committed to tness and work outs.

One particular question is what potential for  
resistance and emancipation does a body have 
that moves freely and libertine in social space? 
Self-movement in the sense of  a self-determined 
conduct and organisation of  one’s own life  
is interpreted as a practice structuring social 
spaces, for the work on organising one’s  
own living space impacts on collectively used  
spaces. This work may be understood  
as a utopian practice woven into contemporary 
action, a practice that returns to and takes  
up the attempts to collectively realise individual 
freedom begun in the reform movement.

The format selected for realising the project 
Zurich on the Move is a marionette theatre.  
The protagonists of  the culture of  movement 
are presented as marionette gures moved  
by strings. They are set in relationship  
to developments they represent, both formally 
as well as in terms of  the functionality of   
their movement. With one exception, the venues  
for the ve acts draw on specic locations 
in Zurich which are tied historically to the 
gymnastic movement/expressive dance or 
specialise a cultural specic concept of  movement.

>>> Saskia Holmkvist

internShiP in PriVate
An vielen Arbeitsstätten greift man heut- 
zutage auf  die Arbeitskraft gut ausgebildeter 
unbezahlter PraktikantInnen zurück. Wenn 
qualiziertes Personal unentgeltlich arbeitet, 
hat das Auswirkungen auf  die Balance der 
Rollenverteilung und es entsteht ein schlechtes 
Gewissen, das auf  verschiedene Weise kompen- 
siert wird. Der ZEIT-Artikel Generation Praktikum 
(2005), in dem Matthias Stolz von seinen  
eigenen Erfahrungen als Praktikant berichtete, 
gab den Anstoss zur Diskussion über die  
heutigen prekären Arbeitsbedingungen für Prak- 
tikantInnen mit Hochschulabschluss. In  
meinen Nachforschungen, die ihren Ausgang in  
der Diskussion der ‹Generation Praktikum›  

nahmen, interessiert mich, welche Auswirkun- 
gen diese Arbeitsbedingungen sowohl für 
PraktikantInnen als auch für Angestellte und 
ArbeitgeberInnen auf  privater Ebene haben.

Das hohe Tempo in der Gesellschaft lässt uns 
nicht immer die Zeit, uns in Relation mit  
den allgemeinen Strukturen, innerhalb derer 
wir arbeiten, zu sehen. Daher habe ich den  
Problemkomplex der Rolle von PraktikantInnen 
auf  dem Arbeitsmarkt durch die vermutlich 
privateste Gesprächsform untersucht: Ich habe 
drei ehemalige PraktikantInnen und zwei  
KuratorInnen der Shedhalle gebeten, sich mit  
einem Therapeuten zu treffen. In den Therapie- 
sitzungen sprechen sie über ihre persönlichen 
Erfahrungen mit der Arbeitssituation  
im Verhältnis zur Rolle des Praktikanten/der 
Praktikantin in der Institution. Ein vertieftes 
Gespräch über Werte, Ideale und die Sichtweise 
der Bedingtheit der eigenen Rolle. Ein Gespräch 
darüber, wie Arbeitsbedingungen unsere Privat- 
sphäre beeinussen.

internShiP in PriVate
Most places of  work today run their enterprises 
or ofces increasingly with the help of  highly 
educated unpaid internships. When qualied 
persons work unpaid it will affect the balance  
in the working roles and create a bad conscience 
that is compensated for in different ways.  
The article Generation Praktikum by Matthias 
Stolz in Die Zeit (2005), gave rise to the debate 
about today’s precarious working conditions  
for interns that have graduated, by describing 
his own experiences as an intern. In my research 
which has its departure in the debate of  
‘Generation Praktikum’, I’m interested in how 
interns as well as employees and employers 
are affected on a private level by the prevailing 
working climate.
The high tempo in society doesn’t always give  
us the time to put ourselves into relation with 
ourselves and the overall structures that we are 
working in. I have therefore approached  
the complex of  problems around the role of  the 
intern on the labour market through the perhaps 
most private conversation. I asked three previous 
interns and two curators of  the Shedhalle  
to meet a therapist. In the therapy sessions they  
speak of  their personal experiences of   
the working situation in relation to the role  
of  the intern at the institution ofce. A deepened 
conversation about sets of  value, ideals and  
the complex of  problems around how one 
views ones own role from one’s own conditions. 
A conversation about how working conditions 
inuence us in our private domain.
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<<< Andreja Kulunčić 

«1 SFR = 1 STIMME»
PolITISchE KunSTInTERvEnTIon (SEPTEMbER 2007 

- MäRz 2008) 

Die Aktion möchte ein Instrument für illegali-
sierte Personen * in der Schweiz zur Verfügung 
stellen, mit dem sie auf  politischer und öffent-
licher Ebene Sichtbarkeit erlangen können.  
Sans-Papiers werden aufgefordert einen Franken  
an das Parlament für die Renovierung des 
Schweizer Bundeshaus, welches derzeit renoviert 
wird, über das Konto von S-PAZ (Sans-Papiers 
Anlaufstelle Zürich) zu spenden.

Das Parlament ist die öffentliche Stimme des 
Landes. Indem sie sich an dieses wenden,  
richten sie ihre Anliegen auch an die Schweizer  
Gesellschaft. Durch die Spende an die Gesell- 
schaft übermitteln die Sans-Papiers die Nachricht, 
dass sie Verpichtungen erfüllen möchten, aber 
auch an den Privilegien der Schweizer Gesell-
schaft, in der sie leben und arbeiten, teilhaben 
möchten. 

Das Projekt besteht aus: 
1. Der Flyer 
Eine offene Einladung an Sans-Papiers,  
anonym an der Aktion teilzunehmen.
Der Flyer ist eine Möglichkeit, soviele illegali-
sierte Personen wie möglich zu erreichen.

2. Öffentliche Zählung
In verschiedenen Städten wird man auf  öffent- 
lichen Anzeigeächen die Entwicklung  
der Spendensumme verfolgen können. Diese 
Information wird auch in den Medien und  
auf  der Webseite der Aktion www.1chf -1voice.ch 
zu sehen sein.

3. Spendenübergabe
Das Ende der Aktion ist die Spendenübergabe 
des gesammelten Geldes an das Bundeshaus. 
Wir werden die Reaktion der Parlamen- 
tarierInnen und der Öffentlichkeit auf  die 
öffentliche Spendenübergabe verfolgen.

* AktivistInnen schätzen, dass ungefähr 300 000 Sans-Papiers
in prekären Situationen in der Schweiz leben. Die ‹offizielle› 
Zahl ist 80 000. 

“1 chF = 1 voIcE”
PolITIcal aRT InTERvEnTIon (SEPTEMbER 2007 

- MaRch 2008) 

The action wants to make available a tool  
for illegalised persons * in Switzerland through 
which they can attain visibility on the political  
and public level. The Sans-Papiers  
(undocumented immigrants) are invited to  
donate one franc for the renovation of   
the Swiss Parliament, which is currently under 
renovation, through the account of  S-PAZ 
(Centre for Illegal Persons).

The Parliament is the public voice of  the country, 
and in addressing it they are addressing their  
request to Swiss society. With this act of  donation 
to society, the Sans-Papiers send a message  
that they want to take part in carrying out  
obligations but also in having privileges in the 
society they are living and working in. 

The project consists of:
1. The yer
An open invitation to all Sans-Papiers to  
participate anonymously in the action.
The yer is a way to reach as many illegalised 
people as possible.

2. Public Counting
In several cities on public displays the people 
will be able to follow the amount that has  
been paid so far into the account for donations.  
The same information will be available in 
the media and on the web site of  the action: 
www.1chf -1voice.ch
 

3. Donation 
The end of  the action is a donation of  the  
collected money to the Parliament. We will  
follow the reaction of  the Members of   
Parliament and the public to the donation.

* Activists estimate that about 300.000 undocumented
people are living in a precarious situation in Switzerland, 
the ‘official’ number is 80.000.
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Die wichtigste Aufgabe postkolonialer Diskurse besteht Gayatri  
Spivak zufolge in der Auösung subalterner Räume; deren 
Integration in das demokratische Projekt (Spivak 1999:158, 
1996: 307). Mit diesem Standpunkt tritt sie insbesondere  
den akademischen Eliten entgegen, die sich selber immer wie-
der zu selbstsubalternisieren suchen (vgl. Dhawan 2007).  
Wie jedoch hängt diese politische Zielsetzung zusammen mit 
zunehmender globaler Prekarisierung? Können Prekarität 
und Subalternität zusammengedacht werden? Und wenn ja, 
was wären die Folgen für eine politische Praxis, die beide  
zu durchkreuzen sucht? 

Interessanterweise werden nun die Konzepte Subalternität 
und Prekarität selten miteinander in Verbindung gebracht,  
was sicher u.a. an der Tatsache liegt, dass sie in unterschied-
lichen Diskursen zirkulieren. Bedauerlicherweise ndet  
post-koloniale Theorie mehr Anklang innerhalb kulturwissen- 
schaftlicher Betrachtungen und/oder dient identitätspoli-
tischen Analysen als Grundierung. Dagegen ndet sie kaum 
Beachtung bei der Untersuchung anwachsender sozioöko- 
nomischer Ungleichheiten – wie dies für das Konzept der  
Prekarität der Fall ist. Dies ist insoweit verwunderlich als 
dass wichtige Felder postkolonialer Theorie gerade auf   
sozio-ökonomischen Analysen auiegen.

Subalternität und ökonomische Analysen
Das Konzept der Subalternen, auf  das sich Spivak als auch 
die South Asian Subaltern Studies Group beziehen, wurde 
Antonio Gramscis Schriften entlehnt. Als Subalterne be-
stimmt Letzterer diejenigen, die keiner hegemonialen Klasse 
angehören, die politisch unorganisiert sind und über kein 
allgemeines Klassenbewusstsein verfügen. Es war Gramscis  
Annahme, dass ausbeuterische Gesellschaftssysteme durch 
Erarbeitung eines Klassenbewusstseins der Subalternen  
und/oder durch das Eingehen einer Allianz derselben mit 
der städtischen Arbeiterklasse gestürzt werden kann  
(vgl. Gramsci 1999). Die ländliche Bevölkerung, die bei Marx  
eher vernachlässigt wurde, weil sie als unorganisiert galt 
und so, seiner Meinung nach, nicht in der gleichen Weise 
wie das städtische Industrieproletariat einen systematischen 
Gegenpol zur Bourgeoise bilden konnte, gerät nunmehr  
innerhalb Subaltern Studies in den Fokus der Betrachtung. 
Die Ansicht, das Subalternen potentielle revolutionäre  
Kraft besitzen, wurde von den HistorikerInnen der South 
Asian Subaltern Studies Group um den indischen Histo- 
riker Ranajit Guha herum nicht nur übernommen, sondern 
darüber hinaus kontextualisiert und weiterentwickelt.  
Die Forschungsgruppe vertritt die Ansicht, dass die Situa- 
tion der ländlichen Bevölkerung im Süditalien der 30er Jahre 
mit jener der ländlichen Bevölkerung und der Arbeiter- 
klasse des unabhängigen Indiens durchaus vergleichbar sei, 
erleben doch auch sie eine fortgesetzte Marginalisierung,  
die durch die nationale Unabhängigkeit nicht unterbrochenen  
wurde. Der nationale Befreiungskampf  hat es Guha zufolge 

versäumt, die Situation der Subalternen zu transformieren  
und stattdessen subalterne Räume stabilisiert (Guha 1982: 3). 
Die stark von einem Klassen- und Kastensystem durchfurchte 
präkoloniale Gesellschaftsstruktur des indischen Kontinents  
zeigt sich von der Missachtung subalterner Räume durch die 
koloniale und auch antikoloniale Hegemonie geprägt. Der  
Kampf  zwischen bürgerlicher nationaler Elite und kolonialer 
Hegemonie liess keinen Raum für die komplexen sozialen  
Bewegungen subalterner Gruppen. Die Analyse der Subalter- 
nen im Kontext der Dekolonisierung verdeutlicht, dass die 
Geschichte des Erfolgs des nationalistischen Widerstands 
nur solange in kohärenter Weise erzählt werden konnte, wie 
die Rolle der Subalternen strategisch ausgegrenzt wurde 
(Spivak 1988: 245). Es muss deswegen darum gehen, eine 
«Gegengeschichte» (writing in reverse) zu verfassen  
(Guha 1983: 1), die den Fokus auf  die von der hegemonialen  
Geschichtsschreibung missachteten Antagonisten lenkt,  
womit die Arenen unwillkürlich pluralisiert werden, die 
Kämpfe komplexer erscheinen. 

In einer kritischen Absetzung von der Asian Subaltern Studies 
Group hinterfragt Spivak allerdings die Konstruktion einer 
vermeintlich glatten, subversiven und widerständigen sub- 
alternen Subjektivität. Stattdessen fordert sie die kurzsichtige 
Diskussion um Haupt- und Nebenwiderspruch heraus,  
indem sie divergierende Befreiungskämpfe simultan analysiert 
– etwa Frauenbewegungen, Bauernaufstände oder die Kämpf  
indigener Gruppen (vgl. Castro Varela/Dhawan 2005).  
Ihre Aufmerksamkeit gilt dabei den gesellschaftlichen Grup-
pen, die in der sozialen Skala sprichwörtlich ‹ganz unten›  
zu nden sind: Subsistenzwirtschaftende, unorganisierte besitz- 
lose Arbeitskräfte, indigene AnalphabetInnen etc. Diejenigen 
also, die sich im Feld der sogenannten Null-Arbeit (Spivak 
1988: 84) bewegen. Spivak merkt in diesem Zusammenhang 
an, dass die lange Geschichte der weiblichen Reproduktions-
arbeit ein gutes Beispiel für das Konzept der Null-Arbeit  
darstellt: Die tagtägliche Arbeit ndet nicht nur ausserhalb  
eines Lohnarbeitsverhältnisses statt, sondern bleibt des- 
gleichen von einem denierten Produktionsverhältnis aus- 
geschlossen (ebd.). Hier wird bereits ein entscheidender  
Unterschied zwischen Prekarität und Subalternität markiert:  
Prekarität bleibt gebunden an kapitalistische Strukturen, 
während subalterne Räume von letzteren weitgehend unbe-
rührt bleiben. Das In-eins-setzen von Prekarität und Sub- 
alternität erscheint uns insoweit politisch ebenso problema-
tisch wie das Denken des einen ohne Berücksichtigung  
des anderen. Subalternität kann stattdessen als mit Prozessen 
zunehmender Prekarität verochten betrachtet werden.  
Beiden ist zudem gemeinsam, dass sie eine gewisse Attraktivität 
auf  die Eliten des Westens ausüben. Über die eigene Preka-
rität sprechen, die eigene Selbstprekarisierung vorantreiben 
scheint ebenso befriedigend wie die Dominanz der Selbst- 
subalternisierung als identitätspolitische Strategie. Auch des- 
wegen müssen Repräsentationspolitiken einer dauernden 
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Kritik unterworfen werden. So kann mithilfe Simon Durings 
Konzepts des ‹self/othering › auch untersucht werden, wie 
subalterne Räume durch diasporische Eliten gerettet werden, 
obschon es eigentlich um ihre Auösung geht (vgl. Dhawan 
2007). Unter ‹self/othering› versteht dieser eine Strategie, bei  
der Identitäten aufgelöst werden und sich neu formieren,  
was die Übernahme alternativer Identitätselementen vonnöten  
macht (During 1994: 60ff.). Die Figur der intellektuellen 
etwa Migrantin verwandelt sich in eine Subalterne, indem sie 
behauptet die Subalternen zu repräsentieren, für sie zu  
sprechen. Dieses Zum-Anderen-werden der intellektuellen Mig- 
rantin ist als die Aneignung des Opferstatus zu lesen, welche 
die subalternen Räume stabilisiert, anstatt sie aufzulösen, 
wie es Spivak als Ziel postkolonialen Feminismus formuliert 
hat. In Konsequenz bedeutet dies Herausforderung, Wider-
standsformationen zu bilden, die eine simple Identitätspolitik 
überschreiten.

Die Differenz zwischen Prekariat und Subalternität zeigt  
sich insbesondere darin, dass zwar eine Selbstorganisierung 
der Prekarisierten möglich ist, dies aber nicht für Subalternen  
gelten kann. Nur Selbstsubalternisierte können zu Mitteln  
der Selbstorganisation greifen. Dagegen können die Aufstän-
de der Subalternen durchaus als ein Versuch der Selbst- 
repräsentation gelesen werden. Eine Selbstrepräsentation 
allerdings, die ausserhalb der ofziell vorgeschriebenen 
strukturellen Möglichkeiten der Repräsentation verortet ist 
und die Spivak als die «Unmöglichkeit zu sprechen»  
bezeichnet hat (Spivak 1996: 306). Im Gegensatz zu Michel 
Foucault ist sie nicht der Ansicht, dass Selbstrepräsentation 
die einzig legitime Repräsentation darstellt (Spivak 1994 
(1988)). Repräsentation kann dabei nie adäquat oder gar wider- 
spruchsfrei sein. Die oft propagierte Identitätspolitik vertritt 
insofern ein allzu enges Verständnis von Repräsentation,  
welches aus einer repressiven und fundamentalistischen poli- 
tischen Praxis herausrührt, die behauptet, dass nur die  
Unterdrückten selbst sich ein Bild von der Unterdrückung 
machen können (Spivak 1996: 15). Spivak hält eine solche  
Argumentation für uncouragiert und risikoreich, wird poli- 
tische Praxis doch so lediglich auf  das Private reduziert, 
während sie sich einer weiteren sozialen Verantwortung ent- 
zieht. Wenn die Subalternen nicht sprechen können, wie  
sie bemerkt, scheint es unmöglich, dass sie ohne die Stimme 
der Intellektuellen gehört werden können. Diese abhängige 
Beziehung garantiert der Intellektuellen freilich die Rolle  
der Mittelsfrau zwischen der subalternen Stimme und der Welt  
ausserhalb subalterner Räume. Eine Rolle, die, da sie mit 
unzähligen Privilegien einhergeht, kompliziert und politisch 
riskant bleibt. Der Ruf  nach transnationaler Solidarität bleibt 
damit ein notwendiger, aber auch einer, der der sorgfältigen 
politischen Reexion bedarf  – eine Retheoretisierung vonnö-
ten macht.

Transnationale Analphabetinnen und die Sehnsucht  
nach Solidarität
Die transnationale Retheoretisierung feministischer Perspek- 
tiven und Praxen verlangt nach einer Untersuchung des  
Verhältnisses westlicher feministischer Bewegungen zu trans- 
nationalen Macht- und Herrschaftsstrukturen. Zu Recht  
wurde innerhalb derselben immer wieder beklagt, dass die Hand- 
lungsmacht minorisierter Frauen zu häug übersehen wurde. 
Nur allzu oft werden diese nach wie vor nur als Opfer gesehen, 
während gleichzeitig die Kämpfe innerhalb der feministischen 
Reihen in der so genannten ‹Dritten Welt› ignoriert werden. 
Partizipation wurde zumeist begrenzt auf  die Elite einer weissen  
Mittelschicht, die ihre eigenen Erfahrungen zum Massstab 
aller Dinge deklariert hat, um für andere sprechen zu können.

Diese Begrenzungen der westlichen feministischen Theorie 
und Praxis haben auch die Möglichkeiten der transnationalen 
Zusammenarbeit deutlich belastet. Spivak spricht in diesem 
Zusammenhang provokativ von der transnationalen Analpha-
betin und wohlmeinenden Feministin aus dem Norden mit 
ignoranten Wohlwollen (Spivak 1999). Das klingt ein wenig 
harsch, bringt aber die Schwachstellen einer unreektierten 
transnationalen Solidaritätsarbeit, die nicht über ihre Rolle 
innerhalb der internationalen Arbeitsteilung reflektiert  
auf  dem Punkt, die auch in den feministischen Postdevelopment 
Studies theoretisch differenziert artikuliert wird (vgl. Saun-
ders 2002).

Postkoloniale Feministinnen haben u.E. zu Recht die Vorstel-
lung geteilter Erfahrungen vehement zurückgewiesen. Eine 
sich automatische einstellende geteilte politische Agenda,  
die kontextabhängige historische Bedingungen und geogra- 
phische Bedingtheiten überschreitet, kann kaum als Ziel  
kritischen Feminismus postuliert werden. Ganz im Gegenteil 
muss sie politisch verdächtig erscheinen. Postkoloniale Theo- 
retikerinnen beklagen, dass, wenn Feministinnen im Süden 
einmal zum Thema gemacht werden, das Sprechen über sie  
selten frei von rassistischen Vorstellungen sei. So schreibt  
auch Spivak, dass die verbreitete Praxis, die «andere Frau» 
zu romantisieren oder in paternalistischer Manier dar- 
zustellen, symptomatisch sei für ein anhaltendes kolonialisti- 
sches Wohlwollen (Spivak 1999). Die Vorstellung, dass das 
Konzept der sexuellen Differenz und /oder des Patriarchats 
transkulturell Anwendung nden könnte, verführt zu der  
Idee eines weiblichen Einheitssubjekts. Die Konsequenzen 
von Rassizierungsprozessen, die Zugehörigkeit zu einer 
spezischen Klasse und Kaste oder die sexuelle Orientierung 
bleiben bei einer solchen Konzeptualisierung in fahrlässiger 
Weise unberücksichtigt. Frau-Sein, so die postkoloniale Kritik, 
wurde im westlichen Feminismus lange Zeit auf  die Formel 
der sexuellen Unterdrückung reduziert und auf  die Binarität 
männlich-weiblich verkürzt. In diesem Zusammenhang  
bedeutet ‹Dritte Welt›: unwissend, arm, ohne Ausbildung, loka- 
len Traditionen verpflichtet und familienorientiert. Es ist  
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dieser ethnozentrischer Universalimus, der Chandra T. Mohanty 
zufolge, unter den Vorannahmen einer globalen Schwester- 
lichkeit, die «andere Frau» immer wieder herstellt und ihre 
Perspektiven marginalisiert. Doch postkoloniale Frauen wollen  
schon lange nicht mehr die Bürde der Differenz tragen und 
weisen entsprechend kontinuierlich darauf  hin, dass ein  
antirassistischer Standpunkt ihre Unterdrückung als Frau  
nicht thematisiert, während der anti-sexistische Kampf   
ihre Diskriminierung als die Anderen, nicht berücksichtigt.

Indem den Interaktionen zwischen Frauen aus verschiedenen 
Nationen, Regionen, kulturellen Hintergründen usw. Beach- 
tung geschenkt wird, kann ein erstes Verständnis für  
transnationale politische Verbindungen erreicht werden, die  
die nationale Gebundenheit überschreitet. Ein transnationa- 
ler Feminismus bevorzugt selbstredend interdisziplinäre  
Zugänge, um die Beziehungen von Frauen unterschiedlicher  
Herkünfte zu verstehen. Mohanty stellt sich konkret eine 
Allianz von Frauen vor, die sich nicht deshalb verbunden fühlen, 
weil sie Geschlecht, ‹Rasse› oder nationale Zugehörigkeit  
teilen, sondern weil sie politisch Widerstand gegen systema-
tische Unterdrückung leisten wollen, die mit ihrer unterschied- 
lich konstruierten Weiblichkeit in Beziehung steht (Mohanty 
1988: 151). Dabei wird von einer Vielfalt von Unterdrückungs- 
momenten ausgegangen, die die Geschichte von Rassismus 
und Imperialismus nicht unterschlägt. In diesem Sinne plädiert  
sie für eine Neubetrachtung der Geschichte, veränderte  
Erkenntnistheorien und die Rekonzeptualisierung von Wider-
stand. Ein transnationaler Feminismus ist mit einer globalen  
Schwesternschaft nicht gleichzusetzen, vielmehr werden die  
vielfältigen Machtquellen und die Dynamiken zwischen  
den diversen Machtfeldern und die daraus resultierenden kon- 
textspezischen Unterdrückungsstrukturen gleichzeitig 
betrachtet werden müssen. Postkoloniale feministische Per- 
spektiven bestehen darauf, dass es wichtig ist anzuerkennen, 
dass unterschiedliche Kontexte, die sich aus diversen auch 
historischen Erfahrungen ergeben, ebenso diverse politische 
Agenda hervorgebracht haben, so dass es in der Folge da- 
rum gehen muss, den Fokus feministischer Kämpfe beständig 
zu erweitern. Gleichzeitig wird jedoch auch die taktische 
Notwendigkeit für Allianzen und Koalitionen betont, die sich 
unter anderem dem Ziel verschreiben, die für staatliche  
Interventionen verletzlichsten Menschen einzubinden in das 
demokratische Tun. Das heisst, während auf  der einen Seite, 
auf  die Pluralität der Bewegung, Kämpfe und Erfahrungen 
gepocht wird, wird auf  der anderen Seite die Notwendigkeit 
von Bündnissen mit dem Ziel demokratischen Zukünfte  
betont. Dies erfordert die Vermeidung einer schlichten Zu-
sammenlegung diasporischer Eliten mit den Subalternen  
ebenso wie die differenzierte Unterscheidung von Prekarität 
und Subalternität, ohne deren Zusammenspiel unbeachtet  
zu lassen.
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The most important task of  postcolonial discourse resides, 
according to Gayatri Spivak, in dissolving subaltern spaces 
and integrating them into the democratic project (Spivak 1999: 
158; 1996: 307). With this standpoint Spivak is confronting  
in particular academic elites who repeatedly seek to subalternise  
themselves (cf. Dhawan 2007). What is the connection 
between this political objective and increasing global precarity? 
Can precarity and subalternity be though of  together? And  
if  so, what would the consequences be for a political practice 
that seeks to engage and thwart both?

Interestingly the concepts of  subalternity and precarity are 
seldom connected to one another; one reason for this is most 
certainly the fact that they circulate in different discourses. 
Regrettably postcolonial theory is generating a greater echo 
in cultural studies and/or serves as a foundation for analyses 
of  identity politics. In terms of  investigating growing socio-
economic inequalities however, it is attracting very little 
interest – attention here circling instead on the concept  
of  precarity. This is remarkable in so far as important elds 
of  postcolonial theory rest on socio-economic analyses.

Subalternity and economic analysis
Both Spivak and the South Asian Subaltern Studies Group 
draw on a concept of  the subaltern borrowed from the 
writings of  Antonio Gramsci. Gramsci dened as subaltern 
those who are not members of  a hegemonic class, are  
not organised politically, and do not possess a generic class  
consciousness. It was Gramsci’s assumption that exploitive 
social systems could be overturned by developing a subaltern 
class consciousness or through their entering into an alliance  
with the urban working class (cf. Gramsci 1999). The rural 
population, which Marx had tended to neglect because  
he considered them to be unorganised and so incapable of  
forming a systematic antithesis to the bourgeoisie in the same 
way as the urban industrial proletariat could, is becoming 
increasingly the focus of  attention within Subaltern Studies. 
The view that the subalterns are a potentially revolutionary 
force was not only taken by the historians of  the South 
Asian Subaltern Studies Group, which had formed around 
the Indian historian Ranajit Guha, but they went on to 
contextualise and further elaborate this idea. The research 
group considered the situation of  the rural population in 
1930s southern Italy to be comparable with that of  the rural 
population and working class in independent India, for  
the latter’s experience of  marginalisation continued unabated 
despite national independence. In Guha’s view, the national 
liberation struggle had not only failed to transform  
the situation of  the subalterns, but indeed actually stabilised 
subaltern spaces (Guha 1982: 3). The pre-colonial social 
structure of  the Indian subcontinent, intensely furrowed by 
a class and caste system, was then reinforced by how colonial 
and anti-colonial hegemony disregarded subaltern  
spaces. The conict between the bourgeois national elite and  

the colonial hegemonic power closed out the space required 
for the complex social movements of  subaltern groups.  
The analysis of  subalterns in the context of  decolonisation 
made it clear that the history of  the successful national 
resistance could only be coherently narrated as long as the role  
of  the subalterns was strategically excluded (Spivak 1988: 245).  
The aim must be to articulate a “counter history”, writing a 
history in reverse (Guha 1983: 1) that directs the focus on  
antagonists disregarded by hegemonic historiography, whereby 
the arenas are pluralized spontaneously and the struggles 
appear more complex.

In a critical dissociation from the Asian Subaltern Studies 
Group, Spivak questions however the construction of  
an alleged purely subversive and resistive subaltern subjectivity. 
She challenges instead the short-sighted discussion about 
main and ancillary contradictions by analysing divergent freedom  
struggles simultaneously – such as the women’s movement, 
peasant revolts or the struggles of  indigenous groups  
(cf. Castro Varela/Dhawan 2005). This shifts the focus of  
attention to social groups which are to be found proverbially 
‘down below’ on the social scale: those leading subsistence  
lives,the unorganised unpropertied workforce, indigenous 
illiterates etc, persons who move in the eld of  so-called  
zero work: the day-in-day-out labour not only takes place  
outside that of  a wage relationship, but likewise remains 
excluded from a dened relations of  production (ibid). This 
already marks a decisive distinction between precarity  
and subalternity: precarity remains tied to capitalist structures 
whereas subaltern spaces stay largely untouched by  
the latter. It therefore appears to us that to equate precarity 
with subalternity is politically just as problematic as any 
attempt to think the one in isolation from the other. Rather, 
subalternity can be considered as being interwoven with 
processes of  increasing precarity. Common to both is that 
they exude an appeal for the elites of  the West. By the  
same token, to speak of  one’s own precarity, to press on with 
one’s own self-precarisation appears as satisfactory as the 
dominance of  self-subalternisation is as a strategy of  identity 
politics. For this reason as well, the politics of  representation 
needs to be subjected to a permanent critique. Here we can 
call on Simon During’s concept of  ‘self /othering’ to examine 
how subaltern spaces may well be saved by diaspora elites 
although the objective is the dissolution of  these very spaces 
(cf. Dhawan 2007). With ‘self /othering’ During characterises 
a strategy which dissolves identities and forms new ones, 
hence necessitating the adoption of  alternative identity elements  
(During 1994: 60ff). The gure of  the intellectual woman 
migrant for instance metamorphoses into a subaltern by 
claiming to represent the subalterns, to speak for them. This 
becoming-other of  the intellectual woman migrant is to  
be read as an appropriation of  the victim status that stabilises 
subaltern spaces instead of  dissolving them, the objective  
of  postcolonial feminism as stated by Spivak. The consequence  
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ultimately emerging out of  this challenge is to congure 
formations of  resistance which go beyond simple identity politics.

The difference between precarity and subalternity is particularly  
evident in how those caught in precarious situations can  
organise themselves, while this option is not open for subalterns. 
Only those who have self-subalternised themselves can 
embrace and utilise the instruments of  self-organisation.  
In contrast, subaltern uprisings can be read as an attempt at  
self-presentation. However, this self-presentation is one  
that is located outside the ofcially prescribed structural 
possibilities of  representation, characterised by Spivak as the  
“impossibility to speak” (Spivak 1996: 306). Unlike Michel 
Foucault, she does not hold the view that self-representation 
is the sole legitimate representation (Spivak 1994 (1988)). 
Representation can never be completely adequate or free of  
contradiction. Seen in this light, the often propagated politics 
of  identity propagates a far too narrow understanding  
of  representation, one that springs from a repressive and 
fundamentalist political practice asserting that only  
the oppressed themselves can envision oppression (Spivak 
1996: 15). Spivak considers such an argumentation to  
be uncourageous and risky, for in this way political practice 
is reduced merely to the private, evading broader social 
responsibility. If  the subalterns are unable to speak, as she 
remarks, it appears impossible that they can ever be heard 
without the voice of  the intellectuals. This dependent 
relationship guarantees of  course the intellectual the role  
of  the intermediary between the subaltern voice and the world  
outside subaltern spaces, a role that, because it goes hand 
in hand with countless privileges, remains complicated and 
politically risky. While the call for transnational solidarity 
thus remains necessary, it is now also one that requires 
careful political reection – making a re-theorising necessary.

Transnational illiterates and the yearning for solidarity
The transnational re-theorising of  feminist perspectives 
and practices demands an examination into the relationship 
between Western feminist movements and transnational 
structures of  power and domination. The complaint has been  
repeatedly raised, quite correctly, that the power to act 
possessed by minoritised women is frequently overseen. They 
are far too often only perceived as victims, while the struggles 
within the feminist ranks of  the so-called ‘Third World’ are 
ignored. Participation is mostly restricted to the elite of  
a white middle class who declares its own experiences to be 
the measure of  all things so as to be able to speak for others.
These restrictions imposed by Western feminist theory  
and practice have also clearly encumbered the possibilities  
of  transnational collaboration. In this connection Spivak speaks  
provocatively of  transnational illiterates and well-meaning 
feminists from the North with ignorant goodwill (Spivak 
1999). This sounds a little harsh, but it puts in a nutshell  
the weak points of  a non-reective transnational solidarity 

that fails to keep in mind its own role within the international 
division of  labour, which is articulated in a differentiated 
theoretic in the feminist Post-Development Studies (cf. Saunders 
2002).

Postcolonial feminists have vehemently rejected the notion  
of  shared experiences, in our view correctly. An automatically 
set, shared political agenda transcending specic contextual 
contingencies, the historical and geographical conditions, can 
hardly be postulated as the goal of  critical feminism.  
Quite the contrary: it must be regarded as politically suspect. 
Postcolonial theorists complain that whenever feminists  
in the south are discussed, then this is seldom free of  racist 
notions. Spivak writes for instance that the widespread 
practice of  romanticising the “other woman” or describing 
them in a paternalistic manner is symptomatic of  an ongoing 
colonial goodwill (Spivak 1999). The perception that  
the concept of  sexual difference and/or the patriarch could 
be applied transculturally proves seductively misleading, 
resulting in the postulation of  a universal female subject. 
This conceptualisation negligently discards the consequences 
of  racialisation processes, belonging to a specic class  
or caste, or sexual orientation. For a long time Western 
feminism, so the postcolonial critique reduced being a woman 
to the formula of  sexual repression and the binary structure 
of  male-female. In this context ‘Third World’ meant 
ignorance, poverty, uneducated, tied to local traditions and 
family oriented. According to Chandra T. Mohanty, it is  
this Eurocentric universalism under the presumption of  a global  
sisterhood that time and again produces the “other woman” 
and marginalises her perspectives. But for some time now 
postcolonial women refuse to carry the burden of  difference 
and continually point out that an antiracist standpoint does 
not address and engage their repression as women, while 
on the other hand the anti-sexist struggle does not consider 
their discrimination as ‘other’.

Paying attention to the interaction between women from 
different nations, regions, cultural backgrounds etc. is the  
prerequisite for gaining an initial understanding into 
transnational political alliances which transgress national 
ties. A transnational feminism of  course gives preference  
to interdisciplinary approaches as a means for understanding 
and appreciating the relationships between women  
of  different backgrounds. Concretely Mohanty envisions 
an alliance of  women who do not feel aligned or tied to each 
other on the basis of  a shared gender, ‘race’ or nationality, but  
rather because they want to politically resist systematic 
oppression that acts on their variously constituted femaleness 
(Mohanty 1988: 151). This alliance proceeds from a diversity  
of  repressive instances and moments, and it is this diversity that  
ensures that the history of  racism and imperialism are  
not abstracted or repressed. In this sense Mohanty advocates 
a new approach to history, altered epistemologies and  
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a re-conceptualisation of  resistance. Transnational feminism  
is not to be simply equated with a gesture of  global sisterhood; 
rather, the diverse sources of  power and the dynamics 
between diverse power elds and their resultant context-specic 
structures of  repression are to be examined simultaneously. 
Postcolonial feminist perspectives insist on how important it is  
to recognise that different contexts emerging out of  diverse, 
often historical, experiences have generated a diverse array  
of  political agendas. The consequence the focus of  feminist  
struggles needs to be permanently extended. At the same 
time however, the tactical necessity of  alliances and coalitions  
is emphasised which set, amongst others, the goal of  
including those people most vulnerable to state intervention 
into democratic practice. This means that while the plurality 
of  the movement, struggles and experiences is insisted  
upon, the necessity of  alliances pursuing the goal  
of  democratic futures is emphasised. This demands avoiding  
a simple amalgamation of  diaspora elites with the subalterns 
as well as a differentiated distinction between precarity  
and subalternity without leaving their interplay unconsidered.
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Der neue Feminismus ist Politik! lautet der Untertitel des Buchs  
New Feminism: worlds of  feminism, queer and networking conditions, 
einer von Marina Gržinić und Rosa Reitsamer demnächst 
im Wiener Löcker Verlag herausgegebenen Anthologie von 
42 theoretischen, kritischen, künstlerischen und aktivistischen 
Beiträgen zeitgenössischer Feministinnen, lesbisch und  
queer, das im November 2007 präsentiert werden wird. Das 
Buch wurde mit der klaren Vorgabe konzipiert, kein weiteres  
Anzeichen einer globalisierten kapitalistischen Welt zu sein, 
die auf  multi-kulturelle Weise in der ‹Ersten Kapitalistischen 
Welt› das präsentiert, was einstmals als undenkbare Positio- 
nen und Äusserungen aus anderen Welten, ihren Theorien und  
feministischen Praktiken galt. In der Vergangenheit wurde 
diesen Positionen nicht nur die Möglichkeit der Sichtbarkeit 
vorenthalten, sondern – was noch entscheidender ist – 
auch die Möglichkeit, gemeinsame Präsentationsplattformen 
zu teilen.

Der Neue Feminismus ist eine Bewegung, die sich intern  
in eine Vielzahl von Positionen und Antagonismen aufspaltet. 
Eine neue Form der Ungleichheit ist zwischen der ‹Festung 
Europa› und denen, die ausserhalb von ihr leben, entstanden, 
die Frauen in unglaubliche Formen von Versklavung getrie-
ben hat. Das Buch stellt Fragen bezüglich der verschiedenen 
Lebensbedingungen sowie der kulturellen und theoretischen 
Produktion von Frauen, die auf  verschiedenen Erdteilen leben,  
mit dem Ziel, politische Handlungsfähigkeit von Frauen zu  
diskutieren und zu stärken. Von Bedeutung sind hier der Prozess  
der Selektion und Verteilung spezischer Geschichtsdarstel-
lungen und der Einbezug anderer Prozesse und deren histor- 
ische Rückübersetzung als sexuelle Arbeit, Segregation und 
Versklavung auf  der einen sowie die Idee von Mobilität, dem 
Überschreiten verschiedener Räume und Vorstellungen,  
und von Nomadentum auf  der anderen Seite. Um gegen diese 
Situationen anzukämpfen und sie zu unterlaufen, ist es nötig, 
auf  verschiedenen Ebenen zu arbeiten: Phantasmagorische, 
libidinöse, psychologische und performative Situationen sowie 
veraltete öffentliche und private Konstruktionen müssen  
re- und dekonstruieren werden, um schliesslich neue analy-
tische Kategorien und Theorien entwickeln zu können.

Der Kapitalismus der ‹Ersten Welt› ist seit Neuestem damit 
beschäftigt, den Feminismus als Weltprozess neu zu bestimmen. 
Allerdings wird im Boom der letzten Veröffentlichungen, 
Diskussionsrunden und Ausstellungen im Kontext solcher 
Neubestimmungsprojekte fast niemand eingeladen, um  
die Geschichte und Präsens des Feminismus aus osteuropäischer 
Perspektive zu vertreten. Die Präsentation dieser Positionen 
war einer der vielen Gründe für die Veröffentlichung des Buches  
New Feminism: worlds of  feminism, queer and networking conditions.

Ein Beispiel für diesen Prozess, der nur im Zusammenhang 
interner Entwicklungen des gegenwärtigen globalen Kapita- 
lismus sowie des allmählichen Verschwindens des einstmals 

geteilten Europas (das heutzutage als Union von ‹Europäern› 
präsentiert wird) verstanden werden kann, ist die Ausstellung 
Kiss Kiss Bang Bang. 45 years of  Art and Feminism, die Xabier 
Arakistain für das Bilbao Fine Arts Museum kuratiert  
hat (zu sehen von Juni bis September 2007). Die Ausstellung 
versammelte 69 Arbeiten von 45 KünstlerInnen aus ver- 
schiedenen Ländern, die ‹feministische Kunst› initiiert haben 
oder auch weiterhin produzieren. Keiner dieser 45 Künstler- 
Innen kommt aus dem so genannten Ehemaligen Osteuropa. 
Eine kleine Zahl der ausgewählten KünstlerInnen stammt  
aus der ‹Dritten Welt›. Dass wir uns für diese Künstler freuen, 
hindert uns dennoch nicht daran, diesen ‹neuen Appetit› für 
die ‹Dritte Welt›, zumeist Asien und Lateinamerika, mit einer 
neuen geopolitischen Rhetorik in Verbindung zu bringen,  
die die Umschichtung von Kapitalverteilungen aus der gegen-
wärtigen Achse Europa-USA zu der neuen kapitalistischen 
Orientierung Europa-Asien, inklusive eines kleinen Schwenks 
nach Lateinamerika, vorschlägt. 

Es gibt unterschiedliche Gründe für dieses plötzliche,  
aber komplette, Desinteresse an Osteuropa im Herzen Europas. 
Aber ich glaube, dass sie alle mit dem Finanzkapital als  
der vorherrschenden Form zeitgenössischen Kapitals zusam-
menhängen, das differentiell durch Zirkulation angehäuft 
wird. Die Teilungen der Vergangenheit sowie die Ideologie 
der Differenz innerhalb Europas werden als Hindernis  
für diese Zirkulation gesehen. Indem man so tut, als ob es 
sich hier bereits um einen einheitlichen Raum handelte, wird 
es überüssig, den Einbezug durch Ausschlüsse zu fördern. 
Stattdessen reicht es aus, so zu tun, als ob es gar keine  
Unterschiede mehr gäbe. Wir sind alle gleich aufgrund eines 
Evakuierungsprozesses, den David Harvey in seiner  
Kurzen Geschichte des Kapitalismus (Brief  History of  Capitalism, 
2004) als «Anhäufung durch Enteignung» deniert hat. 
«Anhäufung durch Enteignung» ist/war der Prozess der 
Verdrängung jeglicher Unterschiede; um diesen Prozess  
zu vollenden, benutzte man wenn nötig auch rechtliche, ins- 
titutionelle, legislative, bürokratische, infrastrukturelle,  
theoretische und kulturelle Mittel. Der Prozess der «Anhäufung 
durch Enteignung» mag in Europa nicht mehr wirksam  
sein, da er vermutlich abgeschlossen ist, aber er dauert anders-
wo an, etwa in der ‹Dritten Welt›. 

Aufgrund dieser Veränderung widersprachen Chris Wright 
und Samantha Alvarez in ihrem Artikel Expropriate,  
Accumulate, Financialize (Enteignung, Anhäufung, Vermögens- 
bildung) David Harveys «Anhäufung durch Enteignung» 
in Form eines anderen für Finanzkapital charakteristischen 
Prozesses, der 1972 von Michael Hudson in seinem Super 
Imperialism beschrieben worden war (kürzlich nachgedruckt). 
Nach Hudson beobachten wir heutzutage anstelle von  
Lücken in der Verteilung einen entgegengesetzten Prozess. 
Hudson nannte dies den «Imperialismus der Zirkulation». 
Meiner Meinung nach dürfen beide Prozesse nicht im Sinne 
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einer einfachen Trennung verschiedener Formen der Ka- 
pitalanhäufung verstanden werden (wodurch die «Anhäufung  
durch Enteignung» in den Ruhestand geschickt würde).  
Vielmehr hat das Eine die Parameter für das Andere, das  
im Moment dominiert, (durch Enteignung) festgesetzt.

Ich habe hier einen der interessantesten Aspekte skizziert,  
die Teil einer wichtigen Debatte hinsichtlich der Frage der  
Anhäufung und Neuverteilung des Finanzkapitals sind,  
was als grösserer Hintergrund in jeder ernsthaften Diskus- 
sionen berücksichtigt werden sollte, wenn es darum geht,  
was aktuell in Hinblick auf  die Frage der Wirksamkeit  
emanzipatorischer Politik innerhalb des und gegen den glo- 
balen Kapitalismus getan werden kann. Es ist nicht nötig,  
noch einmal darauf  zu verweisen, dass dieser Hintergrund 
auch Teil der neuen feministischen Perspektive ist. 

Aber was für uns heute wichtig ist, ist der Prozess, den wir 
mit Bezug auf  Hudson «den Imperialismus der endlosen  
Zirkulation» nennen können. Dieser hat sein Äquivalent  
in einem anderen Vorgang, den ich beschreiben kann, indem 
ich mich auf  Jelica Šumič-Rihas Aufsatz Jetniki Drugega,  
ki ne obstaja (Gefangene des nichtexistenten Anderen) beziehe. 
Nach ihr ist das, was in der heutigen kapitalistischen Welt 
unmöglich ist, die Unmöglichkeit selbst. 

Der Imperialismus der Zirkulation ohne Unterschiede als der  
wesentlichen Logik der Produktionsbedingungen des globalen 
Finanzkapitalismus impliziert, dass das, was produziert wird, 
Geld, Finanzen, sind – aber auch, dass diese Blase früher oder 
später explodieren wird. Trotzdem, das Kapital hat nur  
ein Ziel – den Mehrwert – und dies ist mehr als ein Programm 
oder eine Hollywoodlm-Verschwörung, es ist ein Trieb.  
Der Imperialismus der Zirkulation in seinem frenetischen Streben 
nach immer mehr Möglichkeiten verhindert die Subversion, 
den Angriff  einer übergeordneten Grösse. Alles zirkuliert, ist  
im Austausch, deutlich jeglicher Unterschiede beraubt, und  
es sind keine Hindernisse im Netzwerk zu sehen, das die Reali- 
tät für uns strukturiert. Diejenigen, die früher als Feinde 
betrachtet wurden – von Individuen bis hin zu Institutionen 
– verhalten sich, als ob wir alle in der gleichen ‹merde›  
sässen (um dieses saftige französische Wort für ‹Scheisse› zu 
verwenden), und als ob wir, einmal vereint, nun das Heil-
mittel für unsere Probleme und Hindernisse nden müssten 
(während diese sie verursacht hatten, was aber sofort in 
Vergessenheit geraten war). Es ist heute unmöglich zu sagen, 
dass etwas unmöglich ist. 

Oder, um es anders auszudrücken: in der Vergangenheit  
war ein subversiver Akt möglich, weil er klare Ausgrenzungen  
und Teilungen in der Gesellschaft unterlief. Das grosse  
Andere, die virtuelle symbolische Ordnung, das Netzwerk,  
das die Realität für uns strukturiert (hat), gab uns eine  
‹Beständigkeit›, gab geradezu eine Garantie für Interventionen  

gegen sie. Die Welt heute präsentiert sich als eine endlose 
Zirkulation (der Imperialismus ist ein exzellentes Konzept, um 
diesen Trieb einzufangen), die als ‹freundlich›, als endloser 
Austausch, gesehen wird; daher wird, um Enteignungen, 
Versklavungen und neokolonialen Interventionen durch das 
Kapital entgegenzuwirken, eine einzige Massnahme propa- 
giert – ‹Koordination› (sind wir wirklich so dumm, weiter an  
solchen Theorien festzuhalten?). Natürlich haben alle eine 
Karte in ihrer Tasche versteckt. Damit die Dinge reibungslos 
zirkulieren können, ist es nötig, den Prozess erfolgreich  
zu koordinieren, so dass wir uns derer entledigen können,  
die uns immer noch mit dem Sozialen, den Klassengegensätzen, 
nerven wollen. 

Unterwegs nach Damaskus kann ich vielleicht mit diesem  
Aufsatz eine Antwort auf  das geben, was 2001 von Jon 
McKenzie als eine rein rhetorische Frage formuliert worden  
war. Sein Buch trägt den Titel Perform or Else: From Discipline 
to Performance (Performe oder sonst: Von der Disziplin zur  
Performance), und das ‹Sonst› bleibt offen, unbeantwortet.  
Oder sonst? Ich schlage die folgende Antwort vor, oder  
vielmehr eine Aufforderung: Zirkuliere (aber ohne Unterschiede)! 

Dieser Widersprüchlichkeit des grossen Anderen eine Grenze zu  
setzen, bedeutet zu handeln. Denn die Handlung verändert 
die Koordinaten dieser Unmöglichkeit. Nur durch eine Hand-
lung kann ich wirkungsvoll von der Nichtexistenz des gros- 
sen Anderen ausgehen. Ausserdem impliziert dies nicht nur, 
dass man die Repräsentation und Artikulation der Teilung 
selbst in die Hand nehmen muss, um die Grenze innerhalb der 
zynischen Situation, dass das einzige, das unmöglich ist,  
die Unmöglichkeit selbst ist, zu ziehen, sondern wie Šumič-
Riha es dargelegt hat, dass es notwendig ist, den Rahmen,  
die Ausgrenzung festzulegen, die die Parameter und Koordi-
naten für den politischen Akt liefert. Obwohl, wie Šumič-Riha 
berichtet, Jacques Lacan im Seminaire XVI sagte, dass  
die Tatsache, dass der Diskurs ohne Ausgrenzung ist, nicht 
bedeute, dass das Ende unmöglich sei. Im Gegenteil, weil die 
Ausgrenzung verschwunden ist, ist dieses Thema immer  
auf  der Tagesordnung. 

In einem solchen Kontext präsentiert die Aussage «Der Neue 
Feminismus ist Politik» eine neue paradigmatische politische 
Handlung, die eine neue Form von Politik für die Bewegung 
darstellt. Der Neue Feminismus ist ein Handeln, das den Impe- 
rialismus der Zirkulation ohne Differenz spaltet und rekon-
guriert, und das eine Struktur bietet, auf  die man sich beziehen 
kann. Eine Handlung ist immer eine Ausdrucksform, die nicht 
nur das Subjekt sondern auch das Andere, an das es sich  
richtet, verändert. Wichtig ist dabei, die Struktur zu schaffen, 
auf  welche die Demarkationslinie sich beziehen wird. 

Was als Neuer Feminismus konzipiert werden sollte,  
ist die Diskussion über Bedingungen innerhalb des globalen 
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Kapitalismus, die seine Konzepte, Paradigmen und Aussagen 
in Bezug auf  Arbeit, Migration, Kapital und Demokratie  
unterfüttern und neu gestalten. Wir behaupten, dass es ein 
Territorium gibt, das grösser ist als der Kapitalismus der 
‹Ersten Welt›, sowie, dass die geograsche Öffnung, die der 
globale Kapitalismus bewirkt, nicht ausreicht; daher fordern 
wir für die feministische Theorie die sofortige Einführung von  
Fragen, Themen und Zielen, die gegen die Versklavung  
von Frauen und die Zwänge der Migration sowie des puren 
Überlebens agieren, und die über mögliche neue Modelle  
und Formen ihrer Repräsentation und Artikulation nachdenken. 
Der Neue Feminismus ist ein Begriff, der erstens versucht, 
mit der einfachen Kontinuität innerhalb der feministischen 
Bewegung zu brechen, und zweitens, neue Handlungs- 
spielräume und Themen innerhalb der Bewegung zu etablieren. 

Um es zusammenzufassen: was heute unmöglich ist, sind nicht  
Formen von Unmöglichkeit sondern die Unmöglichkeit selbst.  
Dies hat klare Auswirkungen auf  der Ebene des Widerstands. 
Aber lassen Sie mich ein Beispiel für einen politischen Akt geben,  
der mit der Ungereimtheit und Nichtexistenz des grossen  
Anderen bricht und sich davon befreit, das Opfer des Anderen  
zu sein. Das Projekt Zavzemamo prostor/WIR GREIFEN 
RAUM der Recherchegruppe zu Schwarzer österreichischer 
Geschichte und Gegenwart aus Wien mit seinen Hauptmit-
gliedern Araba Evelyn Johnston-Arthur und Belinda Kazeem 
analysiert die Strukturen des zeitgenössischen Rassismus, 
Chauvinismus und sklavenähnlicher Abhängigkeiten. Mit einem  
Slogan in Slowenisch und Deutsch, Zavzemamo prostor/ 
WIR GREIFEN RAUM, der auf  einem riesigen Transparent  
auf  dem Dach des Pavel Hauses in Laafeld, Österreich (seit  
Juli 2007) zu sehen ist, hat die Recherchegruppe zwei politische 
Themen miteinander in Verbindung gebracht, die schon  
länger die österreichische politische und soziale Realität  
bedrücken. Das Pavel Haus ist ein interkulturelles Zentrum  
im Zentrum der slowenischen Minderheit in Österreich. 

Das erste Thema ist die Forderung in Bezug auf  Artikel 7, 
Absatz 3 des Österreichischen Staatsvertrags, der die Rechte 
der slowenischen und kroatischen Minderheiten betrifft und 
folgendes festlegt: «In den Verwaltungs- und Gerichtsbezirken  
Kärntens, des Burgenlandes und der Steiermark mit slowe- 
nischer, kroatischer oder gemischter Bevölkerung wird die 
slowenische oder kroatische Sprache zusätzlich zum Deutschen 
als Amtssprache zugelassen. In solchen Bezirken werden  
die Bezeichnungen und Aufschriften topographischer Natur 
sowohl in slowenischer oder kroatischer Sprache wie in 
Deutsch verfasst.» Der Artikel 7, Absatz 3 des Österreichischen  
Staatsvertrags legt also unmissverständlich fest, dass zwei-
sprachige Ortsschilder aufzustellen sind. Ein Problem resul-
tiert aber aus der Tatsache, dass der Artikel weder Orte  
noch Kriterien für die Aufstellung festlegt, was unterschiedliche  
Interpretationen ermöglicht (von 92 bis 394 Schilder).  
Die noch nicht erfüllte endgültige Forderung ist, dass ins- 

gesamt 394 zweisprachige Schilder aufgestellt werden sollen, 
d.h. in allen Orten mit mehr als zehn Prozent slowenischen  
BewohnerInnen. Das Projekt der Recherchegruppe zu 
Schwarzer österreichischer Geschichte und Gegenwart stellt  
eine präzise Intervention dar. Die zweite Forderung der 
Gruppe ist die Dekolonisierung der österreichischen Geschichte  
von fest gefügten Vorurteilen und wiederholten rassis- 
tischen Stereotypen, die strukturell, institutionell und histor- 
isch in die gegenwärtige Realität Eingang gefunden haben.

Die Anerkennung der Existenz ist der erste Schritt, argumen- 
tiert Šumič-Riha, aber was folgt ist die rigorose Praxis  
von Konsequenzen, die Logik der Konsequenzen, so dass die 
Unmöglichkeit der Ausgrenzung durch den kapitalistischen 
Diskurs sich in die Bedingung einer neuen Möglichkeit wandelt.  
Es ist der Akt, der die Konsistenz der Situation unterbricht; 
genau dies ist der Schritt nach draussen. Die Frage ist  
immer, an welche Geschichte wir unsere repräsentative Politik  
anschliessen, und wie wir unsere Position innerhalb eines 
bestimmten sozialen, ökonomischen und politischen Territo-
riums neu situieren. 
Um den Übergang, der mit dem Paradigma «Feminismus ist 
Politik» aktiviert wird, zu verstehen, müssen wir uns von  
dem notorischen feministischen Satz «das Private/Persönliche  
ist politisch» verabschieden. Die Kategorien des Öffentlichen 
und Privaten standen lange im Zentrum feministischer  
Theorien, aber der Satz «das Private ist politisch» kann, obwohl  
es gegen eine einfache Umverteilung von Räumen ankämpft, 
zunächst nur so verstanden werden, dass das Persönliche zu 
staatlicher Politik dazugehört.
Mit «Feminismus ist Politik» wird es möglich, den Feminis- 
mus in einer weiten Perspektive zu sehen und ihn von  
einer festgeschriebenen Identitätspolitik loszulösen, da das 
Sortieren von Körpern am Ende nirgendwohin führt. Dem 
Neuen Feminismus geht es gerade um die Möglichkeit, in den 
Feminismus Fragen zu integrieren, die sich auf  die Position 
von Frauen beziehen, die nicht einheitlich sind, sondern  
als antagonistische Kräfte innerhalb eines weiteren sozialen 
und politischen Feldes wahrgenommen werden.
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New feminism is politics! is the subtitle of  the book New 
Feminism: worlds of  feminism, queer and networking conditions,  
an anthology of  42 theoretical, critical, artistic, and activist 
contributions by contemporary feminists, lesbians and queers 
edited by Marina Gržinić and Rosa Reitsamer, to be published 
by Löcker Verlag, Vienna, and presented in November 2007. 
The book is conceptualised with a clear idea not to be just 
another sign of  the globalised capitalist world that presents, 
in the multi-cultural fashion of  the ‘First Capitalist World’, 
what was before seen as unthinkable positions and statements 
coming from other worlds and their theories and practices  
of  feminism. In the past, these positions were not only denied 
the possibility of  visibility, but, what is more signicant,  
the possibility to share a common platform of  presentation. 

New Feminism is a movement divided from within by a variety  
of  positions and antagonisms. A new type of  inequality has 
arisen between those inside the ‘Fortress Europe’ and those 
living outside, which has forced women into unbelievable 
slavery. The book raises questions about the different living 
conditions, about the cultural and theoretical productions  
of  women living in different parts of  the world, with the aim 
of  discussing and strengthening women’s political agencies. 
What matters is the process of  selection and distribution  
of  specic histories, and the inclusion of  other processes and 
their historical retranslation as sex work, segregation and 
enslavement on one side, and the idea of  mobility, traversing 
different spaces and agendas, and nomadicity on the other.  
In order to ght and subvert these situations, it is necessary  
to work on different levels: to re/de/construct phantasmagoric,  
libidinal, psychological and performative situations,  
and public and private outdated constructions; and nally to 
develop new analytical categories and theories.

The ‘First World Capitalism’ has been lately engaged in the  
endeavor of  a reevaluation of  feminism as a world process. 
However, in the boom of  recent books, panels and exhibitions 
in the context of  such projects of  reevaluation almost 
nobody is invited to take the oor from an Eastern European 
perspective. To present these positions was one of  the many 
reasons to publish the book New Feminism: worlds of  feminism,  
queer and networking conditions.

One example of  the process, which can only be understood  
on the level of  internal developments of  contemporary  
global capitalism and along with the phenomenon that the 
once divided Europe is gradually disappearing (it is presented 
today as a union of  ‘Europeans’), is the exhibition Kiss Kiss 
Bang Bang. 45 Years of  Art and Feminism, curated by Xabier 
Arakistain and produced by Bilbao Fine Arts Museum, which 
was on view from June to September 2007. The exhibition 
gathered 69 works by 45 artists from different countries that 
have initiated and/or continue to produce what has been 
referred to as ‘Feminist Art’. None of  these 45 artists is from 

the so-called Former Eastern Europe. A moderate number  
of  the selected artists included in the exhibition come  
from the ‘Third World’. We can be happy for these artists, but 
this cannot prevent us to connect this ‘new appetite’ for the 
‘Third World’, mostly Asia and Latin America, with  
the new geopolitical rhetoric that proposes to think of  the 
redistribution of  capital allocations from the present axis 
Europe-USA to the supposedly new capitalist reorientation 
towards Europe-Asia with some shadows of  Latin America. 

The reasons for this sudden but complete indifference  
to Eastern Europe in the heart of  Europe vary. But I believe 
that all of  them are connected with nancial capital as  
the prevalent form of  contemporary capital that accumulates 
differentially through circulation. Past divisions and the 
ideology of  difference within Europe are seen as an obstacle 
to this circulation. Behaving as if  this was already one common  
space, it is not necessary to push any inclusion through 
exclusion; rather, it is enough to behave as if  there weren’t 
any differences anymore. We are all identical through 
a process of  evacuation that David Harvey in his Brief  History  
of  Capitalism (2004) dened as the “accumulation  
by dispossession.” “Accumulation by dispossession” is/was 
a process of  expulsion from the possession of  any possible 
difference; when necessary, to complete this process of  
dispossession, legal means were used along with institutional, 
legislative, bureaucratic, infrastructural, theoretical and  
cultural devices. The process of  “accumulation by 
dispossession” may no longer be effective in Europe, as it  
has supposedly been completed here, but think of  it 
continuing elsewhere, for example in the ‘Third World’.

Because of  this change, Chris Wright and Samantha Alvarez  
in their article Expropriate, Accumulate, Financialize, opposed 
David Harvey’s “accumulation by dispossession” by another 
process characteristic for nancial capital, which had been 
described by Michael Hudson in his Super Imperialism in 1972 
(recently republished). Hudson says that today, instead of  
gaps in distribution, we witness a contrary process; Hudson 
termed it “the imperialism of  circulation”. In my view,  
both processes have to be seen not as a simple cut between  
modes of  accumulation of  capital (sending to retirement  
the accumulation by dispossession); instead, one has 
constituted the parameters (through dispossession) for the 
other to dominate the present moment.

I have sketched out some of  the most interesting aspects that  
are part of  an important debate concerning the question of   
accumulation and redistribution of  nancial capital that has to 
be seen as a larger background for any serious debate of  what 
is to be done in the present moment with regard to questions  
of  agency for a possible emancipative politics within/ 
against global capitalism. It is not necessary to repeat that this 
background is also part of  the new feminist perspective.
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But what is important for us now is the process of  what  
in relation to Hudson we can call “the imperialism of  endless 
circulation” that has its equivalent in another process  
that I can simply describe by referring to Jelica Šumič-Riha’s 
article Jetniki Drugega, ki ne obstaja (Prisoners of  the 
Inexistent Other). According to her, what is impossible in 
today’s world of  capitalism is impossibility as such. 

The imperialism of  circulation without differences as the  
primal logic of  the condition of  production of  global nancial  
capitalism implies that what is being produced is money, 
nance, but this bubble will explode sooner or later, too. 
However, capital has only one agenda – surplus value – and  
this is more than a programme or a Hollywood lm 
conspiracy, it is a drive. The imperialism of  circulation in its  
frenetic endeavour for more and more possibilities prevents 
the subversion, the attack of  any master entity. Everything 
circulates, exchanges, clearly dispossessed of  any difference, 
and no obstacles are to be seen in the network that structures 
reality for us. Those once perceived as enemies – from 
individuals to institutions – are behaving as if  we were all  
together in the same ‘merde’ (to use this juicy French  
word for ‘shit’), and as if  we had to nd, now united, the 
remedy for our problems and obstacles (while they had 
generated them but immediately forgot about it). Today it is 
impossible to say that something is impossible. 

Or to put this differently: in the past, a subversive act was 
possible as it was subversion against the clear foreclosure  
and division in society. The big Other, the virtual symbolic  
order, the network that structures/d the reality for us, was  
the one giving ‘a consistency’, it was almost a guarantee for  
an intervention against it. The world today presents itself   
in an endless circulation (imperialism is an excellent concept 
to capture this drive) that is seen as ‘friendly’, as an endless 
exchange, and therefore to solve expropriation, enslavement 
and neocolonial interventions by capital a single measure  
is proposed – ‘coordination’ (can we really be so dumb to stick 
to such theories?). Of  course they all have a card hidden  
in their pocket. In order for things circulating smoothly, it is  
indeed necessary to successfully coordinate the process to get 
rid of  those who still bother us with the social, class antagonism.

On my way to Damascus, maybe I can give an answer  
with this article to what was seen as a pure rhetorical question  
when formulated by Jon McKenzie in 2001. His book  
is entitled Perform or Else: From Discipline to Performance, and 
the ‘else’ remains open, unanswered. Or else? I will propose 
the following answer, or rather a command: Circulate (but 
without differences)!

To set a border to this inconsistency of  the big Other means  
to act. The act changes the very coordinates of  this 
impossibility. It is only by way of  an act that I can effectively 

assume the big Other’s nonexistence. Furthermore, this  
implies not only that s/he has to take the representation and 
articulation of  the division in his/her hands to set the  
border within the cynical situation that the only thing that  
is impossible is impossibility as such, but, as has been argued  
by Šumič-Riha, it is necessary to also build the framework, 
the foreclosure, that will set the parameters and give  
the coordinates to the political act. Although, as reported  
by Šumič-Riha, Jacques Lacan argued in Seminaire XVI,  
the fact that the discourse is without a foreclosure does not 
mean that the end is not possible. On the contrary,  
because of  the disappearance of  the foreclosure this topic  
is part of  the agenda all the time. 

Within such a context “New Feminism is politics ” presents  
a new conceptual and paradigmatic political act that implies 
a potentially new politics for the movement. New Feminism  
is an act that divides and recongures the imperialism of  
circulation without differences and establishes a structure 
to which to relate. An act is always performed through 
enunciation and does not only change the subject but also  
the Other to whom it is addressed. What is important is  
to establish the structure to which this line of  division will 
relate. 

What should be conceptualised as New Feminism is the 
discussion of  conditions within global capitalism that  
inform and reshape its concepts, paradigms and statements  
in relation to labour, migration, capital and democracy. 
Claiming that a territory wider than ‘First World’ capitalism 
exists, and also that the geographical opening practiced 
by global capitalism is not enough, we ask for an urgent 
introduction into feminist theory and practice of  questions, 
topics and agendas that react against wo/men trafcking,  
the forces of  migration and bare lives, and that reect on 
possible new mode(l)s of  their representation and articulation.  
New Feminism is a term that tries, rstly, to break with the 
simple continuity in the feminist movement and, secondly,  
to re-engage new agencies and topics within the movement. 

To recap, what is impossible today is not the set of  
impossibility, but what is in fact impossible is impossibility  
as such. This has clear repercussions on the level  
of  resistance. But let us give an example of  a political act  
that quits with the inconsistency and nonexistent big Other 
and liberates itself  from being a hostage of  the Other.  
The project Zavzemamo prostor/WIR GREIFEN RAUM  
by The Research Group on Black Austrian History and Presence  
from Vienna with its core members Araba Evelyn Johnston-
Arthur and Belinda Kazeem, analyses the structural settings 
of  contemporary racism, chauvinism and enslavement.  
With a statement in Slovenian and German, Zavzemamo 
prostor/WIR GREIFEN RAUM, (in English: We are seizing 
and claiming space) displayed on a gigantic banner that  
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was placed on the roof  of  Pavel Haus (Pavel house) in Laafeld,  
Austria (from July 2007 on), the research group connected 
two political issues that have been pressing in Austrian political  
and social reality. Pavel Haus is an intercultural centre that  
is the centre of  the Slovenian minority in Austria. 

The rst one is the claim in relation to Article 7, Paragraph 3 
of  the Austrian State Treaty concerning the rights of  the 
Slovenian and Croatian minorities that stipulates:  
“In administrative and judicial areas of  Carinthia, Burgenland,  
and Styria with Slovenian, Croatian and mixed populations, 
the Slovenian and Croatian languages, besides German, shall  
be permitted as ofcial languages. Signposts and signs in 
these areas shall be in the Slovenian and Croatian as well as 
German language.” Article 7, Paragraph 3 of  the Austrian 
State Treaty thus unambiguously denes the setting-up  
of  bilingual signs. A problem arises because the Article does  
not dene the area or criteria for the setting-up of  signposts, 
which allows different interpretations (from 92 to 394 signposts). 
The nal request to be fullled is the set-up of  a total of  394 
bilingual signs, i.e. in all areas with more than ten percent 
Slovenian-speaking inhabitants. The project of  the Research 
Group on Black Austrian History and Presence should be  
seen as a precise intervention. The second demand of   
the group is to decolonise Austrian history from established 
prejudices and repeated racist stereotypes that have 
structurally, institutionally and historically been incorporated 
in its present reality.

The declaration of  existence is the rst step, argues Šumič- 
Riha, but what follows is the rigorous practice of  consequences, 
the logics of  consequences, where the impossibility of  the 
foreclosure of  the capitalist discourse turn into the condition 
of a new possibility. It is the act that interrupts the consistency 
of  the situation; it is, precisely, the step outside.The question is  
always to which histories we attach our representational 
politics and how we resituate our position within a certain 
social, economical and political territory. 
To understand the passage that is activated with the paradigm  
“feminism is politics”, we have to dissociate ourselves from 
the notorious feminist statement “the private/the personal is 
political.” The categories of  public and private have been  
at the centre of  feminist theories, but the phrase “the private 
is political”, although it wants to ght against the simple 
redistribution of  spaces, can be rstly understood in the sense 
that the personal belongs to State politics. 
With “new feminism is politics” it is possible to grasp feminism  
in a wider perspective and to also dissociate it from the  
imposed identity politics that sorting bodies from here and 
there in the end does not lead anywhere. New Feminism is 
precisely about the possibility to include in feminism questions  
that relate to women’s positions that are not unied,  
but seen as antagonistic forces within the wider social and 
political terrain. 
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 ESSay

  Der neue Feminismus ist Politik!  
  New feminism is politics! 
  Marina Gržinić
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Die Ausstellung Lost & Found ging der Frage nach, welche 
selbstermächtigenden und emanzipatorischen Potentiale  
in der Popkultur zu nden sind. Unsere Perspektive war anti- 
patriarchalisch und antihegemonial. Wir bezogen uns konzep-
tuell auf  das weltweit stattndende queer/feministische  
Musik- und Kulturfestival Ladyfest, das aus der US-ameri- 
kanischen Rrriot-Girl-Bewegung entstanden ist. Es fördert 
weltweit feministische Interventionen innerhalb männlich- 
heteronormativ geprägter Musikszenen und unterstützt Musik-  
und Kulturschaffen von Frauen, Queer und Transgender 
Personen. Das Ladyfest trägt dadurch zu kultureller Selbst-
ermächtigung von Personen(gruppen) bei, die innerhalb 
bestimmter Szenen ausgegrenzt oder untergeordnet sind. 
Durch die Verwendung des Begriffs ‹lady› anstelle von ‹girl› 
wird ausserdem die ausgrenzende Fixierung auf  ‹ Jugend- 
lichkeit› vermieden. Am Projekt Ladyfest geel uns das  
Einfordern von kultureller Selbstermächtigung und die Selbst- 
verständlichkeit sich spielerisch Räume anzueignen.
Bedeutet der allgemein beklagte Verlust von Pop-Subkulturen 
auch den Verlust von gelebten Alternativen zur dominanten 
Gesellschaftsordnung und generell den Verlust von Gemein-
schaft und Kollektiv? Gibt es noch Räume und Nischen  
für gelebte Alternativen und wenn ja: Wo sind diese zu nden? 
Für diese Fragen stand der Titel Lost & Found.  
Von Verlusten und Strategien der kulturellen Selbstermächtigung. 
Die Ausrichtung des Projektes setzte den Schwerpunkt  
auf  letztere Frage.

Anhand von künstlerischen Arbeiten, Archiven, Filmen und 
Vorträgen wurde untersucht, wie Pop und kulturelle Selbst- 
ermächtigung zusammenhängen und wie feministische  
Netzwerke sich über visuelle und performative Praktiken in 
das kulturelle Gedächtnis einschreiben lassen: Die beiden 
Videoarbeiten von Luke Fowler und Aurora Reinhard liefern 
eine Hommage an PopmusikerInnen, die die Grenzen nor-
mativer Geschlechts- und Identitätskategorien konstant und 
genussvoll überschritten haben bzw. überschreiten. 

Auch Stella Brunner setzt mit ihrer Golden Sixpack Live-Juke-
box eine performative Hommage an glamouröse Musiker- 
Innen der 70er Jahre um, die sie in ihrem Musik- und Lebens-
stil geprägt haben. In der Musik der 70er Jahre ndet Stella 
Brunner abweichende Rollenbilder, die es ihr ermöglichen, 
zwischen männlichen und weiblichen Erscheinungen und Rollen  
zu wechseln. In der Figur Stella Glitter verbindet Stella 
Brunner so ihre eigene Geschichte mit der Rockgeschichte 
der 70er Jahre. 

Das Video Discoteca Guitarrera Funkstorm ist eine Performance- 
Dokumentation des Experimental-Filmemachers François Boué,  
eine eigene visuelle Interpretation des musikalischen  
Zusammentreffens der Berliner Performance-Gruppe Discoteca  
Flaming Star und der aus der spanischen Region Extrema- 
dura stammenden Gruppe für traditionelle Musik El Arroyo 
Los Cagaos.

Symposium: Pop und Überleben, 1. Tag / Symposium: Pop and survival, day 1 Foto von / photo by Alice Cantaluppi

 Seite / Page   27  Shedhalle Zeitung / newspaper 02 / 2007

 rüCkbLiCk / rEViEw 
  Lost & Found. Von Verlusten und Strategien der kulturellen Selbstermächtigung
  Lost & Found. Of  the Losses and Strategies of  Cultural Self-Empowerment

  Alice Cantaluppi, Isabel Reiss, Anna Voswinckel



 rüCkbLiCk / rEViEw 

  Lost & Found. Von Verlusten und Strategien der kulturellen Selbstermächtigung
  Lost & Found. Of  the Losses and Strategies of  Cultural Self-Empowerment
  Alice Cantaluppi, Isabel Reiss, Anna Voswinckel

Mit Jutta Koether und Didi Neidhart wurden Popliebhaber- 
Innen eingeladen, die in ihren Arbeiten die Trennung  
zwischen Musikkritik, Gender- und (post)kolonial-Diskursen 
und kreativem Schaffen aufheben und übergreifende  
Ausdrucksformen nden. Die Malereien von Melissa Gordon 
entstanden als Versuch einer alternativen Kunstgeschichts-
schreibung. Es sind visuelle Interpretationen, aufbauend  
auf  Erzählungen über weibliche Popidole, die Gordon inner-
halb eines persönlichen Netzwerks befreundeter feminis- 
tischer KünstlerInnen gesammelt hat. 

Die Fotokünstlerin Annette Kelm stellte Kopien aus wissenschaft- 
lichen Archiven und eigene Fotograen popkulturell aufge- 
ladener Orte und Gegenstände zueinander in Bezug. So erfuhren 
Bildikonen der Film, Kunst- und Kolonialgeschichte feine  
Bedeutungsverschiebungen, wodurch die Aufmerksamkeit der 
BetrachterInnen unter anderem auf  deren jeweilige Genderkon- 
struktionen und kulturelle Bedeutungszuweisung gelenkt wurde. 

In ihrer performativen Arbeit bedient sich Sabine Reinfeld 
medialer Strategien und visueller Codes aus der Popkultur. 
Geschlechtliche und ethnische Markierungen verschmelzen  
in ihren Figuren Madame Banlieue und Frau Tiergarten zusam-
men mit globalem Corporate Design zu monströsen Figuren.  
Der Gegensatz von Assimilation und Distanz,Beteiligung  
und Indifferenz ist in der Arbeit von Reinfeld nicht eindeutig  
festzumachen. Dies löste bei einigen BesucherInnen kontro-
verse Reaktionen aus. 

Mit der Rezeptionsgeschichte und der mehrdeutigen Identi-
tätskonstruktion des Filmmonsters Godzilla beschäftigte sich 
Andrea Thal. Das sonst männlich geprägte Monster wird  
in dem Song Godzilla von 1979 der Schweizer Band Mother’s 
Ruin zum weiblichen Monster gemacht. Auf  der Basis ihrer 
Recherche regte sie eine Wiederaufführung deren Songs God-
zilla an, interpretiert durch die afroamerikanische Musikerin 
G-Rizo. Auf  Dubplate festgehalten, waren Originalsong und 
Reinterpretation in der Ausstellung zu hören. 

Das Thema der ‹Herstory› in der Musik ist Bestandteil der 
autobiograschen Videoarbeit A street angel with a cowboy mouth  
von Pauline Boudry. Das Video ist ein audiovisuelles Tour- 
tagebuch, in dem die Künstlerin Musikbeispiele, Interviews 
mit queeren Kulturschaffenden und ihren eigenen subjek-
tiven Beobachtungen und Erlebnissen als tourende Musikerin 
mischt, wobei sie immer wieder stichwortartig Forschungsthe- 
men aus der feministischen Theorie, der Cultural- und Queer 
Studies einiessen lässt.

Die Fanzinemacherin und Performancekünstlerin Anne-Käthi 
Wehrli, produzierte für Lost & Found ein Fanzine, das  
sie unter einer übergrossen im Raum schwebenden Perücke 
präsentierte. Unter dieser skulpturalen Arbeit, die unter 
anderem auf  die Performativität von Geschlechtsidentität 

anspielt, führte sie beim Archivtreffen am 26. Mai die  
Performance Love is in the Air auf, eine Liebeserklärung an die  
gemeinschaftsbildende und zugleich abstrakte, vieldeutige 
Qualität von Diskomusiktexten.

Dimitrina Sevovas speziell für Lost & Found entstandene  
Videoarbeit Unbeschreiblich weiblich, bestehend aus Video, Archiv,  
Objekten und Text, dokumentiert und reektiert die Pro-
duktion und Rezeption von Popkultur in Bulgarien. Mit der 
Bezugname auf  den Nina Hagen Song Unbeschreiblich  
weiblich, stellt sie eine Verbindung zwischen zeitgenössischer 
Gendertheorie und Musik der ‹Neuen Deutschen Welle›  
her, deren begeisterte Rezipientin sie im kommunistischen 
Bulgarien der 80er Jahre war. Sevova stellt im Film die 
Haltungen verschiedener Generationen gegenüber, arbeitet 
Unterschiede oder Gemeinsamkeiten heraus. Sie lässt die 
ProtagonistInnen sprechen. Ihren eigenen Standpunkt bringt 
sie im Gegensatz dazu als parodistisch inszenierte moderative 
Einschübe ein. Sie verkörpert darin in unterschiedlichen 
Kleidungen und mit verschiedenen Sprachakzenten kulturelle 
Zuschreibungen und Gender-Kategorien, die sie wiederum 
bricht und neu zusammensetzt. Als Moderatorin fragt sie im 
Film nach der Rolle, die die Musik für das Begehren einer 
Generation spielte, und für den Wandel von einer nicht-west- 
lichen in eine schrittweise immer westlicher werdende Identität. 

Die gezeigten künstlerischen Positionen machen deutlich, 
dass globale Popkultur, subkulturell oder aus dem Mainstream, 
‹neue Welten› entstehen lassen kann. Dadurch werden  
Positionen möglich, die sich normativen Zuschreibungen und 
Identitätskategorien verweigern. 

Neben künstlerischen Arbeiten gab es Sammlungen und Archive  
zu sehen, beispielsweise waren zahlreiche Fanzines aus dem 
umfangreichen Archiv Grrrl Zine Network von Elke Zobl und 
Haydeé Jiménez zu sehen. The Riot-Project, ein geplantes  
Buchprojekt über die Geschichte der Riot-Grrrl-Bewegung 
wurde vorgestellt und die Zürcher Radiomacherin und  
Veranstalterin Nicole Emmenegger erweiterte anlässlich der  
Ausstellung ihr online-Archiv Women in Punk um biogra- 
sches Material, das sie BesucherInnen zugänglich machte.  
Darüberhinaus stellte sie für Lost & Found eine exklusive  
Compilation auf  CD zusammen. Ausserdem wurden auf  einer  
von der Künstlerin Anna Mc Carthy gestalteten Tribüne 
Dokumentarlme über Musikerinnen aus verschiedenen Ländern  
gezeigt wie z.B. über Bands aus dem postpunkfeministischen 
Umfeld in den USA der frühen 90er Jahre, Dancehall Musiker- 
innen aus Jamaika oder Rapperinnen aus Südafrika.

Im Rahmenprogramm fanden verschiedene Veranstaltungen 
statt: Judith Jack Halberstam sprach in ihrem Vortrag Pixarvolt 
über anarchische Praxen oder alternative Genderentwürfe,  
die sie in verschiedenen aktuellen Animationslmen vorfand.  
Das eintägige The Riot Project Archive Meeting war als Treffen 
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und als Ort des Austausches und der Produktion angelegt.  
Die in der Ausstellung zugänglichen Archive wurden für das 
Treffen durch weitere Archive erweitert, so z.B. vom Zürcher 
Kollektiv K-Set mit Fanzines und Kassetten-Kompilationen, 
ergänzt durch das nötige Material zum spontanen kopieren vor  
Ort. Das von Elke aus dem Moore zusammengestellte Filmpro-
gramm mit dem Titel ResisDance fokussierte auf  Tanz als  
Ausdruck gesellschaftlichen und politischen Lebens und das 
Tanzen auf  der Strasse, das den öffentlichen Raum als kollektiv  
gestaltbaren Raum postuliert. Das zweitägige, von den  
Fanzines Elend & Vergeltung und kommerz veranstaltete Sympo-
sium Das ist nicht mein Problem. Pop und Überleben bildete  
den Abschluss der Veranstaltungsreihe. ‹Überlebensfragen› 
wurden diskutiert, z.B.: Wie überwintern Proteste? Wie  
schlagen sich Alternativen durch? Was überdauert den Hype? 
Und wie (über-)lebt es sich mit Poparbeit?

Was uns als Initiatorinnen des Projektes besonders freute, war 
das rege BesucherInneninteresse an der Ausstellung und an den 
Veranstaltungen und ganz besonders das Feedback zahlreicher, 
oft junger Frauen, die sich im Gegensatz zur langläugen Mei-
nung sehr interessiert an feministischen Haltungen zeigten. 
Allen Beteiligten und dem Shedhalle Team sei gedankt, dem 
Musik- und Konzeptbüro der Roten Fabrik dafür, dass sie  
den Stein ins Rollen gebracht haben auch wenn das ursprüng-
lich von ihnen geplante Festival in der vorgesehenen Grösse 
nicht stattfand. Und natürlich danken wir allen die kamen, um 
zu sehen und zu hören.

The exhibition Lost & Found investigated which self- 
empowering and emancipatory potentials are to be found in  
pop culture. Our perspective was anti-patriarchal and anti-
hegemonic. Conceptually we took our orientation from Ladyfest, 
a worldwide queer / feminist music and cultural festival 
originating from the US Rrriot Girl movement. This festival 
fosters feminist interventions in male-hetero-normative  
music scenes and supports the creation of  music and culture by 
women, queers and transgender persons. In this way Ladyfest 
contributes to the self-empowerment of  persons (and groups) 
who are excluded from or subordinated in certain cultural 
scenes. Using the term ‘lady’ instead of  ‘girl’ is a strategy to 
avoid the excluding xation on ‘youthfulness’. What inspired 
us most about the Ladyfest project was the effort to claim  
the right of  self-empowerment and the self-assuredness with 
which spaces were playfully appropriated.
Does the generally lamented loss of  pop subcultures also  
mean the loss of  lived alternatives to the dominant social order 
and, more generally, the loss of  community and collective?  
Are there still spaces and niches for lived alternatives and if  so:  
where are they to be found? The title Lost & Found stood  
for these questions – questions of  the losses and strategies of  
cultural self-empowerment. The project’s trajectory was geared 
to focussing on the latter question.

Using artistic works, archives, lms and lectures we investigated 
how pop and cultural self-empowerment are connected and 
how feminist networks become inscribed in cultural memory 
via visual and performative practices: the two video works 
by Luke Fowler and Aurora Reinhard are a homage to pop 
musicians who have constantly and lustily transgressed  
the borders of  normative gender and identity categories. With 
her Golden Six-pack live jukebox Stella Brunner also offers 
a performative homage to those 1970s glamour musicians who 
have greatly inuenced her music and lifestyle. In the music 
of  the 1970s Stella Brunner nds deviant role models which 
enable her to switch between male and female appearances  
and roles. In the gure Stella Glitter she has intertwined her 
own story with the history of  1970s rock music.

The video Discoteca Guitarrera Funkstorm is a performance-
documentation by the experimental lmmaker François Boué, 
a visual interpretation of  the musical meeting between  
the Berlin performance group Discoteca Flaming Star and  
El Arroyo Los Cagaos, a group for traditional music from  
the Spanish region of  Extremadura.

With Jutta Koether and Didi Neidhart pop lovers were invited  
who in their works abolish the separation between music 
criticism, gender and (post-)colonial discourses and creative 
production and nd overarching forms of  expression.  
The paintings by Melissa Gordon came about as an attempt 
to undertake an alternative art historiography. They are 
visual interpretations, building on stories about female pop 
idols which Gordon has collected from a personal network 
of  befriended feminist artists.

The photo artist Annette Kelm juxtaposes copies from 
academic archives and her own photographs of  places and 
objects charged with pop culture. This generates rened 
shifts in the visual icons from lm, art and colonial history, 
directing the viewer’s attention to the respective gender 
constructs and cultural afxation of  meaning.

In her performative work Sabine Reinfeld uses media strategies 
and visual codes from pop culture. Gender and ethnic markings  
merge with global corporate design in her gures Madame 
Banlieue and Frau Tiergarten to form monstrosities. The opposites  
of  assimilation and distance, participation and indifference 
are not clearly discernible in Reinfeld’s work. This ambiguity 
triggered controversial reactions amongst some visitors.

Andrea Thal looked into the reception history and equivocal 
identity construction of  the lm monster Godzilla. In the 1979 
song Godzilla by the Swiss band Mother’s Run the male  
monster is turned into a female. On the basis of  her research she 
initiated a rerecording of  the song, interpreted by the Afro-
American musician G-Rizo. Captured on dubplate, the original 
song and its reinterpretation were to be heard at the exhibition.
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The theme of  ‘herstory ’ in music is a component of  the 
autobiographical video work A street angel with a cowboy mouth 
by Pauline Boudry. The video is an audiovisual tour diary in 
which the artist mixes music examples, interviews with queer  
culture producers and her own subjective observations  
and impressions as a touring musician, while slipping in key 
conceptual terms in note form from feminist theory as well as 
cultural and queer studies.

The fanzine publisher and performance artist Anne-Käthi Wehrli  
produced a fanzine for Lost & Found that she presented under 
an ultra-large wig hovering in space. Beneath this sculptural 
work, one of  whose various allusions is the performativity  
of  gender identity, she presented the performance Love is in the 
Air at the archive meeting on 26 May, a declaration of  love  
to the lyrics of  disco music, at once capable of  forming a close-
knit community but also abstract and ambiguous.

Created specially for Lost & Found, Dimitrina Sevova’s video 
work Unbeschreiblich weiblich (indescribably feminine), made 
up of  video, archive, objects and text, documents and reects 
the production and reception of  pop culture in Bulgaria. 
Referring to the Nina Hagen song Unbeschreiblich weiblich, she 
creates a connection between contemporary gender theory 
and the music of  the ‘Neue Deutsche Welle’, of  which  
she was an avid listener in 1980s communist Bulgaria. In the 
lm section Sevova contrasts the attitudes held by various 
generations, teasing out differences and commonalities. She lets  
the protagonists speak. In contrast to this she inserts her 
own standpoint in moderating scenes of  parody. By wearing 
different clothes and speaking various accents she embodies 
in these scenes cultural ascriptions and gender categories 
which she in turn refracts and recomposes. As the moderator 
she asks about the role music played for the desires of  a 
generation and the change from a non-Western into a gradually 
nascent Western identity.

The artistic positions shown underline that global pop culture, 
whether from the subculture or the mainstream, can  
arouse the creation of  ‘new worlds’. This makes it possible 
to take positions which defy normative ascriptions, labels and 
identity categories.

Besides artistic works, collections and archives were also on  
show, for example the numerous fanzines from the extensive 
archive Grrrl Zine Network of  Elke Zobl and Haydeé Jiménez. 
The Riot Project, a planned book project on the history  
of  the Riot Grrrl movement, was presented, and the Zurich 
radio programmer and event organiser Nicole Emmenegger 
took the exhibition as the occasion to extend her online 
archive Women in Punk with biographical material that she 
made accessible to visitors. In addition, she put together 
an exclusive CD compilation for Lost & Found. On a tribune 
designed by the artist Anna Mc Carthy documentaries about 

female musicians from different countries were shown, 
featuring for example bands from the post-punk feminist milieu 
in the USA in the early 1990s, dancehall musicians from 
Jamaica and rappers from South Africa.

The supporting programme featured a variety of  events.  
In a lecture entitled Pixarvolt Judith Jack Halberstam spoke 
of  anarchistic practices or alternative gender conceptions 
which she has found in different current day animation lms. 
The Riot Project Archive Meeting was planned as a one-day 
action for exchange and production. The archives accessible 
in the exhibition were supplemented by other archives,  
for instance from the Zurich collective K-Set with fanzines 
and cassette compilations, as well as the necessary materials 
and equipment for on-the-spot copying. The lm programme 
put together by Elke aus dem Moore, entitled ResisDance, 
focussed on dance as an expression of  social and political 
life and dancing on the streets, a practice postulating public 
space as a space that can be shaped collectively. The two-day 
symposium That’s not my problem. Pop and Survival, organised 
by the fanzines Elend & Vergeltung and kommerz, completed 
the event series. ‘Questions of  survival’ were discussed, such 
as: How do protests overwinter? How do alternatives battle 
through? What outlives the hype? And what’s it like to live 
(and survive) when working in pop?

What particularly pleased us as initiators of  the project was  
the animated visitor interest in the exhibition and events, 
and most notably the feedback from numerous, often young 
women who, contrary to generally accepted opinions, 
expressed their interest in feminist positions.
We would like to sincerely thank all the participants, the Shed- 
halle team and the music and concept bureau of  the  
Rote Fabrik for getting the ball rolling, even if  the originally 
planned festival could not be realised in the envisioned 
dimensions. And of  course we wish to extend our thanks to 
everyone who came to see and listen.

Ausstellungsansicht / Exhibition view Foto von / photo by Alice Cantaluppi
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«Die Ausstellung will zum einen Fragmenten von Ideologien 
mit faschistischer ‹Vergangenheit› nachgehen, die heute noch  
in verschiedenen Diskursen und Debatten auftauchen. Zum 
anderen wird die Frage ausgelotet, was aktuelle Politiken, 
Ideologien und Praktiken (…) mit dem historischen Faschis-
mus zu tun haben könnten. Auch wenn unsere neoliberale 
Gesellschaft sicher nicht einfach ‹faschistisch› ist, so zeigt sie 
doch ähnliche Effekte.»
(Auszug aus dem Konzept zur Ausstellung fascho! berichte aus dem alltag)

«Rasch entstand (…) das Bedürfnis, die auftauchenden Frage-
stellungen in ihrer ganzen Komplexität anzugehen und sich 
vertieft mit repressiven und autoritären Entwicklungen in der 
Schweiz auseinanderzusetzen. Den Weg zur Ausstellung, den 
gemeinsamen Prozess, betrachten wir als wichtigen Bestandteil 
des Projektes. Wir versuchen als Kollektiv, Interpretatio- 
nen und Thesen zu gesellschaftlichen Zuständen zu erarbeiten 
und uns eine linksradikale Analyse wieder anzueignen. Für 
einmal sollte es nicht darum gehen, eine Demo zu organisieren. 
Wir wollten nicht einfach ein Flugblatt schreiben, reagieren, 
ohne Zeit zu haben für Auseinandersetzungen.»
(Auszug aus dem Editorial des VFAA in der Zeitung zur Ausstellung)

Vom 24. August bis zum 23. September war fascho! berichte 
aus dem alltag in der Shedhalle zu besichtigen. Zur Eröffnung 
drängten sich rund dreihundert Leute in der Halle und  
an einzelnen Tagen haben sich bis zu 150 BesucherInnen die 
Ausstellung angeschaut. Rund 20 Schulklassen meldeten  
sich für die zweistündigen Workshops an und auch die acht 
Diskussions- und Filmveranstaltungen waren gut besucht.
Bereits vor der Eröffnung richtete sich die mediale Aufmerk- 
samkeit auf  unser Ausstellungsprojekt, dank eines skandali-
sierenden Artikels des Tages-Anzeigers zu unserem Plakat.  
Der Autor gab sich dabei unter dem Titel Rote Fabrik provoziert  
mit Nazi-Symbolen keine Mühe, den Fragestellungen der Aus-
stellung zu folgen, sondern empörte sich darüber, dass  
die Logos von SVP und Weltwoche seiner Ansicht nach auf  
platte und oberächliche Weise offen neonazistischen  
Symbolen gegenübergestellt wurden. Die aktiv eingeschalteten 
Repräsentanten der Zürcher SVP forderten umgehend die 
Streichung der Subventionen für die Rote Fabrik.

Auch wenn der Autor versuchte, einen Skandal zu provozieren, 
wo keiner zu nden war, so tat dies letztlich der öffentlichen 
Wahrnehmung der Ausstellung nur gut. Seit der Eröffnung gab  
es eine breite und wohlwollende Berichterstattung und die 
hohen BesucherInnenzahlen sprechen für sich: Auf  die von uns 
thematisierten Zusammenhänge kamen durchgängig positive 
Reaktionen, viele BesucherInnen blieben bis zu drei Stunden in 
der Ausstellung und suchten danach das Gespräch.
Nicht überraschend hat unser Beharren auf  dem kollektiven 
Selbstverständnis des VFAA, unsere Verweigerung einer 
Personalisierung von Aussagen und Leistungen im Zusam-
menhang mit der Ausstellung, für Unverständnis gesorgt. 

Unzählige Male durften wir uns im Vorfeld den Vorwurf  der 
Anonymität anhören. So wenig wie das skandalisierte Plakat 
in seiner Gestaltung zufällig ist, sowenig ist unser Beharren 
auf  dem kollektiven Prozess, unserer kollektiven Stimme  
ein Spleen. In unserem Verständnis machen nicht bloss die aus-
gestellten und somit öffentlichen Installationen in der Shed- 
halle die Ausstellung aus. Für uns als ProduzentInnen – dies  
im Unterschied zur Wahrnehmung durch die BesucherInnen –  
gehört auch der gesamte Herstellungsprozess inklusive  
der Diskussionen und den erarbeiteten Materialien dazu.

Alle an der Ausstellung Beteiligte verstehen sich als politische 
AktivistInnen, die sich aus bestimmten Gründen auf  das 
künstlerische ‹Glatteis› einer Ausstellung gewagt haben. Mit 
allen Risiken, mit allen Chancen, die sich damit verbinden.
Jeder einzelne Produktionsschritt, beinahe jede inhaltliche 
Analyse ist in Kleingruppen vorbereitet und an den vielen 
Workshop-Wochenenden im Gesamtkollektiv besprochen 
worden. Die Ausstellung als Ganzes und damit auch  
deren Darstellung gegenüber einer (medialen) Öffentlichkeit  
ist somit für uns auch nur kollektiv zu handhaben. Eine  
Personalisierung im Sinne eines Heraushebens einzelner 
Beteiligter verbietet sich aus diesem Grund.

Wir als ProduzentInnen messen fascho! berichte aus dem alltag 
auch daran, was wir als autonomes und selbstorganisiertes 
Kollektiv miteinander erarbeitet haben. Unsere Hintergründe,  
politischen Themenfelder und auch unsere Alter sind sehr 
verschieden. In der gemeinsamen Arbeit haben wir viel von- 
einander gelernt und erfahren und uns gegenseitig die  
eigenen politischen Geschichten autonomen linken Engage-
ments vermittelt.
Wir haben die Ausstellung nicht alleine für eine Öffentlich-
keit konzipiert und nicht bloss, um uns wichtige Thematiken 
von links in die gesellschaftliche Diskussion einzubringen. 
Wir haben sie sowohl inhaltlich als auch was die Technik der 
Produktion betrifft auch darum in Angriff  genommen, um 
uns selbst mit neuem Wissen auszustatten.
Dass wir damit auch einen Raum für eine öffentliche Aus- 
einandersetzung öffnen konnten, mit den BesucherInnen, in 
den Medien, mit den Leuten von der Roten Fabrik und  
natürlich mit dem Shedhalleteam (das uns nicht nur die Halle  
zur Verfügung stellte, sondern aktiv Anteil nahm und sich 
dem Experiment stellte) freut uns besonders.

“The exhibition seeks rst to explore fragments of  ideologies 
with a fascist ‘past’ that still come up today in various 
discourses and debates. Second, it tries to investigate  
the question of  what current ideologies, policies, and practices 
(…) could have to do with historical fascism. Even if   
our ‘neoliberal’ society is not simply ‘fascist,’ it nevertheless 
displays effects that are reminiscent of  historical fascisms.”
(Excerpt from the exhibition concept, fascho! reports from everyday life)
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“A need to tackle the emerging issues in their full complexity 
arose quickly, to analyse and scrutinise the repressive  
and authoritarian developments taking place in Switzerland. 
The path to the exhibition, the shared process is something 
we regard to be an important component of  the project.  
As a collective we have tried to elaborate interpretations and 
theses on social conditions and re-appropriate a radical left 
analysis. For once it’s not about organising a demonstration. 
We didn’t want to simply write pamphlet, to react, without 
taking time to committed, in-depth analysis and discussion.”
(Excerpt from the editorial by the VFAA in the newspaper accompanying the exhibition)

From 24 August until 23 September fascho! reports from 
everyday life could be seen in the Shedhalle. Some three hundred  
people thronged to the opening and on some days up to 
150 visitors viewed the exhibition. About 20 school classes  
have registered for the two-hour workshop and the eight 
discussion and lm events have attracted good numbers. Our 
exhibition project attracted media attention even before  
the opening, thanks to a scandalising article in the Tages-
Anzeiger on our poster. Entitled The Red Factory Provokes with  
Nazi Symbols, the author makes no effort at all to follow  
the issues addressed by the exhibition, instead venting his 
outrage that the logos of  the SVP (political party) and  
the Weltwoche are crudely and supercially placed side by side  
with overtly neo-Nazi symbols. Switched on to active, 
representatives of  the Zurich SVP promptly demanded that 
subsidy for the Rote Fabrik be cut.
Even if  the author was seeking to provoke a scandal where 
there was none to be found, the attention has ultimately only 
beneted public perception of  the exhibition. Since the opening 
media coverage has been broad and favourable, while the  
high visitor numbers speak for themselves: the relationships 
and contexts we have analysed and put up for discussion  
have received a generally positive response, with many visitors 
staying up to three hours in the exhibition and taking  
the opportunity to discuss with us the issues addressed.

What is not surprising is the lack of  understanding for  
our insistence on the collective identity of  the VFAA, our refusal  
to personalise statements and contributions to the exhibition. 
Prior to the exhibition we were upbraided numerous times  
for this anonymity. Just as the design of  the scandalised poster 
is not accidental, just as little is our insistence on the collective 
process, our collective voice some quirk. As we understand 
it, the exhibition is not made up solely of  exhibited and thus 
public installations in the Shedhalle. For us – the producers 
and thus with a perception that is distinctive from that of  the 
visitors – the entire creative process is part of  it, including  
the discussions and developed materials. 
All involved in the exhibition see themselves as political 
activist who for specic reasons have dared to venture onto 
the ‘thin ice’ of  the artistic engagement demanded by an 
exhibition. Aware of  all the risks and the chances this entails.

Every single production step, almost every analysis concerning 
the content was prepared in small groups and then discussed 
by the collective at the numerous workshop weekends. The 
exhibition as a whole, and so also its presentation to a (media)  
public, is only workable for us as a collective endeavour. 
Personalising in the sense of  highlighting involved individuals  
is precluded for this very reason.
As producers we also gauge fascho! reports from everyday life  
in terms of  what we have developed with one another as  
an autonomous and self-organised collective. Our backgrounds, 
political thematic elds and even our ages are very different. 
We have learned and experienced a great deal from one another  
over the course of  our collaborative activities and told each 
other the various political stories making up autonomous leftist 
commitment.
We have not conceived the exhibition solely for a public and 
most certainly not to introduce themes we hold to be important 
for the left to the broader social discussion. We have tackled 
them in terms of  content and the techniques of  production so 
as to acquire and furnish ourselves with new knowledge.

That we could open a space for public discussion in doing  
so, with visitors, in the media, with the Rote Fabrik and 
naturally the Shedhalle team (who not only made available 
the space but were actively involved and embraced the 
experiment) pleases us greatly.
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In dieser Rubrik wurden die ehemaligen Kuratorinnen und  
Kuratoren der Shedhalle zu ihren Erfahrungen und Kon-
zepten in Bezug auf  ihre Zeit an der Institution befragt. Uns 
interessierte von unseren VorgängerInnen mehr über ihre 
Einschätzungen, Sichtweisen und ihr kuratorisches Verständnis 
zu erfahren. Die Shedhalle mit ihrer mittlerweile 20jährigen 
Geschichte hat eine Reihe von Veränderungen der kuratorischen 
Ausrichtung erfahren, die jeweils stark von den beteiligten 
KuratorInnen geprägt wurden. Wir möchten diese Entwick-
lungen im Dialog nachvollziehen. Begonnen haben wir die  
Interviewreihe mit Barbara Mosca, die als Geschäftsleiterin  
gemeinsam mit Harm Lux als Kurator, im ersten Leitungs- 
team ab 1987 war und sind dann in chronologischer Reihen-
folge über Renate Lorenz und Sylvia Kafehsy, Ursula Bie-
mann, Marion von Osten, Justin Hoffmann und Elke aus dem 
Moore bis zu Frederikke Hansen gelangt, die wir für diese 
Ausgabe befragt haben.

Sønke Gau und Katharina Schlieben: In Deiner Zeit an  
der Shedhalle (2000-2004) hast Du einerseits knapp zweiein-
halb Jahre gemeinsam mit Elke aus dem Moore im Kurato-
rium gearbeitet und dann noch gut eineinhalb Jahre alleine. 
Letzteres ist notwendig geworden, weil der Vorstand ein 
neues kuratorisches Modell für die Shedhalle erarbeitet hat 
und die zweite kuratorische Stelle vor Abschluss dieser  
Neukonzipierung nicht besetzt werden sollte. Die Änderungen, 
die dann beschlossen wurden, waren ja im Wesentlichen,  
dass ein bestehendes Team gesucht werden sollte, dass schon 
zusammen gearbeitet hat, dass die Stellenprozente der Kurator- 
Innen auf  70 % hoch gesetzt wurden und die Vertragsdauer 
verlängert wurde. Da Du einerseits den Vorstand bei der 
Überarbeitung beratend unterstützt hast und andererseits  
sowohl in einem Team (das vorher noch nicht bestand) als auch 
alleine als Kuratorin gearbeitet hast, würde uns interessieren, 
wie Du die drei ‹Modelle› im Nachhinein bewerten würdest. 

Frederikke Hansen: Die Frage sollte man im Grunde genom-
men dem Vorstand stellen. Die mittlere Phase war kaum ein 
Modell, sondern eine Notlösung, um Zeit zu gewinnen, mitten 
in einer schwierigen und langwierigen Identitätsndung, in  
der sich der Vorstand schon befand seit ich angefangen habe. 
Wie ich mich erinnere, ging es dem Vorstand nicht in erster  
Linie um eine Verschärfung der programmatischen Ausrich-
tung, sondern um eine erforderliche Standortbestimmung  
in einer in gewisser Weise stark veränderten Zürcher Kunst-
szene (post-Löwenbräu, sozusagen). Es ging um eine lokale 
Neupositionierung, die u.a. eine Stabilisierung des Teams vor-
aussetzte, so der Vorstand. Man wollte eine stärkere Veranke- 
rung in Zürich und daher intensivierte Öffentlichkeitsarbeit, 
Publikumspege und Mittelbeschaffung. Dementsprechend 
wurden die Stellenprozente des Kuratoriums aufgestockt. 

Ob das Kuratorium ein-, zwei-, oder mehrköpg ist, sagt 
allerdings nicht viel über das Programm aus. In den vier 

Jahren, in denen ich in der Shedhalle war, war der Vorstand 
hauptsächlich mit dem ‹Shedhallendilemma› beschäftigt. 
Auch ich wurde total davon absorbiert. Das Dilemma war in 
groben Zügen (und Eure Fragen lassen anmuten, dass dies 
immer noch der Fall ist) analytisch und experimentell mit  
sozialpolitisch geladenen Inhalten zu arbeiten, die kein grosses  
Publikum und wenig Presse anziehen, oder auf  inhaltlichen 
Genauigkeit zu verzichten und sozialpluralistischen Fragen 
der Zeit leicht verständlich zu thematisieren – d.h. ein Thema 
unter vielen Themen einer pluralistischen Gesellschaft  
daraus zu machen – welches sicherlich (eher) auf  die Anerken-
nung von Publikum, Presse und Protektor_innen stösst. Im 
letzteren Fall wird die politische Dimension abgeschwächt bis  
pluralistisch mit egalitär gleichgestellt wird, obwohl sie in 
einer pluralistischen/multikulturellen Gesellschaft, die eine 
Dominanzgesellschaft ist und bleibt, zwei unterschiedliche 
Paar Schuhe sind.

Ich bin mir nicht sicher, wie die Stimmung in Zürich früher  
gewesen ist, aber der Populismus war in meiner Zeit da,  
wie auch anderswo (z.B. in meiner dänischen Heimat), sehr 
einschneidend. Es gab die ständige Einschüchterung als  
elitär und daher nicht länger unterstützungswert abgestempelt  
zu werden, und der Druck wurde nicht weniger dadurch, dass 
andere private bzw. subventionierte Institutionen der Schweiz 
gesellschaftskritischen Künstler_innen in viel mehr beachteten 
Ausstellungen kuratierten. Es ist schon ein bisschen ironisch, 
wenn man Macht und verborgene Hierarchien zu dekonstru- 
ieren versucht und dabei genau dieses populistische Label ‹elitär›  
bekommt. Wie auch immer, Diskussionen jenseits des Kunst- 
betriebs – z.B. in Bezug auf  feministischen und antisemitischen 
Fragestellungen, gab es im Vorstand vor allem nachdem er als 
Teil des letzten Strukturwandels unterschiedliche Zweierteams 
einlud und sie sich vorgestellt hatten. Vollständig unterschied-
liche Programmvorschläge und Politiken wurden in den Raum 
gestellt und lösten wirklich höchst interessante und teilweise 
auch sehr brisante Meinungsaustausche aus. Solche anregenden 
Diskussionen hatte es nicht mehr richtig gegeben seit denen, 
die zum Projekt Never Look Back (2001), einer inhaltlichen Stand- 
ortbestimmung in Kooperation zwischen Team- und Vor-
standsmitgliedern und ehemaligen Kurator_innen, die in dieser 
Interviewreihe schon thematisiert wurde, führten.

Inhaltlich kann ich die Modelle nicht vergleichen, denn sie 
können im Prinzip alle alles transportieren und für mich gab 
es in diesem Sinne keinen grossen Unterschied zwischen der 
Zeit mit Elke und der Zeit als alleinige Kuratorin. Als ich von 
Zürich weggezogen und ausserdem viel im nordatlantischen 
Raum (weit weit weg) unterwegs gewesen bin, habe ich die 
Entwicklungen der Shedhalle nicht wirklich mitverfolgt und 
bin unfähig zu beurteilen, wie das neue Modell in der Tat 
funktioniert nach z.B. den Kriterien der lokalen Verankerung. 
Letztendlich kann ich Eure Frage nur synergetisch beantworten.  
Elke und ich haben damals parallel und gegenseitig unter- 
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stützend Ausstellungsprojekte gemacht. Den Teamalltag haben 
wir mit der Geschäftsleitung geteilt, aber richtig kollektiv 
arbeiteten wir nicht. Ich habe vor ein paar Jahren das riesige 
Glück gehabt Tone Olaf  Nielsen kennen zu lernen und mit  
ihr, auf  Grund unserer gemeinsamen Politiken und Visionen, 
ein für mich einzigartiges Kuratorinnenkollektiv zu gründen. 
Das Kollektiv ist zweifelsohne ein kick-ass Modell. Tone und 
ich sind eher wie ein zweiköpges Monster als bloss ein  
Zweierteam und es ist vor allem eine energetische Erleichterung 
bzw. Freisetzung, die Verantwortung mit seiner besseren 
Hälfte teilen zu können. Als Gegenüber für Künstler_innen usw.  
ist es auch viel besser, merke ich. Mit ihr habe ich dieses 
«When the going gets tough, the tough get going»-Gefühl, 
dass ich in der Shedhalle hin und wieder vermisst habe, vor 
allem in der Übergangsphase wo ich letztendlich die künstle-
risch-programmatische Verantwortung alleine trug, egal  
ob eigene oder Gastprojekte zu sehen waren.

Gau/Schlieben: Die Ausrichtung der Shedhalle wird trotz 
der Änderungen/Weiterentwicklungen/Brüche und perso-
nellen Wechsel aus einer Aussenperspektive häug als relativ 
konstant angesehen – konstant in dem Sinne, dass sie nach 
ihrem Selbstverständnis eine Institution geblieben ist, deren 
Projekte an der Schnittstelle von gesellschaftspolitischer 
Kunst, Aktivismus und Kulturwissenschaften angesiedelt sind.  
Sie hat in diesem Bereich durch die Neuentwicklung von 
Arbeitsformen und kuratorischen Formaten viele wichtige 
Impulse geliefert, die international aufmerksam verfolgt  
und teilweise aufgenommen wurden. Unter anderem zeichnet 
sich die Shedhalle dadurch aus, dass sie sich stets selbstkri-
tisch hinterfragt und aus sich selbst heraus weiterentwickelt 
hat. Dieser Prozess ist nicht abgeschlossen. 
Es fragt sich wie man das möglichen Risiko, die eigene ins-
titutionelle Praxis zu musealisieren, diskutieren könnte. Die 
Gefahr einer Musealisierung besteht unserer Meinung nach  
in Bezug auf  die Shedhalle nicht in der notwendigen Anknüp-
fung an die Projekte der vergangenen Jahre, sondern dass  
von aussen eine Art vorschnelles ‹Labeling› vorgenommen  
werden könnte, die dazu führt, dass die Projekte von vorne 
herein in eine bestimmte Schublade eingeordnet werden.  
Wir würden gerne erfahren, wie Du die Situation einschätzt. 

Hansen: Ich glaube die Wahrnehmung hängt davon ab, wo 
man denn Schnitt legt, obwohl ich mir schon im Klaren 
darüber bin, dass sich allmählich eine historische Überliefe-
rung etabliert hat, die die meisten von uns mehr oder weniger 
internalisiert haben. In dieser Überlieferung gibt es u.a.  
zwei ‹Brüche› – die Professionalisierung bzw. die Politisierung 
– die eine dementsprechende Dreiteilung einer imaginären 
Zeitlinie herstellt und zwar sind es die Rote Fabrik-Phase, die  
Lux/Mosca Ära und die Neue Shedhalle, die mit Sylvia Kafeshy  
und Renate Lorenz anng und bis heute noch herrscht. Nun, 
ich glaube tatsächlich, dass beide Neukonzipierungen ziemlich 
viel Resonanz in der Stadt hatten und dass alle drei Phasen 

immer noch nachhallen. So erklärte ich es mir jedenfalls, 
wenn verschiedene Personen und Gruppierungen sich auf  alle 
drei Phasen als die eigentliche Shedhalle, die es zu verteidigen 
oder wiederherzustellen gilt, beriefen. Jede Phase hat selbstver- 
ständlich ihre spezische Möglichkeiten und Ausschlüsse 
produziert. 

Der Prozess der selbstkritischen Hinterfragung ist zwar nicht 
vollzogen, doch auch nicht apriorisch progressiv. Je nachdem 
wie Prioritäten gesetzt worden sind, wurden gewisse Dinge im  
Namen der (Selbst-)Kritik eingehend analysiert, diskutiert  
und vielleicht auch reformiert. Rückschritte sind aber durchaus 
möglich in dem Prozess – je nach Gesichtspunkt oder Politi-
kum. Ich habe mich z.B. total queerfeministisch eingesetzt, aber 
weitgehend vernachlässigt Fragen nach ‹Rasse› und Rassismus 
bzw. Kolonialismus und postkolonialen Widerstände als  
wesentlicher Bestandteil queerfeministischen Problemstellungen 
zu verhandeln. Dabei hatten einige vergangene Projekte in der  
‹neuen› Shedhalle genau so ein Bewusstsein ermöglicht. Die 
Gefahr einer Gleichrichtung der Shedhallengeschichte (Museali- 
sierung) – ob von Innen oder Aussen umschrieben – besteht  
also darin, wenn man eine kohärente und lineare Geschichte an 
die Stelle eines differenzierten Politikbegriffs stellt, egal ob es  
so ein bisschen plakativ «Shedhalle ist ein progressiver Ort», 
oder «Shedhalle ist nur für wilde Lesben» heisst. Die Vorteile 
eines kohärenten Image sind offenbar. Und die Vorteile, die Pro-
jekte der ‹neuen› Shedhalle en bloc abzulehnen sind auf   
einer Art auch nicht unerheblich, wenn man bedenkt, dass sie 
sozusagen erfahrbar machen wollen, dass es kein komfortables 
Aussen zu den thematisierten politischen Zusammenhänge 
gibt und dass wir uns von daher alle auf  diesen Skalas einord-
nen müssen bzw. uns nicht entziehen können. 

In meiner Zeit wurden Shedhalle und die Projekte öfters als  
links und lesbisch abgestempelt oder suspekt gemacht.  
Anders gesagt gibt es eine Tendenz, nach der Projekte, wie 
die aus meiner Shedhallenzeit, von einer normativen Mehr- 
heit als unwesentlich eingestuft werden. Ob das Programm in  
seiner Unwesentlichkeit dann wieder als minoritär oder elitär 
verstanden wird, zeigt sich auf  einem Kontinuum zwischen 
Pluralismus und Populismus. Mit Pluralismus meine ich hier  
eine Art Toleranz und höiche Distanz gegenüber Anders- 
sein, dem man eigene Kulturorte gönnt ohne sich mit den Mecha- 
nismen, die Anders- und Eigentlichsein, sozusagen, über- 
haupt erst produzieren, auseinanderzusetzen. Mit Populismus 
meine ich eine hegemoniale Übernahme der Opferrolle,  
indem eine angeblich homogene, welt-offene und kunstinter-
essierte Mehrheit, sich als Opfer der Kritik einer illegitimen 
Elite sieht, die sich aus den Anderen und ihren Werten und 
Vorstellungen bildet.

Gau/Schlieben: Eine Möglichkeit eine grössere Vielstim-
migkeit auch auf  der Ebene von kuratorischen Projekten 
umzusetzen, wäre es regelmässig Gastprojekte einzubinden. 

 inTErViEw 
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Während Deiner Zeit hast Du einige von solchen Projekten 
ermöglicht. Wie waren Deine Erfahrungen bzw. wie be- 
urteilst Du davon ausgehend die jeweiligen Vor- und Nach-
teile von Modellen eines längerfristigen Kuratoriums im 
Vergleich mit zum Beispiel einer ‹Pool-Lösung› (ähnlich wie 
bei der NGBK) bei der Projekte eingereicht werden können? 

Hansen: Wie schon gesagt, glaube ich nicht, dass verschiedene 
Modelle notwendigerweise verschiedene inhaltliche Positionen  
oder Vielstimmigkeit mit sich bringen. Bei der Pool-Lösung 
(musste es zuerst googlen) gibt es angeblich ebenfalls ein Gre-
mium, das auswählt, ähnlich wie ein längerfristiges Kura- 
torium, das sich für verschiedene Gastprojekte, die eingereicht 
oder beauftragt werden, entscheidet und andere ablehnt,  
oder sehe ich das falsch? In der Neuen Gesellschaft für Bil-
dende Kunst läuft es auf  jeden Fall ein bisschen anders als  
in anderen Kunstvereine, denn da sind die Mitglieder diejenige, 
die in Arbeitsgruppen Projektideen entwickeln und einreichen 
und zwar an das oberste Gremium, das eben aus den Mit- 
gliedern selbst besteht. Jedenfalls lustig, dass Ihr gerade die 
NGBK als Beispiel nehmt, denn die Shedhalle hat im hohen 
Mass davon protiert, Projekte aus der NGBK als Gastpro-
jekte übernehmen zu können. 

Gau/Schlieben: Im zweiten Teil der aktuellen Thematischen 
Projektreihe Work to do! Selbstorganisation in prekären Arbeits- 
bedingungen beschäftigen wir uns verstärkt mit der Situation  
von Frauen in Bezug auf  die aktuellen mehrheitsgesell- 
schaftlichen Verhältnisse und in Rückwirkung auf  die dadurch 
produzierten Arbeitsbedingungen. Das Programm an der 
Shedhalle hat sich kontinuierlich mit Feminismus/Gender aus- 
einandergesetzt. Du hast drei Projekte kuratiert, die sich 
diesem Bereich zuordnen liessen oder ihn zumindest teilweise 
streifen: Automobility. Frauen, Fahrzeuge und die Macht der  
Mobilität (2000), Pedigree Pal. Neudenition von Familie (2001) 
und Citizen Queer (2004). Als wir unsere Tätigkeit hier in  
Zürich begonnen haben, hat sich uns in Gesprächen vor Ort 
der Eindruck vermittelt, ein Teil der potentiellen Besucher- 
Innen sei mit der Auseinandersetzung mit diesen wichtigen 
Themen überfordert. In ihrer Wahrnehmung schienen viel 
mehr Projekte in diese Richtung stattgefunden zu haben, als  
es tatsächlich der Fall war. Wie erklärst Du Dir diesen  
Umstand und wie denkst Du, lässt sich auf  Grund Deiner Er- 
fahrung am produktivsten mit diesen Thematiken arbeiten? 

Hansen: Gerade in Bezug auf  Prekarität ist eine Untersuchung 
der Femininisierung von Arbeitsnormen unumgänglich,  
denn es gibt nicht nur weit mehr Frauen in prekären Arbeits-
verhältnissen, sondern die Tendenz ist sogar steigend,  
was man vielleicht nicht erwarten würde. Doch, spätestens mit  
der globalen Weltordnung ist es zwingend geworden, eine 
transnationale feministische Perspektive anzulegen, um die 
(extrem) unterschiedlichen Situationen von Frauen in z.B.  
der ‹Ersten› bzw. der ‹Dritten Welt› nicht wieder auszublenden. 

Mich macht es eben ein bisschen nervös, wenn von «der  
Situation von Frauen» die Rede ist. Und es macht mich nervös, 
wenn in Bezug auf  das Ausstellungsmachen die Rede von 
Feminismus als Thema ist. In meinen Ausstellungsprojekten 
war Feminismus nie das Thema, sondern ein methodischer  
und politischer Ansatz. Auch dann, wenn Feminismus nicht 
explizit mitthematisiert wird, ist er immer Motor und Rich-
tungsgeber in allen meinen Arbeiten gewesen. 

Die Wahrnehmung der Überforderten war jedenfalls korrekt, 
nur was grundsätzlich falsch ist, meiner Meinung nach, ist  
die Annahme, Feminismus habe nichts mit denen zu tun, die 
sich nicht dafür interessieren. Von dem her nde ich schon, 
dass man weiter machen soll. Die Frage stellt sich aber, in 
welcher Form. Vielleicht sollte sich die Shedhalle wirklich  
als ästhetisches Forschungsinstitut in neuen, bescheideneren 
Räume in der Innenstadt aufmachen.

Gau/Schlieben: Auch in anderen Zusammenhängen lässt 
sich immer wieder eine deutliche Diskrepanz zwischen  
der Wahrnehmung der Shedhalle in Zürich und der Wahrneh- 
mung international feststellen. Wir haben versucht durch 
eine verstärkte Rückbindung an die Stadt und die Einbindung 
Schweizer KünstlerInnen/TheoretikerInnen/AktivistInnen  
diesem Umstand zu begegnen. Du hast mit It takes two to 
tango. Analoge Co-Operationen – Zürich international lokal und 
300 Mäuse. Von dem persönlichen Umgang mit dem Phänomen  
Geld (2002) sogar zwei Projekte umgesetzt, die entweder ihren 
Ausgangspunkt in der ‹lokalen Szene› genommen oder aus-
schliesslich Zürcher KünstlerInnen eingebunden haben. Wie er- 
klärst Du Dir, dass trotz zum Beispiel dieser Projekte sich die  
oben angesprochene Diskrepanz nicht weitergehend auösen lässt? 

Hansen: Ich habe natürlich auch erlebt, dass wenn man Leute 
aus Zürich kuratiert, weit mehr Publikum kommt. Die beiden 
Ausstellungen waren aber Bestellungsaufgaben, zumal die Shed- 
halle als städtisch subventioniertes Institut turnusgemäss 
verpichtet war ‹Kunstszene Zürich› Ausstellungen zu machen.  
Natürlich habe ich versucht die Gelegenheit zu nutzen und 
Themen, die mich als Fremde in Zürich beschäftigten – wie 
etwa die Schibboleths oder Ein- und Ausschlussmechanismen 
der Züricher Kunstszene und die Psychosoziologie des 
(Schweizer) Geldes – zu untersuchen. Beim ersten Mal –  
Ausstellung und Klangkunstfestival wurden in Kooperation 
mit den Teilnehmer_innen kuratiert – habe ich allerdings  
verbockt das Label ‹Kunstszene Zürich› auf  das Plakat  
zu setzen und musste dann relativ kurz danach eine neue, dekla-
rierte Zürcherausstellung machen. 

Ich fand es schon ziemlich problematisch, wenn Leute die Shed- 
halle ablehnten, weil sie zu wissen meinten, dass unsere  
Projekte nicht Zürich-bezogen seien. Die vielen Menschen aus 
Zürich und Umland, die zu unseren Projekten beitrugen, elen 
einfach weitgehend durch das Raster – ein Raster, das nur  
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die ‹richtigen› Künstler_innen von den Kunsthochschulen, Gale- 
rien, Kunstzeitschriften usw. auffängt. Ich denke, das Problem 
taucht dann auf, wenn man mit untypischen Themen und  
solchen Teilnehmer_innen, die nicht professionelle Künstler- 
_innen sind, arbeitet, wie man es oft in der Shedhalle gemacht 
hat. Die Professionalität und/oder Kompetenzen haben die  
Mitwirkenden dann eben in Bezug auf  inhaltliche Fragestel-
lungen und nicht (notwendigerweise) in Bezug auf  den  
Kunstbetrieb gehabt. Das wurde dann oft weder anerkennt 
noch honoriert. So gab es einen Vorfall, wo eine sonst sehr  
treue Stiftung, uns kein Geld für Citizen Queer geben wollte 
– eine Ausstellung, die Zweigeschlechtlichkeit und Hetero- 
sexualität als politische Regimen verhandelte – mit genau der 
Begründung, das Projekt sei nicht Zürich-bezogen.  
Ich habe natürlich reklamiert und dabei nachgefragt, was an 
der Ausstellung denn nicht Zürich-bezogen sein solle, Sex  
oder die vielen Einheimischen im Projekt, die nicht aus der Kunst  
kamen. An der nächsten Stiftungsratsitzung hat man mir  
dann die Hälfte vom angefragten Geld zugesprochen, diesmal 
mit der ‹sozialen Relevanz› des Projektes als Begründung. 

Ich glaube, dass die Trennlinie nicht so sehr zwischen Zürich 
und dem Ausland liegt, als zwischen verschiedenen Auffas-
sungen davon, was Kunst umfassen kann und soll, einschliess-
lich Meinungen darüber, was der Gegenstand des Kuratieren 
sei – Kunst oder Gesellschaft. In Verlängerung davon kommt 
auch noch was man als unterstützungswert und rentabel 
ndet. Im Ausland, wie ich es erlebe, gibt es eigentlich nur 
dann Resonanz, wenn sie eh positiv ist und man weiss die 
Shedhalle zu schätzen. Sonst braucht man sich ja gar nicht  
zu kümmern. In Zürich dagegen nimmt man logischerweise 
eher Stellung und da kriegst du einfach beides mit, die Befür-
wortung wie die Missbilligung.

Gau/Schlieben: Ein Kritikpunkt, der immer mal wieder  
vorgebracht wird, ist dass die Shedhalle weniger eine Ausstel- 
lungshalle sei, in der es ‹sinnlich› erfahrbare Kunst zu sehen 
gäbe, als vielmehr zum Beispiel ein ‹soziologisches Forschungs- 
institut›. Im Rahmen von Musik Didactique. Inhalte und Bot-
schaften in elektronischer Popmusik ‹nach› Techno (2003) wurden 
weder Kunstwerke gezeigt, noch thematisierte das Projekt 
das Genre der so genannten Klangkunst, stattdessen standen 
die elektronische Popmusik, ihre Produktionen und Produkte, 
ihre charakteristischen Formate sowie die gesellschaftliche 
Bedeutung im Mittelpunkt. Bist Du auch mit der oben  
angeführten Kritik konfrontiert worden und wenn ja, wie bist 
Du damit umgegangen bzw. wie hast du aus Deiner kurato-
rischen Perspektive argumentiert?

Hansen: Ein soziologisches Forschungsinstitut, das mit künst- 
lerischen Mitteln versucht gesellschaftliche Verhältnisse 
anders erfahrbar zu machen, fände ich einfach Klasse. Es ist 
genau das, was ich als Kuratorin in der Kunst suche – Wege 
Sachen anders erfahrbar zu machen und durch diese andere 

Art von Erkenntnis Auswege und Irrwege im Normativen zu  
schaffen. Allerdings glaube ich nicht, dass die Kunst das 
alleine, sondern im interdisziplinären Feld agierend, schafft. 
Es schliesst sinnlich ja nicht aus, obschon ich die Kritik 
logischerweise kenne und weiss, was ihr meint. Nichtsdesto-
trotz war Musik Didactique eines meiner sinnlichsten Projekte 
schlechthin. Es stimmt, dass mein Kokurator Marc Matter 
und ich Klangkunst eher ausgeblendet haben, denn es ging uns  
gar nicht um eine kunstimmanente Selbstbestimmung wie  
z.B. Kunst mit Ton und Musik umgeht. Dass es Crossovers 
zwischen Kunst und Musik gibt und dass der Kunstbetrieb sich  
ausgiebig von DJ- und Bühnenshow-Kulturen bedient war 
allerdings ein Fait Accompli, aber nicht das Thema des Pro-
jektes. Wir hatten festgestellt, dass es seit einiger Zeit eine 
Renaissance der Botschaften und eine Lust an Geschichten und  
expressivem Ausdruck in elektronischer Popmusik gab und 
wollten diese Produktion von Inhalt und Botschaft in die Mitte  
einer komplexen Untersuchung stellen. So haben wir drei 
Segmente – PLASTIK, PLAUSCH und PRAKTIK – konzipiert. 
Während PLASTIK, ein für das Projekt entworfenes, super 
tolles Raumobjekt, das ein grosses Archiv enthielt, und das 
Debattenprogramm PLAUSCH in der Shedhalle stattfanden, 
entfaltete sich eine Reihe von DJ- und Konzertevents – das 
PRAKTIK-Segment eben – in verschiedenen Zürcher Nacht-
clubs. Die Eröffnung vom Projekt wurde in der Shedhalle  
und in einem danebenliegenden Partyraum mit einer Mischung 
von DJ- und Live Acts sowie einer Performance gefeiert. 
Jetzt wo ich ein bisschen Background gegeben habe, möchte 
ich einfach mit einer kleinen Anekdote aus der Eröffnung 
antworten. 

Die ‹electroclash› Gruppe Chicks on Speed, die sich gleichwohl  
als Künstlerinnenkollektiv versteht, machte eine dreistündige 
Performance, in der sie einen Siebdruck-Workshop einrich- 
teten und T-Shirts zusammen mit Statist_innen und Publikum  
herstellten. Danach legten sie ihre Lieblingsmusik auf  und 
am nächsten Tag hielten sie einen Vortrag über ihre Praxis an  
der Schnittstelle von Kunst und Musik (und wie der Anfang 
dieser Praxis sich auf  die Shedhalle zurückführen lässt). An 
die Eröffnung gingen massenweise Leute, die die Chix Kaltes, 
klares Wasser und die Hits aus der gerade veröffentlichten und  
schon sehr erfolgreichen zweiten Platte hören wollten. Das 
sie nur Kunst zu sehen bekamen hat die meisten derart  
frustriert, dass die wenigsten davon für das DJ-Set geblieben 
und kaum jemanden an den Talk gegangen ist.

Gau/Schlieben: Nach Deiner Zeit in Zürich bist Du zurück 
nach Berlin gezogen und hast dann unter anderem 2006 
in Kooperation mit NIFCA gemeinsam mit Tone Olaf  Nielsen 
das Projekt Rethinking Nordic Colonialism (http://www.rethin-
king-nordic-colonialism.org) kuratiert. Was sind Deine Pläne 
für die Zukunft?
Hansen: Der Plan ist die Arbeit, die ich mit Kuratorisk Aktion 
(mit Tone Olaf  Nielsen) angefangen habe, weiterzuführen. 

 inTErViEw 
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Einerseits haben wir eine kuratorische Methode und Praxis 
entwickelt, die viel radikaler und konsequenter sind, als  
die, die ich in der Shedhalle praktizierte, und die mich sehr 
optimistisch und froh stimmen, wenn ich an die Zukunft 
denke. Uns geht es darum, nicht nur auf  einer symbolisch-
repräsentativen Ebene sozialpolitischen Fragen zu eruieren, 
sondern vor allem ‹behind the scenes› sozialpolitisch  
zu denken und zu arbeiten. Feminismus und Antirassismus, 
z.B., sind dann nicht länger Themen, die es sich ästhetisch 
und theoretisch zu nähern gilt, sondern (in der Tat untrenn-
bar mit einander verbundenen) Praktiken, die deine Ent- 
scheidungen und Handlungen hinter den Kulissen bestimmen.  
Als Kurator_in verfügt man über eine Menge Geld und  
selbstverständlich über ein grosses kulturelles und soziales 
Kapital. Wie diese Ressourcen verteilt werden, steht, wie  
ich es sehe, meistens im Widerspruch zu dem, was nach 
aussen verhandelt wird, wenn vor allem etablierte Kunstins-
titutionen (und Kurator_innen) sozialpolitisch zu arbeiten 
beanspruchen. Diesen Widerspruch will ich nicht länger 
mittragen – ich muss ja nicht kuratieren, wenn die nötigen 
Rahmenbedingen nicht vorhanden oder herstellbar sind.

Tone und ich bereiten einige Projekte vor sowie unser eigenes 
Institut für soziale und ästhetische Recherche und diskutieren 
derzeitig, ob wir uns umschulen und nach Venezuela auswan-
dern sollen.

In this section we ask former Shedhalle curators about the  
ideas they pursued here and their experiences. We are 
interested in their assessment of  their time here, their general  
views and their understanding of  curatorial praxis. 
Meanwhile looking back at a 20-year-old history, the Shedhalle’s 
curatorial direction has undergone a series of  changes and 
adjustments, each decisively shaped by the respective curator. 
We wish to plot these ruptures and developments in dialogue. 
We opened our interview series with Barbara Mosca,  
who in her capacity as managing director together with the 
curator Harm Lux formed the first curatorial project team 
in 1987, then proceeded in chronological order from Renate 
Lorenz and Sylvia Kafehsy, Ursula Biemann, Marion  
von Osten, Justin Hoffmann to Elke aus dem Moore. With 
this issue we have reached Frederikke Hansen.

Sønke Gau and Katharina Schlieben: During your time at  
the Shedhalle (2000-2004) you worked for almost two-and-
a-half  years on the curatorial committee with Elke aus dem 
Moore and then about a year-and-a-half  alone. This spell alone 
was necessary because the managing board was formulating 
a new curatorial model for the Shedhalle and the second 
curator position was not to be lled until this new conception 
was nalised. The changes that were eventually implemented 
were essentially that an existing team was to be sought which 
had already worked together, that the curators employment 

were raised on 70 % and the contract period lengthened. 
Because you were involved in the board’s deliberations while 
working as a curator both in a team (that had not worked 
together before) as well as alone, we’re interested to hear how 
you would evaluate the three ‘models’ in retrospect.

Frederikke Hansen: This is actually a question to be addressed  
to the board. The middle phase was hardly what one  
could call a model, rather a stopgap measure to buy time, in  
the middle of  a difcult and protracted search for identity 
that the board was caught up in before I even began working 
at the Shedhalle. As I remember the board was not so  
much concerned with accentuating a programmatic orientation 
but was seeking to redene its position within and beyond 
Zurich’s art scene, which had changed utterly in certain respects  
(post-Löwenbräu so to speak). It was all about a new 
positioning locally, which, amongst other things, presupposed 
a stabilisation of  the team, so the view of  the board.  
They wanted a stronger anchoring in Zurich and therefore 
more intensive public relations work, audience nurturing 
and fundraising. The full-time equivalents on the curatorial 
committee were increased accordingly.

Whether the curatorial team is made up by one person, two  
or even more does not say much about the programme 
however. In my four years at the Shedhalle the board was 
chiey concerned with the ‘Shedhalle dilemma’. I too  
was totally absorbed by it. Roughly speaking the dilemma was 
(and your questions seem to indicate that it’s still the case) to 
either work analytically and experimentally with socially and 
politically charged contents which invariably fail to attract 
a large audience and press attention, or to dispense with this 
precision and focus on contemporary social-pluralistic issues 
in a way that is easily accessible and graspable, i.e. turn it 
into one theme amongst the many of  a pluralistic society, 
an approach that would tend to nd more acceptance amongst 
the public, press and ‘protectors ’. As a consequence though 
the political dimension would be understated and watered 
down until pluralistic is equated with egalitarian, even though 
in a pluralistic/multicultural society, which is and remains 
a society of  dominance, these are two very different things.

I’m not sure what the atmosphere was like in Zurich earlier, 
but during my time populism was very prevalent, as it was 
elsewhere (e.g. in my home country of  Denmark). There was  
an ever-present intimidation of  being labelled elitist  
and therefore unworthy of  funding, and the pressure was 
exacerbated by the fact that other private or subsidised Swiss 
institutions curated exhibitions featuring socially critical 
artists which generated more attention. It is somewhat ironic  
that you try to deconstruct power and reveal latent hierarchies  
but are given this populist label of  ‘elitist ’. Anyway, discussions 
beyond the narrower connes of  the art world, for example 
questions revolving around feminism and anti-Semitism, took 
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place in the managing board mostly after, as part of  the 
recent change of  structure, it had invited and interviewed 
various two-person teams. Completely different programmatic 
proposals and policies were oated and they triggered very 
interesting and in part very explosive exchanges of  opinion. 
Such stimulating discussion had not really taken place since 
those which culminated in the project Never Look Back (2001), 
a look at and pinpointing of  the production of  critically 
engaged culture, a cooperative effort between team and 
board members and former curators, which has already been 
discussed in this interview series.

In terms of  content I cannot compare the models because 
in principle all of  them can transport everything, and as far 
as I was concerned there was no great difference between 
working with Elke and working alone as sole curator. Since 
I’ve left Zurich and have been on the move in the North 
Atlantic area (far, far away). I’ve not really closely followed 
developments at the Shedhalle and so feel that I’m not in 
a position to judge how the new model is working in terms 
of  such criteria as, for example, local anchoring. In the end 
I can only answer your question in terms of  synergies. Elke 
and I worked parallel to one another and supported each 
other in realising exhibition projects. We shared the everyday 
teamwork with the management, but it was not really  
what one could call collective work. A couple of  years ago  
I had the great fortune to get to know Tone Olaf  Nielsen,  
and discovering that we shared political positions and had similar  
visions, we founded what is in my opinion a unique curator 
collective. Without a doubt the collective is a kick-ass model. 
Together we resemble more a double-headed monster  
than a two-person team, and it is above all an energetic sense  
of  relief, freeing up energy and inspiration, to be able  
to share responsibility with your better half. I also notice 
that it works much better for artists and other cooperation 
partners having the two of  us as their counterpart. With 
her I denitely have this feeling of  “when the going gets 
tough, the tough get going,” something I occasionally missed 
at the Shedhalle, particularly during the transition phase 
when ultimately I was solely responsible for the artistic 
programme, no matter if  the projects were my own or by 
guests.

Gau/Schlieben: Despite all the changes, developments and  
ruptures as well as the shifting personnel, outsiders often 
see the Shedhalle’s orientation as being relatively consistent 
– consistent in the sense that it has remained an institution 
sticking to its self-understanding of  positioning its projects 
at the interface between socio-political art, activism and 
cultural theories. By developing new work forms and curatorial  
formats the Shedhalle has initiated a number of  dynamic 
impulses which have been tracked closely internationally and 
in part adopted. One aspect distinguishing the Shedhalle from 
other institutions is its self-critical scrutinising and capacity 

to develop further through its own means. This process is 
naturally enough ongoing. The question that arises however 
is: How one can discuss the possible risk of  turning your 
own institutional practice into a museum piece? In our view 
the danger of  a conserving musealisation does not lie in the 
necessary linking into projects from past years, but rather 
how a hasty ‘ labelling’ imposed by outsiders could lead to 
projects being pigeonholed from the outset. How would you 
assess the situation?

Hansen: I believe perceptions depend on where one decides 
to locate the scission, although I’m aware that a historical 
tradition has gradually established itself, one that most of  us  
have more or less internalised. In this tradition there are, 
amongst others, two ‘ruptures’ – that of  professionalizing 
and that of  politicising – which produces a tripartite division 
along an imaginary timeline: the Rote Fabrik phase, the Lux /
Mosca era, and the new Shedhalle, which began with Sylvia 
Kafeshy and Renate Lorenz and continues to the present 
day. I really do believe that both of  the new conceptions 
evinced a pretty large response in the city and that all three 
phases still resonate. That was my explanation anyway  
when different people and groupings laid claim to one of  the 
three phases as being the genuine Shedhalle they wished to 
defend or resurrect. Each of  these phases produced its specic 
opportunities and excluded others.

The process of  self-critical scrutiny is not nished, but it is 
also not a priori progressive. Depending on how priorities are 
set, certain things are analysed, discussed and perhaps reformed 
in the name of  in-depth (self-)critique. But setbacks are also 
possible in the process – depending on your standpoint or the 
political issue. To take my own approach as an example, I was 
totally focussed on queer-feminist issues, which meant that  
I generally neglected to look at questions of  ‘race’ and racism 
or colonialism and postcolonial resistance as key elements  
of  queer-feminist problems. Yet, some of  the past projects in  
the ‘new’ Shedhalle had in principle enabled such an awareness 
and sensibility. The danger of  imposing some conform 
direction on Shedhalle history (the musealisation) – whether 
circumscribed by insiders or outsiders – resides in replacing 
a differentiated concept of  the political with a coherent and 
linear history, no matter if  they are along the lines of  “the 
Shedhalle is a progressive place,” or “the Shedhalle is  
only for wild dykes.” The advantages of  a coherent image are 
obvious. And the advantages of  rejecting the projects of   
the ‘new’ Shedhalle en bloc are also not insignicant in a way, 
particularly when one considers that they wanted, so to say, 
to make tangible that there is no comfortable position outside 
the political contexts they addressed and that we all have  
to align ourselves along this spectrum because there is simply 
no way we can evade it.
In my time the Shedhalle and the projects were often labelled 
– or rendered suspect – as leftist and lesbian. In other words 
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there is a tendency by a normative majority to regard projects 
as unimportant, even those from my time at the Shedhalle. 
Whether the programme in this unimportance is in turn 
understood as minority oriented or elitist is revealed along 
a continuum extending from pluralism to populism. By 
pluralism I mean here in this context a kind of  tolerance and 
polite distance towards otherness that is granted its own 
cultural locations without ever considering the mechanisms 
which produce otherness and authenticity in the rst place. 
By populism I mean a hegemonic takeover of  the victim 
role, where an allegedly homogenous, cosmopolite majority 
interested in art sees itself  as the victim of  criticism levelled 
by an illegitimate elite, one that has developed on the back  
of  the ‘others’ and their values and ideas.

Gau/Schlieben: One possibility of  realising greater 
polyphonic richness on the level of  curatorial projects would 
be to regularly include guest projects. During your time at 
the Shedhalle you initiated a number of  such projects. What 
was this approach like, and from this experience how do  
you access the advantages and disadvantages of  the models 
of  a longer-term curatorial board in comparison to the 
example of  a ‘pool solution’ (as practiced by the NGBK) 
where projects are submitted?

Hansen: As I said before, I don’t think that different models 
necessarily bring with them different positions and contents  
or polyphonic diversity. For the pool solution (I had to google 
the phrase) there seems to be likewise a committee that is 
responsible for selecting, similar to a longer-term curatorial 
panel that decides on the different guest projects submitted  
or commissioned and rejects others. Or am I missing something? 
At the NGBK things are a bit different than at other 
Kunstvereins. There the members themselves develop project 
ideas in workgroups and submit these to the committee, 
which itself  is made up of  the society’s own members. In any 
case it’s funny that you take the NGBK as an example, for  
the Shedhalle has proted greatly from being able to take over  
projects from the NGBK.

Gau/Schlieben: In the second section of  the current Thematic  
Project Series Work to do! Self-organisation in Precarious 
Working Conditions we are intensifying our focus on the  
situation of  women in matters of  the current majoritarious 
societal circumstances and in retroactive effects on thereby 
produced working conditions. The Shedhalle programme  
is characterised by a continuous engagement with feminism /
gender. You curated three projects which either clearly  
belong to this area or at least touch on it: Automobility. Women,  
Vehicles and the Power of  Mobility (2000); Pedigree Pal. 
Redening of  family (2001); and Citizen Queer (2004). As we 
began working here in Zurich discussions on a local level 
gave us the impression that some of  the potential visitors felt 
out of  their depth when faced with these important themes. 

And this coloured their perception: it seemed to them that 
many more projects in this direction had taken place than was 
actually the case. How would you explain this and, given  
your extensive experience, how can one work productively 
with these themes?

Hansen: Not least in relation to precariousness an investigation 
into the feminisation of  working norms is indispensable, 
because there are not only far more women in precarious 
working conditions, but also because this trend is on  
the increase, which is perhaps somewhat surprising. With the  
global world order at the latest, it has become absolutely 
necessary to forge a transnational feminist perspective so as to 
avoid blending out the (extreme) different situations women 
nd themselves in, e.g. in the ‘rst’ and so-called ‘third 
world’. I have to admit to becoming a little edgy when I hear 
people talking about “the situation of  women”. And I also get 
edgy when in reference to curating exhibitions people talk 
about feminism as a theme. In my exhibition projects feminism 
was never the theme but a methodological and political 
approach. And even when feminism is not explicitly drawn 
into the thematic at hand, it has always been the engine and 
set the pattern and direction of  all my work.

The sense of  some people being out of  their depth which you 
perceived is undoubtedly correct, but I would suggest that  
it is fundamentally wrong to go on to assume that feminism has 
nothing to do with those who are not interested in it. Viewed 
from this perspective I think one should just keep going.  
The question that needs to be answered though is: in which 
form? Perhaps the Shedhalle should reopen as an aesthetic 
research institute in new, more modest spaces in the inner city.

Gau/Schlieben: A clear discrepancy between the perception 
of  the Shedhalle in Zurich and internationally is also discernible 
in other contexts. We have tried to tackle this by further 
strengthening ties to the city and including Swiss artists /
theorists/activists. You realised two projects which either had 
its starting point in the ‘ local scene’ or involved exclusively 
Zurich artists: It takes two to tango. Snowball Cooperation –  
Zurich’s local and international art scene and 300 Mäuse. (Money 
& Me). About personal relations with the phenomenon of  money 
(2002). How do you explain that despite projects of  this kind 
the aforementioned discrepancy persists?

Hansen: I’ve also experienced that curating artists or theorists  
from Zurich generates a larger audience. The two exhibitions 
you mention were commissioned however, and moreover  
the Shedhalle as an institution subsidised by the city authority  
was obliged to schedule exhibitions devoted to the ‘Zurich 
art scene ’. Of  course I tried to explore any opportunity this 
situation presented and focussed on themes which grabbed 
my interest as a foreigner, for example the shibboleths or the 
in- and exclusion mechanisms operating in the Zurich  
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art scene and the psycho-sociology of  (Swiss) money. On the  
rst occasion – an exhibition and sound art festival curated  
in cooperation with the participants – I bungled up the  
poster, leaving out the label ‘Art Scene Zurich’ and was forced 
shortly after to curate a new, declaredly Zurich exhibition.

I found it somewhat problematic when people dismissed the 
Shedhalle because they reckoned to know that our projects 
had nothing to do with Zurich. The loads of  people from 
Zurich and its environs who contributed to our projects 
simply did not t the grid of  this perception, one that only 
registers the ‘real’ artists who have graduated from art 
academies, whose work is exhibited in galleries or featured 
in some art magazine. I think the problem emerges whenever 
one works with atypical themes and contributors, people 
who are not professional artists, which is something that the 
Shedhalle has done quite a lot. The professionalism and/or 
competence of  those involved reside in the specic content of  
the broached themes and not (necessarily) in relation to the 
business of  the art world. This was often neither recognised 
nor honoured. One incident is worthy of  mention in this 
context: a foundation that was otherwise very loyal to the 
Shedhalle refused to give us any funding for Citizen Queer – 
an exhibition that dealt with binary orders of  sex and gender 
and heterosexuality as political regimens – based on exactly 
this kind of  reasoning, that the project was not specically 
oriented on Zurich. I naturally protested and asked what was 
non-Zurich about the project, sex or the many locals involved 
in the project who were not directly perceivable as part of  the 
art scene? At their next meeting the foundation’s advisory 
board granted me half  of  the funds requested, this time 
citing the ‘social relevance’ of  the project as its rationale.

I believe that the line of  demarcation is not so much between 
Zurich and abroad but rather between varying ideas of  what 
art can and should embrace, including opinions about  
what the subject matter of  curating actually is – art or society. 
There is also, as an extension of  this, what one considers 
to be worthy of  support and lucrative. Abroad, so my 
experience, there is only resonance when the reception is 
already positive and one appreciates the Shedhalle. Otherwise 
there is no need to be concerned at all with what’s going on 
there. In contrast, positions are logically taken more readily 
in Zurich and so one simply notices both, the favourable 
opinion and the disapproval.

Gau/Schlieben: One criticism repeatedly levelled is that 
the Shedhalle is not so much an exhibition space where 
art experienced through the ‘senses’ is on show, but that 
it is a ‘sociological research institute’. In Music Didactique. 
Content and message in electronic pop ‘after’  techno (2003) 
neither artworks were exhibited nor did the project take the 
genre of  so-called sound art as its theme, focussing instead 
on electronic pop music, its productions and products, its 

characteristic formats and social relevance. Were you ever 
confronted with the aforementioned criticism and if  so how 
did you deal with it or what line of  argumentation did you 
take from a curator’s perspective?

Hansen: A sociological research institute that with artistic 
means attempts to render social relations tangible in a 
different way – this is a fantastic idea. It is exactly what I am 
looking for in art as a curator – tangible ways of  making 
things experienceable differently and through this different 
type of  knowledge creating outlets and aberrations in  
the normative. At the same time however, I doubt that art can 
manage this on its own. It must act in an interdisciplinary 
eld. This is not some exclusion of  the sensual experience, 
although I’m all too familiar with the criticism of  course and 
know what you mean. Nevertheless, Musik Didactique was one 
of  my more sensual-oriented projects. It’s correct that my  
co-curator Marc Matter and I disregarded sound art, but that  
was because our aim was not to present some self-
determination, for example how art interrelates with soundand  
music. That there are crossovers between art and music and 
that the art business extensively exploits DJ and stage show 
strategies, although a fait accompli, not the theme of  the  
project. We had noticed that messages, a zest for telling stories  
and expressive presence had been enjoying a renaissance in 
electronic pop music for some time and wanted to place this 
production of  content and message at the centre of  a complex  
analysis. We thus created three segments, PLASTIK, PLAUSCH 
and PRAKTIK. While PLASTIK, a fantastic spatial object 
specially designed for the project that contained a large 
archive, and the discussion programme PLAUSCH (CHAT) 
were at the Shedhalle, a series of  DJ and concert events –  
the PRAKTIK segment – rolled through different Zurich 
nightclubs. The opening of  the project was held at the Shedhalle 
and an adjacent party room, featuring a mix of  DJ and live acts  
as well as a performance. Now that I’ve given a bit of  background  
I’d like to answer the question with a little anecdote from  
the opening.

The ‘electroclash’ group Chicks on Speed, who also see themselves 
as an artist collective, gave a three-hour performance in  
which they set up a silkscreen workshop and produced t-shirts  
together with extras and the audience. After that they were 
deejaying playing their favourite music and the next day gave 
a talk on their practice at the interface between art and music 
(and how the inception of  this practice leads back to the 
Shedhalle). The opening was packed with people who wanted 
to hear the Chix sing Kaltes, klares Wasser and other hits 
from their second album, only recently released and already 
extremely successful. That they only got to see art frustrated 
the majority of  them to such a point that only a few were still 
there for the DJ set and hardly anyone went to the talk.
Gau/Schlieben: After your spell in Zurich you returned 
to Berlin and in 2006 you curated together with Tone Olaf  

 inTErViEw 

  mit/with Frederikke Hansen
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Nielsen the project Rethinking Nordic Colonialism (http:// 
www.rethinking-nordic-colonialism.org), in cooperation 
with the NIFCA. What are your plans for the future?

Hansen: The plan is to continue the work I have started 
with the curatorial platform Kuratorisk Aktion (with Tone 
Olaf  Nielsen). We’ve developed curatorial methods and 
practices which are far more radical and consequential than  
those I pursued at the Shedhalle, and which give me reason 
to be optimistic and bright about the future. It is our 
concern not only to raise socio-political issues on a symbolic-
representative level but above all to think and work socio-
politically ‘behind the scenes’. Feminism and antiracism for 
example are then no longer themes broached aesthetically  
and theoretically, but (in fact inseparably intertwined) practices 

determining your decisions and actions behind the scenes. As  
a curator you often have a lot of  money at your disposal and of  
course along with it a lot of  cultural and social capital. How 
these resources are distributed mostly stands, as I see it,  
in contradiction to what is showcased or presented outwardly  
when art institutions (and curators), particularly those of   
the establishment, claim to work socio-politically. I don’t want 
to acquiesce to this contradiction any longer – I don’t have to 
curate if  the necessary framework conditions are not in place or 
cannot be created.

Tone and I are preparing a number of  projects as well as our 
own institute for social and aesthetic research, and are currently 
discussing if  we should not do some form of  retraining and 
emigrate to Venezuela.

 MiTgLiEdEr / MEMbErShiP VErEin ShEdhaLLE

Sie unterstützen uns nanziell und auch ideell, wenn Sie  
dem Verein Shedhalle als Mitglied, Fördermitglied  
oder als GönnerIn beitreten. Um unsere Veranstaltungen,  
Aus-stellungen und auswärtigen Projekte realisieren  
zu können, sind wir auf  private Finanzierung angewiesen. 
Die Beiträge unserer Mitglieder und GönnerInnen decken 
einen wichtigen Teil unseres Projektaufwandes.

Als Mitglied des Vereins Shedhalle  
haben Sie folgende Vorteile
- Freien Eintritt in die Shedhalle
- Ermässigten Eintritt in 18 weitere schweizerische Kunst- 
  institutionen
- Führungen und Zugang zum Archiv
- Einladungen und Informationen zu den Ausstellungen  
  und Veranstaltungen
- Vergünstigungen bei Workshops und Veranstaltungen
- Vergünstigungen auf  Publikationen der Shedhalle
- Halbjährlich die Shedhalle Zeitung  
- Wir fragen nach Ihrer Meinung
- Sie unterstützen die zeitgenössische Kunst

Jährlicher Mitgliedsbeitrag
- Einzelmitglied CHF 60
- Ermässigt CHF 30
- Doppelmitglied CHF 100
- Fördermitglied privat CHF 100
- Fördermitglied Institution CHF 500
- GönnerIn CHF 1 000

In order to be able to organize events, exhibitions and 
nonresident projects we are dependant on private funding.  
At present the contributions from sustaining members  
and patrons cover a substantial part of  our project related 
costs.

As a Shedhalle Member you are entitled  
to the following benets 
- free entrance to the Shedhalle
- reduced entrances to 18 other Swiss art institutions
- free guided tours and free admission to our archive
- invitations to openings and information on exhibitions
  and special events
- reduction on workshops and special events
- reduction on Shedhalle publications
- a free copy of  the Shedhalle Newspaper ( twice a year )
- we ask for your opinion
- you support contemporary art

Yearly membership fees
- Normal Membership CHF 60
- Concessionary Membership CHF 30
- Dual Membership CHF 100
- Sustaining Membership Private CHF 100
- Sustaining Membership Institution CHF 500
- Patron CHF 1 000
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 kaLEndEr/CaLEndar 2007/08

OkTObEr/OCTObEr 
EröFFnung / OPEning

19. Oktober/19 October
19h Gespräche mit Projektteilnehmenden
Discussion with project participants
20h Open Bar, 23h Party Flash Bar

3. ThEMaTiSChE PrOjEkTrEihE / 3. ThEMaTiC PrOjECT SEriES 

Work to do!
Selbstorganisation in prekären Arbeitsbedingungen, Teil 2 
Self-Organisation in Precarious Working-Conditions, Part 2

auSSTELLungSdaTEn/ExhibiTiOn daTES

19. Oktober 2007 - 24. Februar 08 
19 October 2007 - 24 February 08 

PrOjEkTE / PrOjECTS 

Startpunkt, Zwischenbericht und Vermittlung der  
künstlerischen Projekte von/starting point, in-between report  
and mediation of  projects by bankleer, Saskia Holmkvist,  
Andrea Knobloch, Folke Köbberling und/and Martin Kaltwasser, 
Andreja Kulunčić, RELAX (chiarenza & hauser & co),  
Mirjam Wirz/Flash Institute 

Eine Auswahl von Dokumentationen und Videoarbeiten  
aus und über selbstorganisierte(n) Arbeitszusammenhänge(n)  
moderiert von Madeleine Bernstorff  
A selection of  documentations and video works of  and on self- 
organised working contexts moderated by Madeleine Bernstorff  

Vorgeschlagen von/Suggested by : Alex Gerbaulet, Lydia 
Hamann/Benjamin Cölle/Brighid Mulley, Emma Hedditch, 
Israeli Center for Digital Art, Johannes Raether/Robert 
Burghardt, Bärbel Schönanger/Tobias Hering, Basak Senova, 
Ian White, The Copenhagen Free University, Christine  
Woditschka/Sylvia Schedelbauer

ZEiTung / nEwSPaPEr

Siebte Ausgabe der Shedhalle Zeitung
Seventh issue of  the Shedhalle Newspaper

FiLMrEihE / FiLM SEriES

20. Oktober/20 October, 
Filmprogramm von und mit Madeleine Bernstorff   
im Shedhalle Satellit/Film programme by and with Madeleine 
Bernstorff  in the Shedhalle satellite
19h Shedhalle Satellit, Werdplatz, 8004 Zürich

MiTgLiEdErFEST/MEMbEr ParTy

27. Oktober/27 Oktober, 19h
Gespräche, Menü und Konzert
Talks, menu and concert

nOVEMbEr
akTuELL / OngOing

Work to do!
Selbstorganisation in prekären Arbeitsbedingungen, Teil 2 
Self-Organisation in Precarious Working-Conditions, Part 2

diaLOgiSChE gESPrÄChSrEihE / diaLOgiCaL TaLk SEriES

Dialogische Gesprächsreihe mit AkteurInnen aus feminis-
tischer Theorie und Praxis über Arbeitsbedingungen
Dialogical talk series with protagonists of  feministic theory and 
practice on labour conditions

1. November/1 November 
Monika Bütler, Professorin für Volkswirtschaftslehre  
Universität St. Gallen/Professor for economics university, 
St. Gallen
Elisabeth Joris, Historikerin/historian
19h Shedhalle Satellit, Werdplatz, 8004 Zürich

22. November/22 November 
Yvonne Riaño, Geographie und Gender Studies am Geogra-
phischen Institut der Universität Bern/Geography and gender 
studies at the Geographical Institute of  the university Berne
Vania Alleva, Gewerkschaft UNIA, Präsidentin Migrations-
kommission/union UNIA, president of  the committee for migration
19h Shedhalle Satellit, Werdplatz, 8004 Zürich

FiLMrEihE / FiLM SEriES

14. November/14 November
19h Shedhalle Satellit, Werdplatz, 8004 Zürich
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dEZEMbEr/dECEMbEr
akTuELL / OngOing

Work to do!
Selbstorganisation in prekären Arbeitsbedingungen, Teil 2 
Self-Organisation in Precarious Working-Conditions, Part 2

VOTrag/LECTurE

4. Dezember/4 Dezember
Au Rez de chaussée de la Ville/At the Ground Floor of  the City 
Votrag/lecture/screening von/by Doina Petrescu und/and 
Constantin Petcou (atelier d’architecture autogérée) 
19h Shedhalle Satellit, Werdplatz, 8004 Zürich

FiLMrEihE / FiLM SEriES

6. Dezember/6 December 
19h Shedhalle Satellit, Werdplatz, 8004 Zürich

januar/january
akTuELL / OngOing

Work to do!
Selbstorganisation in prekären Arbeitsbedingungen, Teil 2 
Self-Organisation in Precarious Working-Conditions, Part 2

diaLOgiSChE gESPrÄChSrEihE / diaLOgiCaL TaLk SEriES

Dialogische Gesprächsreihe mit AkteurInnen aus feminis- 
tischer Theorie und Praxis über Arbeitsbedingungen
Dialogical talk series with protagonists of  feministic theory and 
practice on labour conditions

24. Januar/24 Januar 
Radio LoRa 
Esther Quetting, Redakteurin im Filmbereich und Filmku-
ratorin, Mitherausgeberin der Zeitschrift Olympe/editor and 
film curator, co-editor of  the magazine Olympe
19h Ort wird noch bekannt gegeben /location will be announced

FEbruar/FEbruary
akTuELL / OngOing

Work to do!
Selbstorganisation in prekären Arbeitsbedingungen, Teil 2 
Self-Organisation in Precarious Working-Conditions, Part 2
bis 24. Februar/until 24 February

diaLOgiSChE gESPrÄChSrEihE / diaLOgiCaL TaLk SEriES

Dialogische Gesprächsreihe mit AkteurInnen aus feminis- 
tischer Theorie und Praxis über Arbeitsbedingungen 
Dialogical talk series with protagonists of  feministic theory and 
practice on labour conditions

7. Februar/7 February 
Tove Soiland, Historikerin mit Schwerpunkt feministische 
Theorie/Historian with focal point on feminist theory 
Dore Heim, Leiterin Fachstelle für Gleichstellung Stadt  
Zürich/Head of  the city department for equality Zurich
19h Ort wird noch bekannt gegeben /location will be announced

 öFFnungSZEiTEn / OPEning TiMES

  Mi / Fr 14 - 17 h Do 14 - 21 h Sa / So 14- 20h
  Wed / Fri 14 - 17 h Thu 14 - 21 h Sat / Sun 14 - 20 h

 inTErnET

  Sie nden weitere Informationen unter:
  Please nd more information under: 
  www.shedhalle.ch
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VErEin ShEdhaLLE
Rote Fabrik
Seestrasse 395, Postfach 771
CH-8038 Zürich
phone + 41 44 481  59  50
fax + 41 44 481  59  51
e-mail info@shedhalle.ch
www.shedhalle.ch

öFFnungSZEiTEn  /  OPEning hOurS

Mi / Fr 14 - 17 h Do 14 - 21 h Sa / So 14 - 20 h 
Wed / Fri 14 - 17 h Thu 14 - 21 h Sat / Sun 14 - 20 h

TEaM
gESChÄFTSLEiTErin / gEnEraL ManagEMEnT 
Sarah Mehler

buChhaLTErin und adMiniSTraTOrin / 
bOOkkEEPing and adMiniSTraTiOn 

Yolanda Hug

kuraTOriuM / CuraTOriaL TEaM

Sønke Gau s.gau@shedhalle.ch
Katharina Schlieben k.schlieben@shedhalle.ch

PrakTikanTinnEn / inTErnShiP

Iris Ströbel

TEChnikErinnEn / TEChniCianS

Markus Bösch 
Karen Geyer

gESTaLTung wEbSiTE / wEbSiTE dESign

Dirk Klaiber / Sönke Schönauer
caiman.de, Köln / Cologne

TEMPOrÄrE MiTarbEiTErinnEn / TEMPOrary STaFF

Susi Bodmer
Thomas Schmid
Eva Staehle

VOrSTand / bOard

Teresa Chen 
Federica Gärtner 
Jean-Pierre Hoby
Irene Jost
Kurt Maeder
Dagmar Reichert
Simone Schardt
Eva von Wartburg 
Tim Zulauf

daS PrOgraMM wird unTErSTüTZT durCh / 
ThE PrOgraMME iS SuPPOrTEd by 
FördErung / gEnEraL SuPPOrT 
Präsidialdepartement der Stadt Zürich
Bundesamt für Kultur, Bern
Ernst Göhner Stiftung, Zug
Migros Kulturprozent
Zürcher Kantonalbank

PrOjEkTFördErung / SPECiaL SuPPOrT

Stiftung für Bevölkerung, Migration  
und Umwelt (BMU)
Ministry of  Culture Croatia 
IASPIS
Avec le soutien de l’Ambassade  
de France en Suisse
Pro Helvetia, Schweizer Kulturstiftung

Lost & Found:
Dr. Adolf  Streuli-Stiftung, Zürich
Cassinelli-Vogel-Stiftung, Zürich
Kulturstiftung Winterthur
Österreichisches Generalkonsulat Zürich
Radio LoRa

dankE  /  wiTh ThankS TO

Bettina Burkhardt, Leiterin Kunst und  
öffentlicher Raum, Stadt Zürich
Andrej Ebeling 
Matthias Froböse 
Simone Gerber 
Balthasar Glättli, Solidarité sans frontières
Katja Kappeler
Philipp Koller 
Olaf  Knellessen
Sandi Paucic und /and F+F – Schule für Kunst 
und Mediendesign, Zürich
Urs Sägesser 
Bea Schwager, Sans-Papiers Anlaufstelle Zürich
Miro Schawalder 
Michi Stegmaier, augenauf
Verein zur Förderung  
antifaschistischer Aktivitäten (VFAA)

ShEdhaLLE ZEiTung / nEwSPaPEr
rEdakTiOn / EdiTing

Sønke Gau 
Katharina Schlieben
Iris Ströbel

übErSETZungEn / TranSLaTiOnS

Stefanie Lotz (engl.-dt/English-German): 
Essay Marina Gržinić, Saskia Holmkvist

Paul Bowman (dt.-engl./German-English):  
alle übrigen Texte/all remaining

dESign ZEiTung / nEwSPaPEr dESign

Juliane Wollensack wollensack@freesurf.ch

dESign künSTLErinnEnSEiTE/
dESign arTiST PagES

Seite 4: bankleer 
Seite 6: RELAX (chiarenza & hauser & co)
Seite 7: Mirjam Wirz/Flash Institute
Seite 12: Saskia Holmkvist
Seite 9: Folke Köbberling und/and  
Martin Kaltwasser
Seite 10: Andrea Knobloch
Seite 13: Andreja Kulunčić 
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