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Wo Micro Intervention
einfach nur übersehen
wird, wo man achtlos an
ihr vorbeigeht, wo man
nicht merkt, dass hier
etwas passiert ist, da
erfüllt sich, worauf sie
angelegt ist.
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DIE KUNST DER
MIcRO INTERVENTION
vo n S t e p h a n P o r o m b k a u n d Dav i d J e n a l

1.
Es ist schwer, sich westliche Stadtbilder vorzustellen, in denen keine Graffitis, Sticker
und Street Art-Werke vorkommen. Selbst
ländliche Gebiete sind ohne solch urbanen
Interventionen nicht mehr zu denken. Das
Writing on Walls wird dabei längst nicht
mehr als etwas bloß Widerständiges verstanden. Zwar wird es immer noch als Sachbeschädigung und als Vandalismus verfolgt.
Zugleich ist es von Werbeagenturen entdeckt,
gewendet und für Guerillastrategien operationalisiert worden. Die Ästhetiken von Graffiti, Street Art und Urban Intervention haben
großen Einfluss auf das Design von Modeartikeln, auf die Inneneinrichtung und von Fassadengestaltung von Stores, an der Schärfung
von Brands, an der Planung und Umsetzung
von Werbekampagnen zur Präsentation
neuer Produkte. Selbst das Stadtmarketing
hat die interventionistische Stadtbeschriftung und -beklebung für sich entdeckt. Je
aufregender, gefälliger und schmückender
die Tags, Stencils und Sticker auf den Häuserwänden, den Straßenecken, den Bussen und
den Bahnwaggons erscheinen, umso sicherer
erscheinen sie dann auch in Werbevideos, mit
denen man um die Creative Class wirbt. Je
berühmter die Namen und die Handschriften ihrer Artist*innen, umso sicherer öffnen
sich die Türen des Establishments aus Kultur
und Politik. Dass Graffiti und Street Art in
Galerien und Museen gezeigt wird, ist mittlerweile selbstverständlich. Dass selbst für
Klassik-Festivals gesprüht und geklebt wird,
wundert niemanden mehr. Gehandelt wird
es als Zeichen der Offenheit, der Freiheit,
der Toleranz, der Bereitschaft die Umgebung
improvisatorisch und temporär umzugestalten, indem man die Lizenz ausstellt, sich in
den großen Text der Stadt einzuschreiben
und ihn an allen Ecken und Enden und Wänden weiterzuschreiben.

2.
Die in unserer diesjährigen Hauptausstellung
und damit auch in diesem Katalog zusammengeführten Künstler*innen der – von den
Kunstkritikern – Esther und Harry Limonéz
in einem 2018 im Art Bulletin erschienenen
Artikel so etikettierten – MicroIntervention-Schule sind ohne diesen eigenartigen
Erfolg der Stadtbeschriftung nicht zu denken.
Sie knüpfen sich sogar ganz bewusst an dieses bestehende Schrift-, Zeichen- und Bedeutungsgewebe, das der französische Philosoph
Roland Barthes die Textur der Stadt genannt
hat, durch die man sich hindurchbewegt und
die millionenfach in immer neuen Kombinationen bestätigt, variiert und erweitert wird.
In dieser Textur verweben sich, so hat es der
Schriftsteller Michel Butor beschworen, die
neuesten Graffitis und Klebestücke mit den
Plakaten und Leuchtreklamen, den Straßenund Hinweisschildern, den Wegweisern,
den Verbots- und Erlaubnisschildern, den
Reiseführern, den Romanen und Geschichten,
den Epen und Versen, den Manifesten und
Aphorismen, den Gesetzestexten und Urteilsschriften, den Verwaltungsunterlagen, den
Essays, den Forschungsartikeln, den Chroniken, den Zeitungen, den Zeitschriften, den
Magazinen, den Journalen, den Tagebüchern,
den Briefen, den Karteikarten, den Zetteln
und Zettelchen, den Notizen und Kritzeleien
auf Rändern.
Dass dieses Gewebe keineswegs nur ein
metaphorisches Gespinst von Schriftstellern oder poetisierenden Intellektuellen ist,
beweisen die neueren Forschungsinitiativen
der Soziologie. Sie fragen danach, wie Städte
ihr Bild von sich herstellen und reproduzieren und wie sie sich dabei so konturieren und
profilieren, dass sie ihre bestimmte Identität
gewinnen. So hat die Berliner Soziologin
Martina Löw in einer ganzen Reihe von
Schriften gezeigt, dass sich Städte in ihren
dynamischen Komplexitäten am besten dann
verstehen lassen, wenn man dem Bedeutungsgewebe auf der Spur ist, an dem ganz
unterschiedliche Akteure unablässig weben.

Sie schlägt vor, die Akteure in den Blick zu
nehmen, die dem Vorgewebten folgen (das
immer auch durch die Akteure hindurchgewebt ist und überhaupt die Bedingungen und
Möglichkeiten ihres Webens ganz wesentlich
bestimmt) und dabei mit eigenen Beiträgen,
eigenen Lektüren der Stadt, eigenen Textstücken, Experimenten mit Bedeutungskomplexen, eigenen Verkettungen und Anordnungen
von Zeichen das Vorgewebte weiterweben und
dabei verändern. Was als Stadt wahrgenommen wird, den Stadtraum konstituiert, die
Bewegungen in der Stadt programmiert und
die Spielräume einer Stadt mit definiert, das
wird ganz wesentlich über diese Textur hergestellt.
Graffiti, Sticker und Street Art und Urban
Interventions gehören unbedingt in diese Prozesse des Konstituierens, des Programmierens
und des Definierens hinein. Sie haben es dort
getan, wo sie noch eindeutig zur illegalen
Praxis der Einschreibung in die Textur verstanden wurden und man versucht hat, sie zu
unterbinden, um von ihnen den Text der Stadt
nicht irritieren zu lassen. Und sie tun es dort
noch, wo sie von den Marketingagenturen der
Creative Cities offiziell in den Rang einer offiziellen Stadtschrift erhoben worden sind.
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3.
Die Akteure der MicroIntervention wissen
also genau, an welche Traditionen sie sich
anschließen. Sie wissen, dass sie sich in die
Stadt einschreiben. Sie wissen, dass sie die
Textur der Stadt weiterschreiben, indem sie
sich an die großen Verwebungen der Texte
und Beschriftungen anschließen, die es schon
gibt. MicroIntervention erfindet sich nicht
neu. MicroIntervention schließt sich an.
MicroIntervention webt weiter. Und doch
macht sie gerade dort, wo es unmittelbar auf
die erfolgreiche Ausbreitung von Graffiti
und Street Art im Mainstream reagiert, einen
wichtigen Unterschied.
• Von Graffiti und Street Art übernehmen die
Akteure der MicroIntervention den Impuls zur
Abwendung von der zertifizierten Kunst. Sie

halten nichts von geschützten Ateliers, von
White Cube-Galerien, von abgeschotteten
Museen und erst recht nichts von den Gesetzen des Marktes.
• Am Ausgangspunkt steht nicht das Bild vom
großen Künstler oder der großen Künstlerin,
die sich in tiefer, energetischer Auseinandersetzung mit dem Material ein Gesicht, eine
Biographie, ein Image erarbeiten, eine Marke,
mit denen sich die einzelnen Werke aufwerten lassen.
• MicroIntervention interessiert sich auch
nicht für das kontextlose, abgeschlossene,
unberührbare Werk, das eine feststehende
Einheit bildet und den Rezipienten dazu auffordert, in Distanz zu bleiben.
MicroIntervention interessiert sich für die
Intervention. Ihre Akteure wollen aktiv
werden. Sie wollen Räume besetzen und
beschriften und über diese Besetzung und
Beschriftung verändern.
• Interveniert wird dabei vor allem, so wie
bei der Street Art und beim Graffiti auch, im
öffentlichen Raum. Es geht deshalb immer
auch um Aneignungsprozesse. Eingreifen
heißt, die Umgebung, in der man sich bewegt
zu kennzeichnen, zu irritieren, zu erweitern
und auf diese Weise mit zu gestalten.
Micro Intervention interveniert, wie Graffiti,
Street Art und Urban Intervention auch, in
den Stadtraum, um das bestehende Gewebe
der Bedeutungen so weiterzuweben, dass sie
auf neue Weise erscheinen. Die Stadt wird
damit von einer Art Container, in dem man
bloß ist, zu einem Produktionsraum oder zu
einem Labor erklärt, in dem man durch neue
Einschreibversuche neue Möglichkeiten der
kritischen Raumentwicklung erproben kann.
• MicroIntervention orientiert sich deshalb an
Kontexten. Wie die Graffiti- und die Street
Art- und Urban Intervention-Akteure suchen
sie sich Umgebungen, in denen sie mit ihren
Eingriffen etwas anrichten können. Kein
Werk steht für sich. Keins schließt sich von
seiner Umwelt ab. Gesucht werden Wände,
Ecken, Bürgersteige, Telefonzellen, Wagen
und Waggons, Türen, Schilder, städtische

Möbel aller Art, mit denen man arbeiten
kann, die man umarbeiten kann, um sie neu
erscheinen zu lassen.
• Die Akteure der MicroIntervention sind
deshalb auch mit den Flaneuren und den Flaneusen verwandt, die sich durch den öffentlichen Raum bewegen, um die bestehenden
Zeichen zu lesen, um die geltenden Bedeutungen in ihrem Zusammenhang zu verstehen
und um dann Strategien zu entwerfen, wie
man diese Lektüre durch Eingriffe erweitern
kann.
• MicroIntervention ist darauf angelegt, dass
es nicht das bleibt, was es ist. Kontextkunst
ist MicroIntervention auch deshalb, weil es
sich den Dynamiken des Kontextes überlässt.
Die Einschreibungen werden vom Wind
abgeschliffen, von der Sonne ausgebleicht,
vom Regen ausgewaschen. Sie werden von
Sitzenden und Gehenden abgescheuert. Sie
werden auch selbst zum Gegenstand von
neuen Überschreibungen und Überklebungen
aller Art. Oft werden sie zum Kontext für
nächste Interventionen gemacht. Und gerade
dann zeigt MicroIntervention am deutlichsten an, was es heißt, wirklich dazu bereit zu
sein, die bestehende Textur der Stadt fortzuschreiben.
• Weil Akteure der MicroIntervention in
bestehende Kontexte intervenieren, arbeiten
sie gern im Verborgenen. Sie agieren in
der Regel unauffällig. Sie inszenieren sich
nicht als werbewirksame Künstler*innen am
Werk. Sie intervenieren nachts. Sie arbeiten
maskiert. Sie tauchen auf und tauchen wieder
ab, manchmal mit blitzhafter Auffälligkeit,
und hinterlassen ihre Spuren. So stehen sie
(wie Graffiti- und Street Art-Akteure auch)
in der Tradition der Guerillas, der schnellen
Eingreiftruppen, die durch kleine Aktionen,
größtmögliche Verwirrung stiften wollen.
• Auf diese Weise beerben die MicroIntervention-Akteure, die in den Werbeagenturen entwickelten Strategien des Guerillamarketings.
Fast müsste man sagen, dass diese Akteure
ganz genauso wie die vom Graffiti und aus
der Street Art agieren, dass sie ihre Kunst

ganz genau so entwerfen und realisieren und
dass sie dementsprechend von der Ankunft
der interventionistischen Stadteinschreibungen im Mainstream profitieren – und dass
sie deshalb eigentlich auch ihr Schicksal
teilen werden. Sie werden vielleicht auch in
den Galerien landen. Ihre Arbeiten werden
vielleicht auch gute Preise auf dem Kunstmarkt erzielen. Und irgendwann werden sich
vielleicht auch die Museen für Gegenwartskunst für sie interessieren, später auch die
Kunstzeitschriften, die Kunsthistoriker*innen,
natürlich die Kulturwissenschaftler*innen.
Dann kommt die Poster-Industrie. MicroIntervention wird womöglich auf lauter lustigen
Postkarten erscheinen, auf Websiten und Blogs
und in sozialen Netzwerken und Auskunft
geben von der Lebendigkeit der Stadt, in der
sie platziert worden ist.
Machen wir uns nichts vor: Diese erste große
Ausstellung zum MicroIntervention, für die
wir die wichtigen Artist*innen mit neuen
Werken versammeln, weist bereits in diese
Richtung.
Vielleicht kommt aber auch alles ganz anders.
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4.
Ganz anders könnte es kommen, weil es in
der MicroIntervention dann doch einen ganz
entscheidenden Unterschied zur Mainstream
gewordenen Einschreibekunst von Graffiti,
Street Art und Urban Intervention gibt. Dafür
muss man verstehen, dass MicroIntervention
eine entscheidende Absetzbewegung von eben
dem Mainstream versucht, der alles in die
große Vermarktung hineinzieht.
Der Unterschied wird durch die Idee markiert,
immer kleiner zu werden. MicroIntervention
legt es nicht auf Sichtbarkeit ein. Im Gegenteil! Ihre Interventionen sind so angelegt, dass
sie sich unsichtbar machen.
• MicroIntervention will auf radikale Weise
nicht auffällig sein. Die Werke dieser Schule
drängeln sich nicht ins Blickfeld. Sie winken
nicht mit dem Zaunpfahl. Sie locken nicht mit
grellem Witz. Und sie wollen auch niemanden
überzeugen. Sie wollen nicht mal auf irgend-

etwas aufmerksam machen.
• MicroIntervention sucht die Anschlüsse
an die Textur der Stadt. Aber nicht, um ihr
große dramatische Abschnitte hinzuzufügen.
• MicroIntervention fügt sich ins Kleine. Sie
interessiert sich für die Bewegung des Stiftes,
für die feine Spur der Farbe, für die minimale
Faltung des Papiers.
• MicroIntervention sucht nach den kleinen
Flächen, die noch niemand wahrgenommen
hat, weil sie gar nicht die Wahrnehmungsschwelle erreichen.
• MicroIntervention sucht nach den Rückseiten der Dinge, nach den Lücken, in die man
eindringen, um darin etwas zu verschieben,
zu kennzeichnen, etwas hineinzulegen oder
hineinzuschreiben.
• MicroIntervention interveniert dort, wo nie
jemand hinsieht, nie jemand hinkommt und
niemand etwas zu tun hat.
• MicroIntervention versucht in ihrem Kontext zu verschwinden. Sie will immer noch
kleiner und unscheinbarer werden als das
Kleine und Unscheinbare, das sie mit Kennerblick entdeckt hat.
So verstanden, gehört MicroIntervention in
die Tradition der Verweigerungskünste. Es
ist eine Kunst, die nicht mehr will. I would
prefer not to... Hermann Melvilles berühmte
Figur Bartleby, der Schreiber, gehört unbedingt in ihre Verwandtschaft.
MicroIntervention interessiert sich für das
Schweigen, das Verdunkeln, das Verschwinden, das Aufhören, das Immer-kleiner-Werden, das Unfassbar-Werden. Wo MicroIntervention einfach nur übersehen wird, wo
man achtlos an ihr vorbeigeht, wo man nicht
merkt, dass hier etwas passiert ist, da erfüllt
sich, worauf sie angelegt ist.
Allein schon deshalb ist es eigentlich unmöglich, MicroIntervention im Stadtraum auszumachen oder gar erkennbar werden zu lassen.
Ihr eigenartiger Zauber liegt darin, dass es
sie zwar gibt, dass sie aber in dem Moment,
in dem man sie sieht, darauf zeigt, sie kartographiert und präsentiert und analysiert – sie
sich einfach in Luft auflöst. Folgerichtig sind

die einzigen Dokumente, die es von MicroIntervention gibt, die Bilder, meist Fotografien,
manchmal Stückwerke vom Ort der Intervention, die von den Artist*innen angefertigt
werden.
Aber auch sie geben nicht viel preis. Deutlich
wird mit ihnen nur, dass man es jeweils mit
einem Eingriff zu tun hat, einer Beschriftung,
einer Beklebung, einer Verschiebung, einer
Kennzeichnung, einer Ästhetisierung des
Alltags in einem derart kleinen Format, dass
man es eigentlich nicht wahrnehmen kann.
Und eben auch nicht wahrnehmen soll!
Insofern bewahren auch die im vorliegenden
Katalog versammelten Dokumente der MicroIntervention-Schule vor allem die Bewegung
des Verschwindens. Sie verkörpern das Ethos,
das etwas ist, aber nicht so sein will, dass
man irgendetwas damit machen kann.
5.
Doch ist es zu kurz gedacht, wenn man
MicroIntervention bloß als eine Verweigerungsbewegung verstehen will. Keineswegs
geht es ihren Akteuren um eine Wiederbelebung der negativen Dialektik, in der das
Kunstwerk dazu verurteilt ist, immer nur
darauf hinzuweisen, dass es eigentlich nicht
da sein will und deshalb am liebsten ganz
verschwinden würde.
In der MicroIntervention sind die Süchte der
Moderne, tabula rasa zu machen, vielleicht
noch wirksam. Doch geht es vielmehr um ein
produktiveres Verständnis von dem, was das
Werk, die einzelne Intervention, die einzelne
Handlung mit der sich unablässig fortwebenden Textur der Stadt verknüpft ist.
Die Akteure der MicroIntervention agieren
im programmatischen Bewusstsein, dass
sie das Netzwerk, in dem sie sich bewegen,
nicht radikal verändern können. Ging es beim
Blitz, beim Schock, bei der Überraschung, der
Provokation und der Irritation der Ästhetik
der Moderne immer darum, das Andere aufscheinen und spürbar werden zu lassen, so
steht bei der MicroIntervention die kleine,
vorsichtige Fortschreibung des bereits Gewo-
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benen im Vordergrund. Nicht zufällig beruft
sich die MicroIntervention gerne auf ökologische Metaphern, Programme und Strategien,
um deutlich zu machen, dass man die eigenen
Aktivitäten als etwas versteht, das weder von
außerhalb in das Bestehende eingreift, noch
das Bestehende im Hinblick auf etwas Anderes aufsprengt, überwindet oder ersetzt.
MicroInterventionen sind ausdrücklich als
Schaltstellen konzipiert, die sich mit anderen
Schaltstellen verbinden, um den Fluss kultureller Energien umzuleiten. „Im städtischen
Rhizom, im urbanen Gewebe“, so haben es
Esther und Harry Limonéz pointiert, „versuchen die Mikrointerventionen die ganz feinen
Spitzen zu irritieren, zu inspirieren, zu beleben, um sie zum Weiterwachsen anzuregen.“
Die von der MicroIntervention gepflegte
Bescheidenheit und Zurückgezogenheit ist
deshalb eine, die zwar den üblichen Wegen
der Öffentlichkeitsarbeit widersteht. Ersetzt
wird sie aber durch eine unermüdliche Arbeit
an der Textur der Stadt, die sich zwar ihrer
Kleinheit, aber der ökologischen Wichtigkeit
jedes einzelnen Eingriffs und der damit verbundenen Effekte bewusst ist.
Das alles lässt die Aktivitäten der Mikrointervention manchmal geradezu meditativ
erscheinen. Es ist, als seien ihre Akteure
wie Botschafter und Botschafterinnen einer
neuen, sich den Aufmerksamkeitszwängen
einer von den sozialen Medien terrorisierten
Öffentlichkeit verweigernden Lebenskunst
versunken ins ganz Kleine, ins Miniaturisierte,
ins Subliminale, ins Super-Ephemere, um
abseits von allem das Große und das Ganze
zu erkennen und zu feiern. Tatsächlich aber
interessieren sie sich nicht für den Bezug zur
Totalität. Sie interessieren sich für die Praxis
des Anschlusses, für die Experimente des
Weiterschreibens. So gesehen denken sie bei
der Textur der Stadt nicht an die Konstruktion
eines epischen Superromans. Sie denken
eher ans nächste Wort, an die nächste Zeile,
die nächste Verschiebung der Bedeutung.
Und manchmal denken sie auch nur über die
Ausgestaltung des nächsten Buchstabens, des

nächsten Zeichens nach.
6.
Die in diesem Katalog dokumentierte Ausstellung der wichtigen Akteure und der wichtigen
Werke der MicroIntervention versucht einen
ersten großen Überblick über diese Strategien
zu geben.
Sie macht sichtbar, was eigentlich unsichtbar
ist. Sie vergrößert, was eigentlich klein sein
will. Sie stellt ins Licht, was eigentlich auf den
Rückseiten, in den Nischen und Ritzen der
Stadtumgebungen platziert ist. Aber das tut
diese Ausstellung mit vollem Bewusstsein. Wir
sind uns der Paradoxie unserer Aufgabe wohl
bewusst. Für uns gilt: Gefeiert werden hier
nicht die „großen“ Werke und „großen“ Künstler*innen, damit man sie bewundert. Gleichwohl wollen wir zeigen, wieviel verschiedene
Aurichtungen, Ausformungen, Programme und
Klassen der MicroIntervention es gibt. Die hier
versammelten Künstler*innen versuchen alle
auf ihre Weise, miniaturistische Anschlüsse
ans Bestehende herzustellen und mikrologische
Schaltstellen zu platzieren.
Und nicht zuletzt soll die Ausstellung, vor allem
aber der Katalog als eine Art Handreichung für
Städtebewohner (und alle anderen auch) dienen,
die ihren Blick für die Mikrofasern der Textur
schärfen wollen, in das sie hineingewoben sind,
das durch sie hindurchgewoben ist und an dem
sie selber weiterweben.
Berlin, im Juli 2019

Wer die Zettel entdeckt,
kann sie, gleich einer
Flaschenpost, aus dem
großen Rauschen des
Stadtmeeres ziehen, um
dann nicht viel mehr in
der Hand zu haben als
einen Absurdität im
Lebensweisheitformat.
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Mit TEXT/CON/TEXT schlagen Lina Fischer und Julia Gebhard
zwischen dem Unbewusstem und der klaren Absicht Brücken.
Dabei verhandelt das Künstlerkollektiv klassische Kunstformen
neu. Ein geschultes Auge für den Wert des Alltäglichen ist das
wichtigste Werkzeug für die Suche, auf die sie ihre Rezipient*innen in den Großstädten der Welt schicken.
Ihr jüngstes Werk im Berliner Raum trägt den Titel
micro/text. Dafür haben sie tausende Ze!el im Stadtraum versteckt. Sie hängen an einem dünnen Faden. Wer sie entdeckt,
kann sie, gleich einer Flaschenpost, aus dem großen Rauschen
des Stadtmeeres ziehen, um dann nicht viel mehr in der Hand
zu haben als einen Absurdität im Lebensweisheitformat.
Mit sound/city geht das Kollektiv zum ersten Mal über den
geschriebenen Text hinaus. Dadurch gelingt es den Künstlerinnen auf beeindruckende Weise, dem Alltäglichen einen neuen
Klang zu verleihen. In etwa hundert Fassaden fügen sich 20
Kop"örerbuchsen so gut wie unsichtbar in das Stadtbild ein.
Nur die alleraufmerksamsten Entdecker*innen können Teil des
Kunstwerks werden und dank neuester Technik die Kra# des
Auditiven erleben.
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TEXT/CON/TEXT ,

das sind Lina Fischer und Julia Gebhard, die seit 2015 als freischaffendes Künstlerkollektiv
im urbanen Raum arbeiten, um an der Textur der Stadt
weiter zu weben. Zuletzt in Rom (2016) und Paris (2017).
Dabei liegt der Fokus auf der Verknüp%ng von Texten
und Visuellem. Die dokumentierten Arbeiten wurden
2017 im Rahmen des “MiCroMedia-Festivals”, sowie der
”Newturn Exhib” gezeigt und mehrfach ausgezeichnet.
Für ihre Arbeit “wor/l/ds” in London (2018) erhielten sie
den renommierten European MicroIntervention Award.

micro/text
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Der rote Faden
in diesem Werk
führt nicht zu
Ariadne, nicht zu
der Geliebten.
Er führt
nirgendwo hin.
Er führt immer
nur entlang.
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Dünn schleicht der rote Wollfaden. Ungesehen von den Hetzenden, den Unruhigen und den Blinden verschwindet er im
Berliner Stadtbild. Eine Schaltstelle zwischen Orten, Gedanken, Erinnerungen und Wegen. Er konstituiert eine Ordnung,
eine Analogie, aber keine Linearität. Er verliert sich nicht, auch
wenn er verloren ist und wiederge!nden werden muss. Der
rote Faden in diesem Werk führt nicht zu Ariadne, nicht zu der
Geliebten. Er führt nirgendwo hin. Er führt immer nur entlang.
Er zieht sich, ohne ein Ende zu finden, durch die Texturen der
Stadt und bildet dabei eine eigene Textur ohne Fläche.
„Es sieht wie eine MicroIntervention aus. Doch eigentlich
handelt sich um eine heimliche MacroIntervention, die darauf
abzielt, die gesamte Stadt einzuweben. Irgendwo zwischen den
Netzinstallationen von Chiharu Shiota und den monumentalen Werken von Christo und Jeanne-Claude weben sich die 892
Kilometer über die Fläche Berlins, manchmal versteckt, manchmal doch so offensichtlich. Und überall geben sie Auskun#
davon, dass $eseus mit diesem Faden sicher nicht aus dem
Labyrinth herausfinden, sondern sich nur immer weiter verwirren wird.“
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CARÈST ist das Kollektiv zweier Stipendiatinnen der
Belltracchi-Universität Brandenburg. Bereits in jungen
Jahren gewannen Carolin Rostakowski, 23, und Esther
Henzelowitsch, 25, mehrere Kunstpreise, etwa den Nizza-Preis für junge aufstrebende Künstler oder auch den
Berghain-Award für die beste Abschlussarbeit 2018. Die
MicroIntervention $eseus Lost ist in den Städten Berlin,
Paris, Budapest und Helsinki zu entdecken.

theseus lost
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Stolperdraht
oder
Geländer,
Irritation
oder
Orientierung,
Vandalismus
oder Kunst.
Gegensätze
spielen für
das Kollektiv
keine Rolle.
Es geht ihnen
um die Wiederaneignung
ihrer Stadt.

48

Doncamio e Peppo
CITY THREADS

„Die ganzen Aktionen, die würden ja ohne Freunde gar nicht gehen. Vor
allem bei so nen Aktionen, wo man sich aufeinander verlassen können
muss. Nicht nur, dass derjenige da ist, sondern dass derjenige eigentlich
auch genauso denkt wie du. Und dem man wirklich hundert Prozent
vertrauen kann. Und das ist halt nur unter wirklichen Freunden möglich.
Und das sind wir auch alle. Man merkt halt irgendwann, dass das Graffiti
Ding die Menschen zu wenig berührt. Wir wollten irgendwie mit den
Leuten spielen, ja den Leuten mehr zeigen und die Leute mehr zum Nachdenken anregen. Und wir waren sowieso schon immer politisch versiert,
das heißt der logische Schluß war dann eh, dass wir irgendwie uns langsam von den Buchstaben wegbewegen.“
Nacht und Nebel Aktionen am Rand der Legalität. Wenig Schlaf. Unzählige Stunden von Planung und Vorbereitung. Hunderte Meter Plastikschnur. Seit etwa fünf Jahren kritisiert und polarisiert das Street Art
Kollektiv DonCamio e Peppo durch politische und gesellscha"skritische
#ematisierungen im urbanen Raum Berlins. Ihre Installationen und
Eingriffe sollen neue Räume und Atmosphären im Chaos der Hauptstadt
eröffnen. Dabei schreien sie aber nicht nach Aufmerksamkeit. Sie wollen entdeckt und manchmal auch übersehen werden. Stolperdraht oder
Geländer, Irritation oder Orientierung, Vandalismus oder Kunst. Gegensätze spielen für das Kollektiv keine Rolle. Es geht ihnen um die Wiederaneignung ihrer Stadt. Und es geht darum, neue Blickwinkel und Möglichkeiten zur Interaktionen mit ihrer Umgebung zu entwerfen.
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Doncamio e Peppo
TEXT/CON/TEXT
MICRO/TEXT,
CITY
THREADS
SOUND/CITY

Das Kollektiv DonCamio e Peppo ist seit etwa 2015
aktiv. Viele ihrer Arbeiten finden sich in Berlin, Athen
und Istanbul. Am Rande der Legalität versuchen die
Künstler*innen sich den öffentlichen Raum wieder anzueignen und ihn neu zu interpretieren. Ihr künstlerischer
Werdegang führt vom klassischen S%lewriting der Berliner 90er Jahre , über Pixacao und Guerilla Art bis hin zur
urbanen Installation.

city threads
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Doncamio e Peppo
CITY THREADS

Micro Intervention, das
heißt für mich: im Sichtfeld
des Alltags unsichtbar zu
sein. MicroIntervention soll
keine Aussage haben, aber
dennoch stark und intensiv
sein. Es geht in aller Widersprüchlichkeit immer ganz
emphatisch darum, Kunstwerke zu schaffen.
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Wahedor/Helsing
Baumverlängerung, Blättchen, Anti-Aging

„Für mich hat ein anderer Aspekt eine sehr große Bedeutung:
in einer Welt, in der sich in hoher Frequenz Neues nach vorne
drängt, wird unsere Kunst zum Bestandteil der bereits vorhandenen Textur. Urbane Bürger*innnen, die sich normalerweise
nur von markanten Gestaltungen tri!ern lassen, bekommen
hier mal eine ganz andere Art der Überraschung geboten – Voraussetzung ist allerdings: Sie müssen sich die Mühe machen
und das Glück haben, dieses Überraschende zu entdecken.“
„Genau, es war ja dieses Festhalten an alten Vorstellungen, das
dazu geführt hat, dass ein Passant unsere so verdienstvolle
Anti-Aging-Arbeit an der Skulptur als Vandalismus wahrgenommen und die Aufsicht gerufen hat. Dabei war es ja die
Pointe, dass unser Werk direkt nach unserem Verschwinden von
Unwissenden gar nicht mehr erkannt werden konnte, sondern
sich verflüchtigt hat.“
„Unser Bestreben liegt ja nicht darin, etwas zu entstellen oder
zu zerstören. In diesem Fall ging es darum, das Leiden am
Altern der Statue mit der Gesellscha"lichen Konvention des
Nichtalterns zu vereinen.“
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Wahedor/Helsing
Baumverlängerung, Blättchen, Anti-Aging

Das Künstlerpaar Wahedor & Helsing entwickelt seit
2019 eine minimalinvasive Form der Street Art. Wahedor
bekam zuletzt große Aufmerksamkeit für seine Detailarbeiten am menschlichen Haar. Für die Ausstellung
Different Hair gewann er den renommierten Kunstpreis
Aubagne. Helsing rief im Jahr 2017 zur ersten Virtuellen
Kunstausstellung auf und revolutionierte einmal mehr
die Bedeutung der Galerie. Als Künstlerpaar konzentrieren sich Wahedor & Helsing auf Arbeiten im Stadtraum
Berlin, die für beide Heimat und Herkun" ist.

BAUMVERLÄNGERUNG
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BLÄTTCHEN
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A phone buzzing, a
stomach growling,
birds chirping. It
raises a fleeting
sensation, the idea
that something is
out of place.
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KANIKAPTA
The Horror of Intimacy

Kanikapta’s

!e Horror of Intimacy (2019) is a sound performance

situated in public space, right in the middle of the everyday passings
each of us must make. !e work features a series of sounds, played from
a small speaker hidden in a bag: a phone buzzing, a stomach growling,
birds chirping. It raises a fleeting sensation, the idea that something
is out of place. You check your pocket; but the phone does not ring, a
minute later, it rings for real.
Is everyday life the humble and sordid side of life? Well, not particularly.
It is also the time and place where humans either "lfill themselves or
fail. It’s about elements that are already out there, but imagining how
they could be "rther distilled, concentrated and intensified.
An image and imagination that Kanikapta decided to work with is getting a mold made of your teeth by a dentist. Your mouth is "ll of a playdough like substance, probably yellow, maybe green, whilst you are lying
completely flat, the feet slightly elevated. !e dentist is pressing their
belly against your head, fiddling in your mouth with a tool. !e tubes
of LED light at the ceiling have the word Verdana wri#en on them. It
is very silent, yet you can hear the sound of the radio playing advertisements in the next room. Somebody drops a tool.
If 21st century life could be pinned down to a single feeling, maybe it’s
the one where you’re just overwhelmed by the sheer scale of it all. Confronted by every last nanoparticle of the self-sabotaging Anthropocene:
oil and plastic, uranium and latex, a huge floating garbage patch in the
Pacific. A world stuffed "ll of manufactured shit.
It’s "nny, though, how we police the boundaries of the artificial; surrounded by synthetics, people are still quick to allege a fake.
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KANIKAPTA
TEXT/CON/TEXT
MICRO/TEXT,
The
Horror SOUND/CITY
of Intimacy

Kanikapta lives and works in Berlin. !ey received a
MFA degree from the Royal Latvian School of Puppetry
in 2003. !ey are also a self-taught figure skater as well as
an Oprah singer. !eir practice focusses on sound interventions in urban spaces, which mostly remain unnoticed
by humans but are deeply appreciated by the birds of
the ci%. Recent projects include dabbling with a viola, a
sound installation with the Royal Latvian !eatre, a dance
performance with the Swedish pop star Robyn and the
production of a music concept with !e Footprint Project.

THE
HORROR OF
INTIMACY
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Um der eigenen Sucht
zu entkommen, wird
das begehrte Objekt
verwandelt, zerlegt,
transformiert, disseminiert. Aus den Augen,
aus dem Sinn.
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Y
SCREENED WORLD

Screened World

thematisiert den Umgang mit schnell-

lebigen zeitgenössischen Medien und der Zerrissenheit ihrer
Nutzer*innen zwischen digitaler und realer Welt. Die Künstlerin Y führt das vor, indem sie dem digitalen Medium das
Analoge aufzwingt. Ihrer eigenen Smartphonesucht will sie
entkommen, indem sie das begehrte Objekt verwandelt, zerlegt, transformiert, disseminiert. Um es aus den Augen, aus
dem Sinn zu bekommen, fährt sie auch gern mal um die Welt.
Sie druckt ihre Screenshots aus, zerlegt sie und geht auf die
Reise, um die Einzelteile auf verschiedenen Kontinenten zu verstreuen. So erscheint das zerlegte Bild von Screened World
als Pixel-Quadrat an einer Bushaltestelle in Berlin, im Zoo der
russischen Stadt Wladiwostok oder am Flughafen von Santiago
de Chile. Damit führt Y eine radikale Entschleunigung herbei. Durch ihre akribische Arbeitsweise erhält das Projekt eine
unübertroffene Absurdität, die es schafft, der Abhängigkeit nach
Likes und Kurznachrichten den Strom zu entziehen. Bis zur
nächsten Suchta"acke. Bis zur nächsten Reise um die Welt.
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Y
SCREENED WORLD

verarbeitet in ihrem Werk ihre Smart-Phone-Abhängigkeit durch die sie über viele Jahre hinweg den Kontakt zur
Aussenwelt verloren hat. Die Künstlerin wurde in Berlin
geboren. Mehr ist nicht über sie bekannt.

Y
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SCREENED WORLD

Ich habe
einmal ein
Schließfach
besetzt.
Da hängt
heute immer
noch ein
Schildchen
dran: Besetzt.
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TOM SCHNAPP
TOM SCHNAPP

Interviewer: Wie, wo, was?
Tom Schnapp: Wie? Wo? Was?
I: Wie erklären Sie sich Ihre Aktion?
TS: Nun, da ich ein Fisch bin, kann ich Ihnen diese Frage natürlich
nur schwer beantworten. Im Alter von zwei Jahren wurde ich das
erste Mal in einen Ausschuss berufen, der für internationale We!bewerbe Sur"re!er vermisst. Mir ist bis heute nicht bekannt, ob
damals noch andere Fische angefragt wurden.
I: Wo und wie sind Sie das erste Mal mit dem Begriff Microintervention in Kontakt gekommen?
TS: Ich arbeite bei der Postbank. Kunden bringen nur wenig Verständnis dafür auf, wenn sie aufgrund einer Wartung eines EC-Automaten länger anstehen müssen. Da bekommt ein Fisch auch mal Lust
auf ein kühles Getränk.
I: In diesem Katalog sind Sie zusammen mit einem Schme!erling zu
sehen. Können Sie etwas mehr darüber erzählen?
TS: Im Zoo von Hannover gibt es ein Schme!erlingshaus. Bevor
Schme!erlinge fliegen können, müssen sie sich aus ihrer Puppe puppen. In der Bank gibt es Schließfächer, in die man Sachen schließen
kann, die man nicht verlieren möchte. Ich habe einmal ein Schließfach besetzt. Da hängt heute immer noch ein Schildchen dran:
Besetzt.
I: Was ist aus dem verlorenen Schlüssel geworden?
TS: Den Schlüssel habe ich nicht mehr. Aber die Bank ha!e zum
Glück einen Ersatzschlüssel.
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TOM SCHNAPP
TOM SCHNAPP

ist ein Pale!en-Doktorfisch. Er schlüp$e
um das Jahr 2000 im Mi!elmeer aus einem Ei. Früh fing
er an, sich für das Bankwesen zu interessieren. Von 2000
bis 2003 machte er in der Pale!en-Schule nahe Teneriffa
eine Ausbildung zum Bankkaufmann.
Seitdem arbeitet Tom als festangestellter Fisch in der
Postbank-Filiale am Zoologischen Garten in Berlin.

Tom Schnapp

tom
schnapp
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Gesprayt werden
Gerüche der
Richtungen
Mitose, Vitamin D,
Sterne in der
Dunkelheit und
Verwesung von
Schlanklori.
Zuletzt wurde in
Berlin der Duft
von Löchern auf
dem Saturn
erprobt.
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Olfactory
CITY SNIFF

Flüchtigkeit ist das !ema des Künstlerkollektivs
OLFACTORY .

Es beschä"igt sich mit dem Geruchssinn, der in der Kunst so
gut wie immer vernachlässigt wird. Gerüche verflüchtigen
sich, mal schneller, mal langsamer. Die Werkstücke von „Olfactory“ werden im urbanen Raum verteilt. Sie spielen dabei mit
der alltäglichen Erwartungshaltung der vorübergehenden
Passanten. Sie werden überrascht, irritiert und müssen für
einen kurzen Moment innehalten. Eine Art olfaktorisches
Graffiti. Das Kollektiv arbeitet dabei mit selbstentwickelten
Gerüchen. Neben Parfüms, ätherischen Ölen und Du"bäumen
arbeiten sie mit eigenen Kreationen, die den Geruch der Stadt
neu erfinden. Die Legende sagt, dass das Kollektiv ein eigenes
Labor betreibt, in dem eigene abstrakte Du"kreationen entwickelt werden. Olfactory erarbeitet Gerüche der Richtungen Mitose, Vitamin D, Sterne in der Dunkelheit und Verwesung von Schlanklori. Zuletzt wurde in Berlin der Du" von
Löchern auf dem Saturn erprobt. Die Du"variationen sind auf
dem freien Markt nicht erhältlich. Sie werden von „Olfactory“
ausschließlich in den Städten gesprayt. Kleine Auflagen soll
es, so hört man, im Darknet zu bestellen geben. Was die Mitglieder des Künstlerkollektivs dafür allerdings im Gegenzug
verlangen, ist Gegenstand zahlloser, zum Teil sehr verstörender Gerüchte.
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Olfactory
CITY SNIFF

Olfactory ist ein Künstlerkollektiv, das seit etwa 2010
aktiv ist. Die Mitglieder sind vor allem in den urbanen
Räumen Europas unterwegs. Zum Kollektiv gehören im
Kern zwei Akteure, die sich „Lav“ und „Eu“ nennen.
Ihre wahre Identität wird geheim gehalten. Sie agieren
maskiert, schnell und flüchtig. Sie sind wie der Geruch,
mit dem sie arbeiten, überall und nirgendwo. Wenn man
sie wahrgenommen hat, sind sie auch schon wieder weg.

CITY SNIFF
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ÜBER DIE REIHE „UDK MATERIAL“
Am Lehrstuhl für Texttheorie und Textgestaltung der
Berliner UdK wird über die Praxis des Schreibens, des
Textens und des Verwebens von Texten und anderen
Medien nachgedacht. Jedes Seminar wird dafür als
kleines Forschungsprojekt entworfen. Es geht immer
darum, schreibend etwas über das Schreiben in Erfahrung
zu bringen. Und es geht darum, diese Erfahrung
selbst wiederum in den Blick zu nehmen und darüber
in nächste Schreibprozesse hineinzukommen.
In der Reihe „UdK Material“ werden diese Seminare
protokolliert und dokumentiert. Sie werden dabei
selbst als Prozesse verstanden, in denen Theorie und
Praxis unauflösbar miteinander verwoben sind. „UdK
Material" bietet deshalb in möglichst großer Ausführlichkeit
Materialien aus der sich mit jedem Projekt weiterentwickelnden
Werkstatt an. Zugleich dokumentiert
die Reihe Vorlesungen, Gespräche, Notizsammlungen,
in denen über aktuelle Projekte und Seminare nachgedacht wird.
Wer mag, lässt sich von diesen Materialien informieren.
Vielleicht auch inspirieren. Vielleicht kommt man beim
Durchschauen aber auch bloß auf den Gedanken, dass
man es in der eigenen Werkstatt mit Blick auf die eigene
Verknüpfung von Theorie und Praxis eigentlich ganz
anders machen möchte. Das ist nicht nur zulässig,
sondern auch der Sinn dieser Publikationen.

Stephan Porombka
s.porombka@udk-berlin.de
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