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Mittlerweile haben wir uns an das Rumoren einer permanenten Kri
sensituation gewöhnt. Was für uns – die sprachlose Masse – oft 
nur als weit entfernter Lärm wahrzunehmen ist, ist die wesentliche 
Quelle von Machtgeneration und sozialer Ungleichheit. Die Ver

werfungen an den Finanzmärkten geben den Blick frei, auf die Basis unseres 
globalen Zusammenlebens: Das Finanzsystem hat sich zu einer unbezwing
baren Kraft entwickelt die unsere Vorstellung mit maßlosen Summen und der 
Bewegung von Materialmassen, Kriegen und Informationsfluten überfordert. 
Wir können uns selbst nicht mehr in Relation zu dem maßlosen Wachstum 
unserer Ökonomie setzen. Unsere physischen Grenzen werden durch die ent
fesselten Dynamiken überschritten. Diese aufgeblähte Wirklichkeit  passt ein
fach nicht mehr hinein in unsere Köpfe. Menschen und Dinge haben ihre alten 
Plätze verlassen und sind in Bewegung versetzt. Sie beginnen neue Plätze 
zu suchen und untereinander neue Beziehungen und Nachbarschaften her
zustellen. 

Wie von Michail Bachtin beschrieben, wollen wir vom Körper aus Zugang 
zur Welt finden1 und durch groteske Verkehrung, Verzerrung, Entstellung und 
Unterwanderung die Mechanismen der ökonomischen Macht sichtbar wer
den lassen. Das Karnevaleske lässt nach Michail Bachtin das Innere exzent
risch nach außen treten und umgekehrt lässt es das Eindringen des Außen zum 
Spektakel werden. Die Körper sind untereinander und mit den Dingen der Welt 
vermischt. 

Unser Interesse gilt dem zerrissenen, fragmentierten Körper, der mit seinem 
subversiven Potential nicht immer und überall zur Verfügung stehen kann. Glied
maßen und Körperteile trennen sich vom Körper und werden zu einem exzes
siven KörperDing. Eine Kluft tut sich auf zwischen Subjekt und Objekt und 
öffnet so den Raum für das Symbolische. Die Wahrnehmung solcher Augenbli
cke des Aussersichseins kann eine unterirdische Bewegung bzw. Passage in 
die Zukunft hinein öffnen, Grenzen verschieben und die gelebte politisch / sozi
ale gesellschaftliche Ordnung reflektieren. Mit den geteilten Erfahrungen von  
Intensität, Kollektivität, Verletzlichkeit ziehen Energien in unsere Körper ein, die 
uns wach machen gegenüber eingetrübten Erwartungshorizonten und Alterna
tivlosigkeiten. Es ist die Vorwegnahme eines Raumes für das Unbestimmte, das 
noch nicht Gedachte, das Neue, Fremde und Unvorhersehbare.

Schauplatz ist eine Anhäufung vom Rumpf getrennter Köpfe, die sich unter
halten oder Besucher ansprechen. Die Agenten unseres mehrteiligen Projekts 
Die Irrenden- Europäische Defigurationen, tohubassbuuh und sleepy hollows 
sind fragmentierte Teile und monumentalisierte Körper von politischen und 
wirtschaftlichen Führungspersonen, ebenso wie historischen Widerstands
kämpfern und psychologischen Archetypen. Überlebensgroße Köpfe, die 
der Bundeskanzlerin Angela Merkel, des Präsidenten der Europäischen Zen
tralbank Mario Draghi und Dutty Bouckman, einem Pionier der Haitianischen 

Revolution von 1791, ebenso die zwei archetypischen Figuren klein A und WIR 
Europa, bewegen sich ungerichtet im Raum, prallen aufeinander, stoßen mit 
der Architektur und dem Publikum zusammen und treten so in Widerspruch zu 
deren Gewohnheiten und Übereinkünften.

Die Köpfe führen Selbstgespräche, sprechen miteinander oder agieren 
direkt mit den Besuchern – eine Weltbetrachtung durch den Filter persön
licher Obsessionen. Sie stammeln, rufen, tragen vor, singen und poltern sich 
durch ihre eigenen Widersprüchlichkeiten auf der Suche nach einem Weg aus 
der Vereinnahmung durch einer alles durchdringende Ökonomie – hinein in die 
Fortsetzung sozialer und politischer Bande wo Freiheit und Möglichkeit sein 
könnte.

Ein weiteres Objekt ist das tohubassbuuh, ein mobiles Soundsystem, das 
mehrere Orte im innerstädtischen Raum erreichen und mittels überdimensio
nalem Mikrofon historische Büsten, Monumente und Denkmälern laut sprechen 
lassen kann, die so temporär Teil der Performance / Installation werden. Das 
tohubassbuuh arrangiert die Beziehungen zwischen öffentlichem Raum, poli
tischökonomischen Ordnungen und den darin agierenden Menschen um und 
bringt Verwirrung in das eingespielte Arrangement aus Konsum, Tourismus und 
Tradition. Sounds und Texte über Verzweiflung, Schäden, Vielfalt und Solidari
tät  prallen auf historische Architekturen und gelebte  Routinen. 

So haben wir in München Max Joseph zugehört wie er in seiner metal
lenen Erstarrung auf über 100 Jahre Europa blickt. Die Münze, an deren Ort 
das königlichbayerische Geld fabriziert wurde, spricht in Strenge über die 
Vereinnahmung des Körpers durch das Kapital und wie dieser selbst zu einer 
Ware wird. Das tohubassbuuh begleitet die allabendlichen Opernbesucher mit 
Songs zu Flucht, Tod und Hoffnung an den Grenzen Europas zu ihren Spiel
stätten oder bringt Tumult in die Routinen der Passanten in den nahe liegenden 
Einkaufszonen.

Nach den drei ersten Stationen 2014 bei den Wiener Festwochen / into the 
city, 2013 / 2015 beim Berliner Herbstsalon / Maxim Gorki Theater und 2014 
Am Deutschen Bundestag in Berlin, waren wir mit einem erweiterten Set und 
Aktualisierung des Textes – in München am Max Joseph Platz.

Das bisherige Ensemble wurde für München um ein überdimensionier
tes und begehbares abstrahiertes Körperinneres erweitert – ein Container ist 
dessen statischer Mittelpunkt. In seinem Inneren vollzieht sich ein Perspektiv
wechsel gegenüber der äußeren Situation: Im Container erwartet ein abstrak
tes Körperding, ein vages Etwas, dessen menschliche Umrisse erst auf dem 
zweiten Blick zu erkennen sind die Besucher und leitet deren Blick vom aus 
Affekten bestehenden Außen auf ein Inneres, einen Fluss aus Gedanken ohne 
Denker, einen leer gefegten Raum.

 1 Michail M. Bachtin, Rabelais und seine Welt – Volkskultur als Gegenkultur, Frankfurt / M. 1995
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We have long since got used to the rumblings about a permanent 
situation of crisis. That which we – the voiceless masses – often 
only perceive as a distant clamour is the main source of power 
generation and social injustice. Political upheavals, migration 

and turbulences on financial markets expose the basis of our global cohab
itation. The financial system has developed into an irresistible force with sums 
beyond measure. The mass movements of materials, wars and floods of infor
mation overwhelm our imagination. We can no longer put ourselves into relation 
with the immoderate growth of our economy. Our physical borders are trans
gressed by the unchained dynamics. This overblown reality simply no longer fits 
inside our heads. 

Bodies are mixed together and with the things of the world. People and 
things have left their old places and been put into motion. They are starting to 
look for new places and to create new relationships and neighbourhoods with 
each other.

According to Mikhail Bachtin, we want to find access to the world from 
our bodies1 and make the mechanisms of economic power visible through gro
tesque reversal, distortion, deformation and undermining. Bachtin claims that 
carnivalesque makes the inside turn eccentrically towards the outside and, 
viceversa, turns the penetration of the outside into a spectacle. 

Our interest is directed at the riven, fragmented body, that cannot always 
be available everywhere with its subversive potential. Bodily members are sepa
rated from the body itself and become an excessive bodything. A rift appears 
between the subject and the object and opens space for the symbolic.

The perception of such outsidethebody moments can be an underground 
movement, open a passage into the future, move borders and reflect the ever
yday social order. The shared experiences of intensity, collectiveness and fra
gility draw energies into our bodies, which make us aware of murky horizons of 
expectation and the lack of alternatives. It is the anticipation of space for the 
indeterminate, that not yet thought, the new, alien and unforeseeable.

The setting is an accumulation of heads separated from their trunks which 
talk among themselves or address visitors. The agents in our multipart project 
The Errants. European Disfigurations, tohubassbuuh and sleepy hollows are 
the fragmented parts and monumentalised bodies of political and economic 
leaders, as well as historical resistance fighters and psychological archetypes. 

Oversized heads depicting the German Chancellor Angela Merkel, the Pre
sident of the European Central Bank Mario Draghi, the leader of the Haitian 
Revolution of 1791 Dutty Bouckman and the two archetypical figures small A 
and WE Europe, move aimlessly in space, bump into each other, collide with 

the architecture and the public and thus enter into a contradiction with their 
habits and understandings.

The heads talk to themselves, with each other or interact directly with the 
visitors – a world view through the filter of personal obsessions: they stutter, 
call out, give lectures, sing and rant through their own contradictions on the 
search for a way out of the usurpation by an allpervasive economy, hoping for 
the continuance of social and political bonds, where freedom and opportunity 
might be found.

Another object is the tohubassbuuh, a mobile sound system which can 
access many locations in the inner city. It gives a voice to historical busts, monu
ments and memorials using an overdimensional microphone and temporarily 
becomes part of the performance. The tohubassbuuh changes the relations
hips between public space, the politicaleconomic order and the people acting 
therein and spreads confusion in the wellpracticed arrangement of consume
rism, tourism and tradition. Soundbites and texts about despair, damage, variety 
and solidarity rebound off historical architectures and normal routines.

In Munich, we listened to Max Joseph (King Maximilian I Joseph of Bava
ria) in his metallic rigidification and how he looks upon Europe over 100 years 
on. The Alte Münze mint, in which gold from the colonies was melted down 
to make Royal Bavarian coins, spoke strictly about the usurpation of the body 
by capital and how this itself has become a good. The evening visitors to the 
Opera House were accompanied by soundbites and texts about flight, death 
and hope on Europe’s borders. Commotion was brought into the routines of the 
passersby in the neighbouring shopping precincts.

After the first three ports of call at the Vienna Festival / into the city in 2014, 
at the Berlin Herbstsalon / Maxim Gorky Theatre in 2013 / 2015 and at the Bun
destag in Berlin in 2014, we appeared at Max Joseph Platz in Munich with a 
furtherdeveloped set and updated text.

The inside of an abstracted, oversized body able to be accessed was 
added to the previous ensemble for Munich, whilst a container became a static 
focal point. A change of perspective took place in the container compared to 
the situation outside: those who ventured inside the abstract bodything found 
a vague something, whose human outlines were only apparent upon closer 
inspection. The gaze was drawn from the outside consisting of emotions to an 
inside, a flow of thoughts without thinkers, a space swept empty.

 1 Michail M. Bachtin, Rabelais und seine Welt – Volkskultur als Gegenkultur, Frankfurt / M. 1995
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Das Projekt „Die Irrenden. Europäische Defigurationen“ der Künstler
gruppe bankleer transformierte im Frühsommer 2016 den öffentli
chen Raum um den Münchner MaxJosephPlatz vor der Oper und 
am Beginn der Maximilianstraße in eine Bühnen, Sprech und Erfah

rungszone. In mehreren, fest installierten, wie auch mobilen Sound und Raum
einheiten wurden Fragen nach den rezenten Finanz und Migrationsströmen 
sowie nach lokalen Touristenbewegungen in einem karnevalesken Spektakel 
inszeniert: Ein umgebauter Container verwandelte sich in ein Körperinneres, 
in dem ein sprechender ‚Haufen‘ monologisierte; die überdimensionalen, vom 
Rumpf abgetrennten Köpfe von Angela Merkel, dem EZBChef Mario Draghi 
und dem Anführer des HaitiSklavenaufstands, Dutty Boukmann, disputierten 
über die Fragmentierung und Entfremdung des menschlichen Körpers und 
Denkens; zwischen den ‚Aufführungen‘ brachte eine mobile Soundskulptur, 
das tohubassbuuh, eine zu einem übergroßen, fahrbaren Megaphon umge
baute Rikscha, mittels vorgehaltenem Mikrofon umliegende Denkmäler und 
Monumente zum Sprechen, darunter die den Platz überthronende Bronzesta
tue Max I. Josephs und das mit „moneta regia“ überschriebene Gebäude der 
Alten Münze. Mit Hilfe dieses Vehikels erschallten dröhnende Soundcollagen, 
die in Zusammenarbeit mit Patric Catani entwickelt wurden, zwischen ‚shop
penden‘ Flaneuren und Touristen, die auf die unvermutete Störung mit irritierter 
bis amüsierter Neugier reagierten.

Die zu hörenden Soundcollagen und Sprechtexte basierten auf Passagen 
aus historischen und aktuellen Abhandlungen zu Politik, Ökonomie und Körper
empfindung ganz unterschiedlicher Autoren, darunter Ovid, Friedrich Schiller, 
Alain Badiou, Slavoj Zizek und andere. So dröhnte es aus dem tohubassbuh: 

„Schön dass Sie sich mit uns auf den Weg machen und Ihren Körper gegen 
eine Zukunft stellen, die aus unserer Gegenwart gesaugt wird – um gemeinsam 
Platz zu schaffen für eine Wirklichkeit, eine erdenschwere Wirklichkeit im Hier
undjetzt!“ Und weiter: „Seid es heute ihr, die ‚Unternehmer eurer Selbst‘, form
bar und darauf bedacht sich ständig umzubilden. Der neue Mensch – Subjekt 
des Marktes und der Schulden eine Form zwischen Fakten und Fiktionen. Das 
innere Leben öffentlich zu rekonstruieren und wie eine handelbare Ware auf 
einem Markt anzubieten und an den Normen des Marktes auszurichten.“

Im Kontext der Luxusmeile Maximilianstraße, zumal in einer Stadt der Wer
ber, des „creative business“ und arabischer Touristengruppen, entstand eine 
absurde Gemengelage aus proklamierter Konsumkritik und praktiziertem Kon
sumismus, aus theoretischer Reflexion und dem ‚Realverhalten‘ der Passanten.

In München zeigt sich das allgemein herrschende Gefühl von Machtlosig
keit und Überforderung angesichts der globalen Finanzkrisen und der zuneh
menden Virtualisierung von Ökonomie und Gesellschaft offenbar weniger in 
Depression oder Ohnmacht, sondern in einem offensiven, hedonistischen 
Konsumverhalten. Dem setzen bankleer Handlungen und Aktionen entgegen, 
die ein solches kompensatorisches Verhalten, eine oft nur abstrakt gefühlte 
Ohnmacht und ein nur selten offen gezeigtes Unbehagen in reale, physisch 
wahrnehmbare, und dabei durchaus verstörende Erfahrungen transformieren. 
Diese Umwandlung von nicht offenbar sichtbaren Zusammenhängen in unmit
telbare sinnliche Erlebbarkeit macht nicht nur anschaulich, was eigentlich nicht 
zu begreifen ist, sondern setzt Handlungspotentiale frei und kehrt ins Innere 
zurückgedrängte Energien symbolisch nach außen. Widersprüche werden 
nicht aufgelöst, Entgrenzungen nicht gefestigt, Ängste nicht beseitigt und Ver

letzungen nicht geheilt; Bezüge zu Splatter, Bodyhorror, Travestie und Gro
teske werden hingegen gezielt gesucht und Parallelen zu historischen Formen 
des politischen Straßen und Agitproptheaters hergestellt.

Schon in der Sowjetunion bildeten sich in den 1920er Jahren Auffüh
rungspraktiken heraus, die mit übergroßen Gegenständen, die von Schau
spielern verkörpert wurden, agierten. Insbesondere die Gruppe „Blaue Bluse“ 
(синяя Блуза) trat in Kostümen auf, die Alltagsgegenstände darstellten; und 
auch in den zahllosen Demonstrationszügen und Paraden der Sowjetzeit 
kamen übergroße Gegenstände, oft als Wagen oder Wagenaufbauten, zum 
Einsatz. Im ‚Dingwerden‘ der Schauspieler manifestierte sich eine groteske 
Menschwerdung der Dinge, eine Vorstellung, die auch Michail Bachtin in sei
nen gleichzeitigen Überlegungen zum Grotesken, insbesondere zu abgetrenn
ten Körpergliedern, zu Körperöffnungen und zu „ “ Dingen, reflektierte. 
Das Groteske und das Lachen, das er als mittelalterliche und frühneuzeitliche 
Praktiken einem ganzheitlichen Denken zuordnet, das den Menschen mit der 
Welt und dem Kosmos verbindet, möchte er als Methode für die Gegenwart 
fruchtbar machen – letztlich auch, um der allgemeinen modernen Entfremdung 
entgegenzuwirken, ohne jedoch auf das Authentische als unhintergehbare 
Wahrheit zurückgreifen zu müssen.

Das Agieren mit Gegenständen – und umgekehrt, die Handlungsabläufe, 
die die Gegenstände den Menschen vorgeben, bestimmte auch zahlreiche 
Theaterinszenierungen von Alexander Rodtschenko und Warwara Stepanowa. 
Dort agierten die Schauspieler / innen oft mit stark abstrahierten, aus rohen 
Holzlatten gezimmerten Gegenständen, wie rudimentären Stühlen, Tischen, 
Wippen oder Wagen. Im direkten Umgang mit diesen Objekten und deren 
Auflösung in dynamische Bewegung aufgrund der Verschmelzung mit dem 
handelnden Schauspieler artikuliert sich der Wunsch nach einer emanzipatori
schen Befreiung des neuen Menschen aus den banalen Alltagszwängen, para
doxerweise gerade indem der Mensch dem Objekt gleichgestellt wird.

Auf ein ähnliches Objektverständnis rekurriert auch Robert Morris in eini
gen seiner frühen ‚minimalistischen‘ Arbeiten, in denen er beispielsweise mit 
einem großen Rad interagiert oder einen rechteckigen Pfeiler, in dessen Inne
ren er selbst steckt, umfallen lässt. Die von innen animierten Köpfe der bankleer
Aktionen bedienen sich ebenfalls einer solchen „Vermitteltheit“ von Agency, die 
das Komische mit einschließt. Als gleichsam „postspektakuläre Körper“ und 

„exzessive Objekte“, verweigern sie sich jeweils der Vorstellung von unmittelbar 
authentischer Erfahrung, ohne jedoch die Möglichkeit von Erfahrung an sich 
aufzugeben.

„Und so spät wie möglich ‚Ich‘ sagen. Zögern sie das Subjekt hinaus!“, so 
lautete eine weitere Textzeile, die ebenfalls über das mobile bankleerSound
system tohubassbuuh durch die Innenstadt erschallte: Das „ich“ wird zum 
Platzhalter für eine Identität, die keine ist oder zumindest keine ontologische 
Fundierung für sich beansprucht. Dies korrespondiert mit dem Objektverständ
nis bei bankleer, als einer Strategie, sich nicht zu identifizieren, ohne aber in 
bloße Negativität zu fallen. Letztlich geht es um ein „Ja“ – auch wenn dieses nur 
geschrien werden kann. Denn Destruktion ist zutiefst positiv.

So demontieren bankleer nicht zuletzt das Ganze und Gesunde des „Volks
körpers“ als Trugschluss und Rhetorik und beharren auf der subversiven Kraft, 
die die Präsenz des Körpers im öffentlichen Raum nicht trotz, sondern gerade 
aufgrund seiner Deformation oder Defiguration im heutigen Europa haben kann.

EUROPÄISCHE DEFIGURATIONEN 
Daniela Stöppel 
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The Errants. European Disfigurations” was a project by the artistic group 
Bankleer. It transformed the public space in Munich around MaxJoseph
Platz in front of the Opera House and the top of Maximilianstraße early 

in the summer of 2016 into a stage, vocal and experience zone. Several sound 
and space installations, both static and mobile, broached questions concern
ing recent financial flows, streams of immigrants and hordes of tourists in the 
locality in a carnivallike spectacle. A converted container was transformed 
into the insides of a body, in which a speaking Heap held a monologue. The 
overdimensional heads of Angela Merkel, ECB head Mario Draghi and Dutty 
Boukmann, the leader of the slave rebellion in Haiti, separated from their bod
ies, disputed the fragmentation and alienation of the human body and mind. 
In between “performances”, a mobile sound sculpture (the tohubassbuuh – a 
rickshaw converted into an oversized, mobile megaphone) used a microphone 
to give a voice to the statues and monuments in the surrounding area, includ
ing the bronze statue of Max I. Joseph overlooking the square and the Old Mint 
building bearing the inscription “moneta regia”. This vehicle broadcast booming 
sound collages developed in collaboration with Patric Catani amongst the win
dowshoppers and tourists, who reacted to the unexpected disturbance with a 
mixture of confusion and amused curiosity.

The sound collages and spoken texts were based on passages taken from 
treatises past and present on politics, economics and bodily perception taken 
from a highlyvaried range of authors, including Ovid, Friedrich Schiller, Alain 
Badiou and Slavoj Zizek. The tohubassbuuh thus proclaimed: “Nice to see you 
joining us and positioning your body against a future that is sucked out of our 
present – in order to create a common place for a reality, an earthly reality in 
hereandnow!” It boomed on: “Thou, the ’entrepreneurs of your own account’, 
are today formable and trying to constantly transform yourselves. The new man 

– subject to the market and to debt – a form between fact and fiction. To publicly 
reconstruct the inner life, to offer it on the market like a tradeable good and align 
it to the norms of the market.”

Set against the backdrop of the exclusive Maximilianstraße shopping street, 
moreover in a city of advertisers, of creative business and groups of Arab tour
ists, an absurd melange arose made up of proclaimed consumer criticism and 
of practiced consumerism, of theoretical reflection and of the “real” reactions 
of passersby.

In Munich, the generally pervading feeling of powerlessness and despair in 
the face of global financial crises and the increasing virtualisation of the econ
omy and society apparently manifests itself less in depression or impotence, 
but rather in an offensive, hedonistic consumerism. Bankleer counters this with 
deeds and acts which transform such compensatory behaviour, an often only 
abstractly felt impotence and unease only rarely shown openly into real, physi
cally tangible experiences that can be quite disturbing. This metamorphosis of 
invisible interplays in a direct sensory experience not only depicts what really 
cannot be understood, but also releases potential for deeds and symbolically 
turns energies forced inwards towards the outside. Contradictions are not 
resolved, dissolutions of boundaries are not stabilised, fears are not allayed and 

injuries are not healed. In contrast, targeted references are made to splattering, 
bodily horror, travesty and the grotesque and parallels are drawn with historical 
forms of agitprop and political street theatre.

Performance practices evolved in the Soviet Union as early as the 1920s 
in which oversized objects were embodied by actors; the “Blue Blouse” (синяя 
Блуза) group, in particular, appeared in costumes representing everyday 
objects. Oversized objects, often carts or wagon superstructures, were also 
used in countless demonstration marches and parades in the Soviet era. A 
grotesque humanisation of things is manifested when actors take the form of 
objects. This idea was also reflected upon by Mikhail Bachtin at that time in his 
deliberations on the grotesque, in particular on separated parts of the body, on 
bodily openings and on “formless” things. He ascribed a holistic philosophy 
that connects man with the world and the cosmos to the grotesque and laugh
ter, as practices from the middle ages and early modern times. He wanted to 
cultivate these as a method for the present – ultimately to counter modern alien
ation in general, although without having to fall back upon the authentic as an 
uncircumventable truth.

Interactions with objects (and viceversa, courses of action which objects 
prescribe for people) also feature in numerous theatrical productions by Alex
ander Rodchenko and Varvara Stepanova. In these pieces, the actors often play 
with heavily abstracted objects hewn from rough planks of wood, such as rudi
mentary chairs, tables, seesaws or carts. Due to their coalescence with the 
actor concerned, the direct dealing with these objects and their dissolution in 
dynamic movement articulates the desire for an emancipatory liberation of the 
new man from the banal constraints of everyday life, paradoxically in that the 
person is equated with the object.

Robert Morris also referred back to a similar understanding of objects in 
some of his early “minimalistic” works. For example, he interacted with a large 
wheel or allowed a rectangular pillar to fall with himself inside. The heads in 
Bankleer’s performances are animated from inside and likewise deploy such 
a “mediatedness” of agency which includes the cosmic. As “postspectacu
lar bodies” and “excessive objects”, so to speak, they reject the idea of direct, 
authentic experience, although without denying the opportunity of experience 
per se.

“And I say as late as possible; put off the subject!”. This was another line of 
text broadcast by Bankleer’s mobile tohubassbuuh sound system around the 
inner city: In this context, “I” can be seen as a wildcard for an  which is 
none, or at least does not claim any ontological foundation for itself. This cor
responds to Bankleer’s understanding of objects, as a strategy not to identify, 
yet without falling into plain negativity. At the end of the day, it is about a “yes”, 
even if this can only be screamed out load – because destruction is profoundly 
positive.

Bankleer thus revealed the whole, healthy “body of the people” to be a 
deception and rhetoric. They persist with the subversive force that the pres
ence of the body in public spaces can have in present day Europe not despite, 
but precisely due to its deformation or disfiguration.

EUROPEAN DEFIGURATIONS 
Daniela Stöppel 
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Die Irrenden (Videostills), Max Joseph Platz, München, 2016
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Angela Merkel

Du rührst nicht an den Schlaf der Welt.

Mit Worten, die wie Wolken sind, steht in allen Herzen geschrieben:
„Uns geht es gut.“

Du bist die Ruhe und die Verwaltung des Weiter so.
Alle Guten, alle Bösen folgen dieser Rosenspur.
Kein Dissens soll die ökonomischen Prinzipien stören.
Die doch am Besten funktionieren, wenn man sie in Ruhe arbeiten lässt.

Das Wühlen im Rohen, Feuchten und Dunklen.
Hier in deiner weichen Gehirnes Masse,
zwischen Verarbeitungsalgorithmen und Gedächtnisinhalten. 
Wie das alles so zwischen Synapsen und Nervenzellen strömt, transmittiert und fließt.

– den Dingen so nah zu sein – ermüdet uns sehr,
unsere Sprache wird lallend, die Stimme versagt und das Ohr saust, 
Dunkel umflort sich das Auge, es knicken die Knie zusammen.

Im Land der Träume, Teil der Unterwelt.
Ahhh, hier wird die Welt geteilt.
Durch Sachzwänge und Tatsachen.
Das Sichtbare, Sagbare, Machbare und Mögliche wird hier drinnen neutralisiert.

Die Erzählung, die Du durchsetzt, will uns nicht aufwecken,
sondern lässt uns weiterträumen.
„Uns geht es gut“
ist der Kern Deiner parlamentarischen Demokratie.

‚Die Märkte haben ihre Bedürfnisse‘ sagst Du
und die sollten wir respektieren.
Dafür hast Du ein schönes Motto gewählt:
„Strukturreformen“

Auch wenn wir alle wissen, dass eine globale Wirtschaft dieses Ausmaßes 
nicht von demokratischen Mechanismen kontrolliert werden kann.

Der Triumphzug des globalen Kapitals bringt die Demokratie zum Schweigen.

Deine innere Gewissheit sagt – Humanitäre Hilfe gibt es als Belohnung für politisch-
ökonomische Unterwerfung.

Deine Stimme flüstert’s uns im Schlaf:
O Freunde nicht diese Töne!
Meinst du nicht wir sollten angenehmere anstimmen ... freudenvollere.
„Uns geht es gut“ →

Angela Merkel, Die Irrenden, Max Joseph Platz, München, 2016
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Hier drinnen in der Weltinnenwirtschaft in der Weltinnenkommunikation ist nichts
keine Weltinnepolitik
keine emanzipatorische Substanz
kein bewohnbarer Raum
kein Blick in die Zukunft
kein Angebot einer anderen Gesamtstruktur der Welt.
Kein Wille zur Unsicherheit

Nur Knochen
Sind das alles Deine Knochen?
Das sind doch Knochenberge?
Riesige Haufen fremder Knochen.
Mir ist bang.

Den Mund zuhalten so dass man auch nicht hereinsehen kann.
In Deinem Schweigen versteckt sich die ganze Gewalt, die es braucht,
um die Bedingungen für diesen Exzess aufrechtzuerhalten. 

Die repräsentative Demokratie ist unfähig, 
mit diesen kapitalistischen Exzessen zurechtzukommen.

Dein Schlaf erst erlaubt es den Bewegungen der Geld- und Kapitalströme,
sich im Gesellschaftskörper zu verräumlichen.

Die Demokratie hier 
im sumpfigen Grund zu versenken.

Expansion und Konzentration
Expansion und Konzentration
Das sind die untrennbar miteinander verbundenen Funktionsmodi 
des polymorphen Wesens des Kapitals.

Du sagst wir sind Träumer.
Aber die wahren Träumer sind doch diejenigen, die denken, 
dass die Dinge so bleiben können, wie sie sind.

Und unvermeidlich stößt mich diese Art des Erzählens  in einen Abgrund, 
welch ein Abgrund!

Wir erwachen aus einem Traum, der zu einem Alptraum wird. 
Freude schöner Götterfunken.
Scheiß auf die Leitplanken

Seid umschlungen, Millionen, Milliarden und bald Billionen!

Lasst uns erwachen und dem Alptraum ins Auge sehen.
Die ganze Welt kann doch nicht das Gleiche träumen!

Wir betreten feuertrunken, deine Schädelhöhle.
Alle Menschen werden Schwestern,
wo Dein sanfter Flügel weilt 
und uns vor Erschütterungen bewahrt. → sleepy hollows / tohubassbuuh #1, Reichstagufer / Deutscher Bundestag, 

The Forgotten Pioneer Movement / District, Berlin, 2014
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Du hast unsere Träume verwirklicht,
aber die waren gar nicht von uns, du hast uns mit Humankapital verwechselt.

Froh, wie die Sonne fliegt dein leerer Körper über die Familie Europas.
Kein Gedanke, keine Knochen, keine Zähne stehen der Optimierung im Weg. 
Wem der große Wurf gelungen. 
Mische seinen Jubel ein.

Du weißt, es geht schief, besser ist es noch schiefer. 

Vorsicht die unsichtbare Hand!
Lauft, Brüder, lauft!
Kräfte des Kapitals stürzen nieder.
Millionen, Milliarden und Billionen.

Das ist es doch, 
der Export von Humankapital auf internationale Märkte?
Eine Verschiebung, die eine körperliche Einheit voraussetzt.
Wie kann die menschliche Person denn sonst die Funktion des Geldes erfüllen?

Wie kann ich mit diesem Körper nur Teil der Wettbewerbsgesellschaft sein?
Tagtäglich geht er mehr kaputt.
Er ist kein bequemes Hilfsmittel mehr.
Jedes meiner Organe stellt einen möglichen Protest dar.
Gaumen, Schlund, Arterie, Lunge, Leerdarm, Kreuz und all ihr sozialen 
Körperteile,
ein vergängliches Werk.

Schlaf weiter, um bloß nicht aufzuwachen.
Du bist die Schönschrift der ökonomischen Welt.

Vergesslichkeit entspringt hier, wo Tag und Nacht sich begegnen.

Ja du bist müde von all den destruktiven Folgen des Wirtschaftslebens.
Deine höheren Funktionen lösen sich ab und entschwinden dem Erdenrund.

Der Schwarm der Oneiren macht uns trunken.
Deine Zauber binden wieder.
Und verwirren unsere Erfahrungsräume. ☼
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Dutty Bouckman

Ohh ihr alten Knochen! 
Ohh ihr alten Knochen!

Papa siehst du nicht, wir haben gar keine Knochen.

Wir sind hier im Dunkeln.
Papa bring uns die Lampe und leuchte uns.
Setze die offizielle Ordnung in gleißendes Licht.

Uns geht’s gut.
Aber nur, wenn wir alle eins sind,
Oh ja!
Alle eins vor dir.

Die weiße Dunkelheit bewegt sich meine Venen hoch, 
wie eine Flut, die rasch steigt und steigt,
Es ist eine große Kraft, der ich nicht standhalten kann,
die meine Haut platzen lässt.

Es ist die Einrichtung einer verwertbaren Welt, die meinen Körper durchdringt.
All die Dinge wohnen in mir, aber ich nicht in ihnen.
Es ist zu viel, zu hell, zu weiß für mich.
Das ist ihre Dunkelheit.

Die Ströme des Kapitals rauschen unaufhörlich durch die zwei großen Meere.
Ein Sturmwind, der sich löst von der materiellen Welt. 
Er leert aller Dinge Eigenschaften.
Oh Papa, die Gegenwart wird aus der Welt gesaugt.

Die Familie hat sich versammelt.
Oh ja, wir haben uns versammelt.
Ich werde nicht schlafen!
In unseren Augen das Licht aller Tage.
 
Ich höre, wie die Stimme der Märkte
in allen leiblichen und sichtbaren Dingen 
schrill und unheimlich hallt.

Die helle Dunkelheit flutet meinen Körper, hat meinen Kopf erreicht, 
verschlingt mich. 
Ich werde nach unten gesaugt und explodiere nach oben. Das ist alles. 

Die Materie ruht nicht, bis sie von allen Formen erfüllt ist.
Der Geist ruht nicht, bis er mit allem erfüllt wird, dessen er empfänglich ist. 
Oh Nein.
Darum läuft der Himmel, darum dehnen wir uns aus. →

sleepy hollows / tohubassbuuh #1, Reichstagufer / Deutscher Bundestag, 
The Forgotten Pioneer Movement / District, Berlin, 2014
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Ich weigere mich, weiter in einem Körper zu wohnen. 

Ruhe ich auf diesem Hals fühle ich ein seltsames Taubheitsgefühl,
das aus der Erde selbst kommt,
das in das Mark der Knochen übergeht.
Eine Kraft so langsam und reich,
als könnte man daran den Stamm eines Baumes montieren. 
Sag ich Taubheitsgefühl? 
Nein, es ist die reine Erinnerung und als nichts Anderes denkbar.
Ich nenn es weiße Dunkelheit.
Sein Weiß ist die Herrlichkeit und seine Dunkelheit die Revolution.

Ich habe die Geschichte als Katastrophe erlebt.
Als Schauplatz für den Umlauf des Scheinhaften.
Materialmassen und Zahlenberge.
Die jede Bedeutung aus den Gegenständen entweichen lässt.

Es starren ihre Zähne uns entgegen.
Verschlingend schlürfen sie alle Körper.
Die Sinne schwinden, mich fasst Entsetzen.

Papa, der du die Erde geschaffen hast.
Papa der du die Sonne erschufst.
Der das Meer zurückhält
Der den Donner grollen lässt.
Der du hinter Wolken verborgen bist.
Du siehst, was für ein Leid sie uns zugefügt haben. 

Ich träume das Licht hinter der Wolke.
Ein Traum der darauf wartet verwirklicht zu werden.
Der aufs neue physisch wird. 

Oh ja, wir sollten nicht nur Griechenland vor seinen Rettern retten 
– dem europäischen Konsortium – 
sondern auch Europa selbst vor seinen Rettern.

Oh ja, wir sollten nicht nur Griechenland vor seinen Rettern retten
– vor den Neoliberalen, mit ihrem Sparzwang –
und den Populisten, die gegen Immigration sind,
sondern auch Europa selbst vor seinen Rettern.

Oh ja, wir  sollten nicht nur Griechenland vor seinen Rettern retten
– dem Ende des demokratischen Prozesses –
sondern auch Europa selbst vor seinem Ende. →

sleepy hollow, Palais am Festungsgraben, Berliner Herbstsalon / 
Maxim Gorki Theater, 2013

Dutty Bouckmann, Die Irrenden, Max Joseph Platz, München, 2016
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An der Kreuzung, oh, Papa, 
wir sind in Schwierigkeiten!
Öffne das Tor für uns!
Öffne den Rahmen, der das Ökonomische zusammenhält, dieses klapprige Ding.
Öffne das Tor für uns!

Die Allianz aus Technologie und Kapital wird ins helle Licht gezerrt.
Jetzt erst geht ś uns richtig gut!

Das Scheinhafte beginnt unsere sozialen Strukturen zu ordnen. 
Solidarität wird aus dieser Ordnung verbannt.
Unsichtbare Hände legen fest, was hier los ist.
Diese Ideologie ist bestrebt, sich als das Universelle auszugeben. 
Es ist der sich selbst antreibende Bewegungsmechanismus des Kapitals, 
der den Laden schmeißt.
Wir werden zum Hindernis für die wirtschaftliche Entwicklung.

Sie ist über dir, unter dir, neben dir, vor dir und hinter dir.

Das Tier belädt sich selbst.
Und das Gemeinwohl wird geopfert.

Meine Organe sind ein Besatzungsgebiet für den ökonomischen Imperialismus.
Ich bin das Gegenteil eines Gliederbaus.
Die erste Erscheinung des Neuen. 
Ein Schrecken.

Wir sind aus der eigenen Ohnmacht erwacht.
Das Leid bewegt uns.

Ich wandere in der Nacht, oh. 
Ich wandere während des Tages.
Ich bin nackt und ohnmächtig. Oh ja.
Ich habe keine Zugang zu dieser Welt. Oh nein.

Nur in uns, die wir die Lücken des staatlichen Raumes bewohnen, 
ist alles enthalten.
Was du siehst, was du dir wünscht, was sich bewegt und nicht bewegt.

Papa, oh, das Haus muss gelöscht werden.
Papa, oh, das Haus muss gelöscht werden.
Und wenn kein Wasser da ist?
Lösch es mit deinem Tun.

Für die Körperlosen gibt es keine Fesseln. 
Uns Leiblosen ist es gegeben, in die Sache überzugehen die wir ausdrücken … →

Die Irrenden, Max Joseph Platz, München, 2016
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Unsere Stimme
– die Stimme aller sprechenden Wesen – 
erschüttert die universale Ordnung der Ökonomie. 
Neugier und Ungehorsam.
Stücke von ausgesprochenen Worten,
die sich immer und immer wieder selbst aussprechen.

Lasst uns zu einem irrationalen Element werden! 
Zum unerklärlichen Element, das diese Universalität erschüttert.
Lasst uns diese bedingende Macht stören!

Der Geist des Aufruhrs ist über alle Grenzen hinweg ansteckend.

Wir alle sollten es wegwerfen,
das Bild des weißen Mannes.
Der so gnadenlos ist. 

Lauscht der Stimme der Freiheit, die in all unseren Herzen singt, 
seid ohne Angst!

Würdest du dein Ohr zum Abgrund des Schweigens hinunterneigen, 
dann  würdest du den Lärm und das Brausen des Blutes hören, 
das an die Wände der Arterien klopft, 
die Nervenströme, die an den Fasern des Nervs entlanglaufen, 
den Lärm deines eigenen Körpers – das würde ich dir wünschen!

Mein Mund hat den Körper verlassen.

Wacht auf!
Lasst uns neugierig und ungehorsam sein!
Lasst uns die Veränderung sein, die wir sehen wollen! ☼

Skizze 6, sleepy hollows, Berlin, 2013
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Skizze 2, sleepy hollows, Berlin, 2013 Skizze 8, sleepy hollows, Berlin, 2013
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Guten Tag!

Schön, dass Sie sich mit uns auf den Weg 
machen und Ihren Körper gegen eine Zukunft 
stellen, die aus unserer Gegenwart gesaugt wird 
– um gemeinsam Platz zu schaffen für 
eine Wirklichkeit, eine erdenschwere 
Wirklichkeit im Hier-und-Jetzt!

Wir befinden uns in einer „besonderen 
Situation“,  in die jederzeit unwahrscheinliche 
und seltene Ereignisse – unabsehbar, launisch 
und ohne Vorzeichen – über uns hereinbrechen 
können.

Betreten Sie mit uns den Schauplatz effektiver 
Fiktionen und Dichtungen, die tatsächlich 
unsere Erfahrungsräume determinieren!

Hinein in die Verwerfungen aus Kapitalströmen, 
Touristenströmen und Migrantenströmen!

Schauen Sie, wir werden Haltungen einnehmen, 
die Sie vielleicht für unmöglich halten und diese 
wie in einem Theater betrachten und dieses 
Theater befindet sich in Ihrem Kopf.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Europa hat sich verirrt,
verfangen in einem Unbehagen, nicht zu wissen, 
wo es in der Welt steht.

Es sind die Ankommenden, die Ausgebombten, 
die alles Verlorenen, die übers Wasser 
Kommenden, die Entleerten und die Traurigen 
die uns die Gewalt und Ungerechtigkeit  unserer 
Welt bezeugen.

Jene Summe aus Gräueln, Schrecknissen, 
Schiffen, Lagern, Menschen, Meer, Himmel, 
Wolken, Brise, Breitengrad, Stimmengewühl.

Die vor Krieg, Armut, Leere und Staub 
Geflohenen – zeigen uns nach ihrer langen Reise 
wie miserabel die Politik unseres Europas ist. 

Heute sehen wir nur eine Hülle, eine Fiktion fast, 
eine Konstruktion ohne Substanz.
Diese Welt des ungezügelten Kapitalismus ist eine 
falsche Welt. 
Es ist vor allem die unbegrenzte Freiheit des 
Eigentums, die Aneignung von allem, was Wert 
hat.  

Die Mehrheit der Menschheit wurde in eine 
andere, eine entwertete Welt abgeschoben.

Eine Welt, die man im Instabilen, Flüchtigen, 
Überschießenden erlebt und schafft, 
eine unergründliche Tiefe ein ständiger 
Alarmzustand.

Auf der Flucht vor einem Tod den man  
so nicht will.

Davor sind wir geschützt durch Wände, Zäune, 
Lager, Container, Ertrinken. 

Eine scharfe Trennung  zwischen den lebenden 
Körpern nach ihrer Herkunft und ihren 
Ressourcen.

Es sind die Vertriebenen, die Deportierten, 
die Ausgestoßenen, die Illegalen – diese 
Eindringlinge! – und die aus unserer Menschheit 
Zurückgewiesenen, die wir eilig loswerden 

wollen, weil wir glauben, dass es zwischen 
ihnen und uns nichts gibt, was sich zu retten 
lohnt.
Dieser komplexe Käfig – in Wirklichkeit ein 
komplexes Netz aus Spaltungen, Unsicherheiten 
und Mehrdeutigkeiten – ist Europa. 

LÖWE VOR DER RESIDENZ 
(Verzerrt eingesprochen)

Unsere Privilegien sind Eure Leiden!
Unser Wohlstand ist Eure Armut!
Unser Maximun ist Euer Minimum!

… und dies zu ruinieren kommt einer Rettung 
gleich!
… und dies zu ruinieren kommt einer Rettung 
gleich!
… und dies zu ruinieren kommt einer Rettung 
gleich!

MAx JOSEPH

Kein wehender Luftzug regt mein Haar, des 
Blutes beraubt, bleich das Gesicht, stiert 
mein untätiger Blick. Auch die Zunge mit dem 
erhaschenden Gaumen – Innen zu Eisen und 
den Adern gebricht das Vermögen zu schlagen. 
Nicht mehr beuge ich meinen Hals, nicht dreht 
sich mein Arm im Gelenk. 

Ununterbrochen nur ebenso atemlos durch 
die Träume ungezähmt ungezügelt, ohne 
Regelmäßigkeit lebend in erstarrter Position.
Wir hier sollen eure Vorstellungswelt und 
Lebensräume sättigen, in ihnen eine seltsame 
Verdunkelung des Bewussteins bewirken und 
euch hindern, klar zu denken. 

Von hier oben aus haben wir die Aufgabe, auf 
der Bühne der Gegenwart – Tote erscheinen zu 
lassen, die zu ihren Lebzeiten dem Fremden – 
oft mit Schwert – das Leben zur Qual gemacht 
haben.

Was ich von hier oben sehe ist eine 
Weltgesellschaft, die in Bewegung geraten ist.
Immer mehr Menschen sind unterwegs: 
Auf Autobahnen, mit Schiffen, Flugzeugen, 
Eisenbahnen.

„Sie alle folgen den globalen 
Wanderungsbewegungen des Kapitals“,

All die Lügen, die Vertragsbrüche, die 
Strafexpeditionen, das Gift, das in die Adern 
Europas sich pumpte; die Verrohung, all das, 
wodurch Universalismus, Menschenrechte, 
Solidarität, Aufklärung sich entzivilisiert, 
verdummt und verborgene Instinkte zu wecken 
lernt, die Gier, die Gewalt und der Hass auf  
alles Fremde. 

Die einzige Gleichheit, die wir haben, ist die 
Gleichheit des Marktes – und die koexistiert 
ziemlich gut mit allen Arten von barbarischen 
Ungleichheiten.

Ihr Sterblichen, weit verstreut sind Eure Glieder, 
mit dem auf den Strand eines fremden Ufers 
gespülten Gesicht und den wassertriefenden 
Haaren.
Da hinten unter der Reklame,
Versteinerungen, Tauben, Glasfassaden, 
Blechlawinen, Ausdehnung, Kondensstreifen, 
Zerstreuung, Bildschirme, Zweckmäßigkeit, 
Verdinglichung, zerstörte Zahlen ein Fuchs. 

TOHUBASSBUUH
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tohuubassbuuh #8, Stasimuseum / NUK Ruschestraße, Citizen Art Days, Berlin, 2016
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All die  Mühe, die Ihr aufwendet zur Erhaltung 
der Substanz, wie vergeblich!
Eure Welt besteht aus den unzähligen 
menschlichen Knochen, die unter dem Meer 
begraben sind und sich Stück für Stück zu 
einem Skelett  zusammensetzen und eine Haut 
bilden. Sie besteht aus Tonnen von Abfällen 
und Stümpfen, aus verstreuten aber schon bald 
zusammengefügten Wortfetzen aus denen sich 
die Sprache rekonstruiert.

Der dauerhafte Bestand der Welt hängt ab 
von eurer Fähigkeit, die scheinbar leblosen 
Wesen und Dinge wiederzubeleben – den toten 
Menschen, von der blanken Ökonomie in Staub 
verwandelt, von jener Ökonomie, die arm an 
Welt, mit Körpern und dem Leben Handel treibt. 

Aus Verlust und Zerstörung muss eine bildende 
Kraft erstehen, eine schöpferische lebende 
Substanz, die eine neue Form in der Welt 
hervorbringe.

Auch Staaten können lernen. Sie können zu 
freundlichen, helfenden Staaten werden.

Das Anschnallen Guten Mutes.

Es möge eine riskante Position sein, eine 
die sich aussetzt, einmischt, die verirrt und 
verwickelt wird, eine, die nicht neutral ist

Vielleicht können sie sich das Ganze gar nicht 
vorstellen.

Etwas richtig gut falsch machen.

Das Licht der Verwirrung in die Dunkelheit der 
Übereinkünfte zu bringen. 

ALTE MüNZE

Wenn zur Sklavenzeit Afrika der priviligierte 
Ort der Förderung und Ausbeutung dieses 
Erzes war, so war die Plantage in der Neuen 
Welt der Ort, an dem man es einschmolz, und 
Europa der Ort seiner Umwandlung in Geld. 
Dieser Übergang vom menschlichen Erz zum 
menschlichen Metall und vom menschlichen 
Metall zum menschlichen Geld ist eine 
strukturierende Dimension. 

War es gestern noch die Tragödie der Vielen, 
die nicht mehr ausgebeutet werden können und 
einer überflüssigen Menschheit  zugewiesen 
werden, die aufgegeben und vom Kapital für 
sein Funktionieren kaum noch gebraucht wird. 
Seid es heute ihr die „Unternehmer eurer 
Selbst“ formbar und darauf bedacht sich ständig 
umzubilden. 
Der neue Mensch – Subjekt des Marktes und 
der Schulden eine Form zwischen Fakten und 
Fiktionen. 
Das innere Leben öffentlich zu rekonstruieren 
und wie eine handelbare Ware auf einem Markt 
anzubieten und an den Normen  des Marktes 
auszurichten. 
Millionen Menschen, die dazu verurteilt sind, 
ihren Körper und ihr Denken von außen 
funktionieren zu sehen und in Zuschauer von 
etwas verwandelt zu sein, das ihre eigene 
Existenz war und nicht war. Die Verwandlung in 
belebte Dinge, in digitale Daten und Codes.

Der Geist erstickt in Euer Zukunft klauen.

Plötzliche Unabsehbarkeiten, potentielle 
Bedrohungen und höchst ungewisse Zukünfte,
den schnellen Vorgriff auf künftige 

Beschwernisse, die Überschreitung des 
gemeinen Rechts, Ordnungslücken, kritischen 
Situationen und Ausnahmefälle, durchbrochenen 
Normen, diverse Überschreitungskompetenzen, 
ernsthafte Absichten, trügerische Hoffnungen, 
Fehleinschätzungen, widrige Umstände 
und Inkonsequenzen, ein Gemenge aus 
Geschäftsinteressen, öffentlichen und 
politischen Rücksichten, rechtliche Bedenken 
und Handlungsdruck, unterschiedliche 
Weltsichten, schnelle Peripetien, 
Missverständnisse und kleine Sturheiten, 
Unvorhersehbares, Effektakkumulationen, 
Schwellenüberschreitungen, plötzlich 
eintretende Irreversibilität. Risikokaskaden, 
Finanzierungsketten, 

MONETA REGIA

Kurzum Gewinnmaximierung. 

Wir sind Zeugen einer ungeheuerlichen 
Entwicklung, beunruhigend ist nur, dass sie in 
uns stattfand. 

Wer ist wir? Wir?

Wir, das sind die Menschen!

Leute, reißt die Fenster auf und schaut, wie der 
Wind die Wolken zerreißt.

Unsere Wahrnehmung braucht  einen weiteren  
Knacks, einen  Knacks, durch den Licht 
eindringen kann! 

Ihr Fremden helft uns, diese Welt zu verändern. 
Zeigt uns, wie wir  uns von außen sehen, wie 
wir uns selber fremd werden. 

Damit wir es raus, raus aus dieser weißen 
westlichen Geschichte schaffen, die nun zu 
einem Ende kommt.

Es muss mehr Fremdes hinein, mehr Schönes, 
das von den anderen kommt.
Es mischen, aufgießen und umrühren und mit 
tausend Zungen plappern lassen .
Es nie ganz selbst sein und die 
Unverständlichkeit anerkennen.

Und so spät wie möglich „Ich“ sagen.
Zögern Sie das Subjekt hinaus!

Das ist die einzige Rettung.

Es ist an der Zeit, dass wir uns vom normalen 
Lauf der Dinge verabschieden.

Lasst uns neue störrische, überraschende und 
solidarische Etagen in die wankende Architektur 
Europas einziehen.

Hört nur den Wind, 
den Wind, 
wie er den Himmel leer räumt, wie er die 
Wirklichkeit leer räumt,
wie er die Grenzen von Dingen und Menschen 
umbraust.

Den Raum öffnen, die Sachen halten, auch die 
großen!
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Mario Draghi

Sehr geehrte Damen und Herren!

Sehr geehrte Ausschussvorsitzende!

Sehr geehrtes Bord of M100!

Dear London Boys!

Dear Group of thirty!

Als Präsident und Hüter des ökonomischen Ausnahmezustands, 
empfinde ich es als besonderes Privileg, 
heute im Herzen des Rechts – der repräsentativen Demokratie – zu sprechen. 

Von allen Seiten soviel Unerträgliches –  Irgendetwas zieht an mir!
Hilfe die Eingeweide erscheinen – mein Präsidentenkörper löst sich auf, 
und seine Teile werden quer durch den Raum geschleudert
und vermischen sich zu einem unentwirrbaren Patchwork.
Därme, Milz, Zwerchfell, Arterien, Kreuz, Rippenhaut, Speichel, Nerven und Nacken,
seid willkommen!

Aahhh …
da kommt noch die European Banking Authority! 
Seien Sie geehrt!
Liebes Supervisory Board!

Dear Yacht Britania!

Dear Troika!
Dear Comission!

… und noch eine Kommission!

Liebe Interbank und Tochtergesellschaft!

Geschätztes informelles Konsortium!

Ein Schattenreich in dem wir uns alle Brüder sind!
Ein echtes Königreich des Multikulturalismus.

Ich komm euch gerne ein paar Schritte entgegen.

Mein Körper hält sich nicht mehr an mich, 
er tut, was ich nicht darf. 
Über meinen Schädel hinweg Kopf und zeitabwarts.

Es kommt nur selten vor, dass der EZB-Präsident vor einem nationalen Parlament spricht. →sleepy hollows / tohubassbuuh #1, Reichstagufer / Deutscher Bundestag, 
The Forgotten Pioneer Movement / District, Berlin, 2014
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Normalerweise atme ich unsichtbar im tiefen Staat in den übergängen, Allianzen, 
Fluktuationen und wechselseitigen Verstärkungen. 

Den aufgeweichten Globus zwischen den Zähnen.
Im unscharfen Grenzgebiet politischer und rechtlicher Normen.

Die Eröffnung undefinierter Handlungsspielräume, 
die überschreitung des gemeinen Rechts 
setzen einen Körper voraus, der mir fehlt.
Kein Fleisch, keine Knochen, nichts hält mich im Privaten zusammen, 
die auseinanderstrebenden Organe im Nirgendwo … 
Meinen Kopf setzte ich für Sie ein, um etwas erträglich zu machen, 
was eigentlich unerträglich ist.
Normen, Kategorien und Zahlen.

Ich bin heute nicht nur hier, um die Maßnahmen der EZB zu erläutern, 
sondern auch, um zuzuhören:

[Schnell]

Die Architektur des Finanzuniversums ist auf Träumen gebaut. 
Unsere Analyse ergab, 
dass unbegründete Ängste bezüglich der Zukunft des Euroraums, 
der Hauptgrund für die Störung des Geldflusses im Euroraum waren. 
Einige Anleger waren durch imaginäre Katastrophenszenarien 
übermäßig verunsichert worden. 

Darüber hinaus ist es richtig,
dass demokratische Prozeduren etc. die Dynamiken an den Finanzmärkten reduzieren. 
Was darauf hinweist, dass die Demokratie, wie wir sie verstehen, 
nicht länger eine Bedingung und ein Antrieb für die wirtschaftliche Entwicklung ist, 
sondern ein Hindernis. 

Die Demokratie ist ein Hindernis! 
Die Logik des Kapitals ist befreit. 
Der Liberalismus ist befreit. 

Während unter dem Ärmel die Hand den leicht gebeugten Ellbogen umfasst, 
bleibt mein Blick versunken. 
Er verdunkelt sich und fängt an, nach innen zu sehen. 
Da sehe ich, wie die Kraft, die in meinen Augen saß, sich löst und zur Armbeuge fließt. 
Aber da ist kein Arm, nur eine unsichtbare Hand, die die Märkte bewegt.

Folgerichtig sollten wir die kapitalistische Bestie ihrem eigenen Funktionieren überlassen 
und akzeptieren, dass die Märkte ihre eignen Bedürfnisse haben.  
Diese sollten wir respektieren.
Wir wissen ja, dass jede direkte Beeinträchtigung der Marktmechanismen
in die Katastrophe führen wird. 

Der Kapitalismus bleibt erfolgreich, weil er Fesseln vermeidet, 
indem er in die Zukunft ausweicht. →

Mario Draghi, sleepy hollow, Palais am Festungsgraben, 
Berliner Herbstsalon / Maxim Gorki Theater, 2013
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Während Sparfanatismus und rassistische Kräfte  mir das Gehirn zerfetzen, 
fühl ich das Urteil eines inneren Gerichts, den Hals, das Blut, die Atmung, 
der Bauch vom Plexus bis zur Leiste, die Eingeweide, die Augen, die Lider. 
Welt kühlt beständig mich, Herz pumpt unbändig.

Die Spannung zwischen weltweit freier Warenzirkulation 
und zunehmenden Spaltungen in der eigentlichen gesellschaftlichen Sphäre 
bestimmt unser gegenwärtiges Dilemma. 

Aber was ist denn eigentlich die gesellschaftliche Sphäre? 
Scheinarchitekturen und versäumtes Leben!
So geht man doch nicht mit Humankapital um!
Wer hat das so eingerichtet?
Wer hat das so eingerichtet?

Dieses gleißende silberne Licht
Ich kann meine  Knochen sehen.
Aber kaum fange ich an, sie zu zählen werden diese immer weniger 
Bei jedem Durchgang fehlt einer?
Mir wird bang!

Die historische Erfahrung hat erwiesen, 
dass der Kapitalismus die bei weitem beste Methode ist, Wohlstand zu erzeugen.
Gleichzeitig muss man aber zugeben, dass der Prozess der kapitalistischen 
Reproduktion – wenn er sich selbst überlassen bleibt – 
Ausbeutung, die Zerstörung der natürlichen Ressourcen, massenhaftes Leiden, 
Ungerechtigkeit, Kriege usw. beinhaltet. 

Und was wir machen läuft bis heute.
Und was wir machen läuft bis heute. 
Mein Körper ist schon längst  nur noch ein Ort 
für Spezialeffekte von unvorhersehbaren Ereignissen. 

Unsere Analyse ergab, 
dass die Einbindung des IWF mit seiner einzigartigen Erfahrung 
sicherzustellen ist.
Daraus ergibt sich, dass Basel IV so gestaltet wird, 
dass der ESM zusammen mit EFSF, ABS und LTRO einen positiven Abschluss 
findet. 
Die Bürgerinnen und Bürger des Euroraums können sich darauf verlassen,
dass polit-ökonomische Ausschüsse 
wie die SME, ECOFI, die SRM, EBA und derartige Strukturen auf Dauer 
gestellt und von BRRD, SRM, die OMTS, EFSF, ILOs und EIB 
die Regierungsgeschäfte übernommen werden. 
Kurz es wird einen Machtzuwachs für informelle transnationale 
Organisationen geben, 
um dann mit ökonomischen Prinzipien das ganze soziale Feld zu regieren. 
Menschen bleibt bloß weg von mir! →

Die Irrenden, Max Joseph Platz, München, 2016
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Die Märkte begannen wie lebendige Personen zu mir zu sprechen 
und drückten ihre Sorge aus, was passieren würde, 
sollten die Wahlen nicht zu einer Regierung führen, 
die das Sparprogramm und die Strukturreform der EU und des IWF weiterführt.

Für jeden Euro, den wir zuführen, werden wir einen Euro entziehen. 
Denn wenn man durch die Vermittlung des Geldes,
gleichermaßen Abnehmer für eine Vagina wie für einen Anus finden kann, 
dann kann jedes noch so kleine Teil des Körpers zu Geld werden. 

Keine Falte der Darmschleimhaut wird ausgelassen, 
keine Herzklappe, 
keine sinnvolle oder sinnlose Unebenheit irgendeiner Ader, 
nicht das feinste Gewebe der kleinsten Hautzelle, 
keine Faltung der Hirnrinde, 
keine Verhärtung der Fußsohle,
nichts wird ausgelassen.

Was ist denn nur los? Meine Körperteile hatten es doch gut mit mir, 
ich gab ihnen was sie brauchten.

Sie waren geprägt von der Verausgabung bedeutender Energiemengen.
Aufgebläht in dem Maße wie sie Erfahrungen akkumulieren.
Erde, Wasser, Luft, Feuer, Äther, Gemüt und Bewusstsein.

Alles verschiebt sich, meine Organe beginnen zu wandern, 
ich werde ein unmenschliches Wrack, künstlich ohne Erdenschwere.
Nein, dies ist kein organischer Körper mehr, 
es ist ein fleischloser Körper, 
ein Körper von gehorsamen Maschinen,
mit diesem ungeheuren Kopf.

Es gibt nichts, das über mir ist. 
Die Kräfte des Kapitals sind an mich geknüpft, wie Perlen an einer Schnur.

Sei beruhigt Angie, man wird das Elend binden und einen Ausweg 
für diese bedrohlichen Massen an verschiebbarer Energie finden, 
die an die Pforten Deines Körpers donnern. ☼

Mario Draghi, Die Irrenden, Max Joseph Platz, München, 2016
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Klein a

Vielleicht müssen Sie sich hier ein wenig dem Formlosen dem Diffusen, 
ja Ihrer Dummheit annähern, 
wenn Sie das, was noch nicht Denken ist, erhellen wollen.  
Das hat mit Mut zu tun.  
Aber man ist schließlich nicht allein. 

Hier ist ein Raum in dem keine Meinung herrscht, 
in dem der Wirklichkeit keine Form aufgezwungen wird. 
Ein leerer Raum ohne Superlative und ohne Herabsetzung. 

Wenden Sie jetzt den Objekten und Dingen, 
die ständig Ihre Aufmerksamkeit besetzen, den Rücken zu.

Es geht darum, die Wirklichkeit irgendwo in Ihrem Kopf zu suchen 
anstatt im Außen.

Nichts ändert sich für Sie – außer Ihrer Perspektive auf sich selbst.

Denn solange wir in der falschen Richtung suchen, 
werden wir nie etwas Anderes als ein Spiegelbild von uns selbst sehen.

Sie halten doch die Innenseiten für die Innenseiten von Außenseiten – 
denn Sie kennen nur die Außenseite, 
aber auch wenn Sie von Innenseiten sprechen sind dies wiederum  
nur Außenseiten innerhalb anderer Außenseiten.

In anderen Worten, es ist nur die Unterseite der Oberfläche von Irgendwo  
oder Irgendwas, dessen Sie sich bewusst sind. 
Das Innere des Außen, das uns von allen Seiten umgibt, 
die Rückseite der Vorderseite.

Dabei denken Sie sich als Außenseite 
und das Innere ist für Sie etwas, in dem die Organe lungern 
oder etwas Geistiges. →

klein a, Die Irrenden, Max Joseph Platz, München, 2016
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Das Unbewusste wird nicht gesehen, da das Ich nicht da ist, 
sondern gerade anderweitig unterwegs ist.

Wenn Sie verstehen wollen, müssen Sie die Dinge anders herum sehen.

Tic Toc 

Solange Sie sich von Ihrem Begehren täuschen lassen läuft alles wunderbar.

Tic Toc 
Subjekt Objekt
Tic Toc
Tic Toc
 
Begrüßen Sie hier die Struktur des Gesetzes, von dem Sie nichts wissen werden, 
da Sie nicht wissen, wie in den Begierden sich zurechtzufinden, 
deren Ursache Sie sind.

Sich selbst außerhalb des eigenen Zugriffs befinden.

Es gibt keine Kontrolle. 

Mit dem Perspektivwechsel und seinen Energien zieht etwas Fremdes ein.

Dazu gehört die Bereitschaft, sich nicht in den Anderen hineinzuversetzen,
sondern in das, was für Sie in diesem Moment das ganz Andere ist – 
nämlich etwas, das er oder sie selbst noch nicht kennt.

Sie könnten sich
Sie sollten also
Sie mögen doch …

Sie könnten sich dabei ohne zu sehen, hören, tasten, schmecken oder riechen, 
der eigenen flüchtigen und belanglosen Stellung in der Welt 
klar und spürbar werden. →

Die Irrenden, Max Joseph Platz, München, 2016
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Man muss nicht verstehen, was einen verändert. 
Man muss die Veränderung nicht verstehen. 
Man sieht vielleicht etwas hinter den Augen, das man ebenso wenig versteht. 
Die Augen sagen, „sag es mir“.  
So schauen sie. 

Sie täuschen sich  – wenn sie jetzt denken.

Sagen Sie jetzt nicht dieser Container hier ist Container, 
das rote Licht ist rotes Licht, 
dieses Monstrum ist ein Monstrum, 

sagen Sie es, sagen Sie es, 

aber das, was von Innen kommt, ohne ein Verständnis von Außen.

Springen Sie nach innen und heißen Sie das Kommen willkommen!

Hinein in den reinen Fluss aus Gedanken ohne Denker

Nicht bei sich sein. Alles sein. Nichts sein.

Stoßen Sie überall an.

Die ersten Wortbrocken.

AAAhhhh und OOOOHHH

Ja und Nein.

Sich selbst als Irrenden zu bejahen und den Raum um uns als Weite wahrzunehmen 
statt als Begrenzung. 

Freilich sind Sie inzwischen unverständliche Reaktionen gewohnt, 
ebenso wie höchst verständliche Reaktionen auf Unverständliches. 

Wer sind wir, während unser Körper seinen Platz verlässt? →

klein a, Die Irrenden, Max Joseph Platz, München, 2016
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Aber das sind doch wir. 

Im ozeanischen Miteinander von Ruhe, Gelassenheit, Freude – und einem Entwischen.

Dieses Erwachen ist ein plötzliches, unvorhersehbares Ausbrechen. 
Man kann ihm kein Haus bauen, es knallt durch die Wände. 

Dann werden Sie die Stadt als Stadt, den Schatten des Kapitals als Schatten des 
Kapitals den Fluß als Fluß sehen,
aus einer Perspektive, die Ihnen vorher nicht zur Verfügung stand.

Und stellen Sie sich nicht dieser Welt gleich, sondern verändern Sie diese durch 
Erneuerung ihres Sinns. 
Es geht überhaupt nicht darum, der Welt zu entfliehen, man muss mit ihr leben – aber 
ohne sich formen, sich konformieren zu lassen. 

Treten Sie heraus aus Ihren Gewohnheiten, der Wind wird Ihre Bedenken zerstreuen. 
Mit einer unmenschlichen Energie stellt der Wind die Dinge in den Moment. ☼

Wir Europa, Die Irrenden, Max Joseph Platz, München, 2016
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SIERRA LEONE RUFT BERLIN ABER ABER

Sierra Leone ruft Berlin!
Serbien, Mazedonien und  
Bosnien Herzegowina rufen 
Berlin!

Salute an unsere Freunde, 
die gegen eine schreckliche 
Situation kämpfen.
Gegen die Kräfte des 
globalisierten Kapitals– welche 
die Macht in Europa inne haben!

Dies hier – ist nicht unsere Welt. 
Dies hier ist eine Welt aus Waren 
und Finanzströmen.

Ihr sagt – uns geht es gut hier.
Aber das ist nicht wahr, 
in dieser Welt haben wir nicht 
einmal das Grundrecht,  
uns frei zu bewegen!

Wir haben keinen Zugang zu 
dieser Welt aus verkaufbaren 
Objekten, Geld und 
Datenströmen.

Hey ihr – schaut runter zu uns!

Wir Ausgeschlossenen sind eine 
enorme Masse. 

Für uns wurde die Berliner Mauer 
einfach nur verschoben.
 
Aus einem ideologischen wurde 
ein politischer Vorhang, 
der heut den Genuss der Reichen 
vom Wunsch der Armen trennt.

Die ökonomisch regierte Welt 
der Globalisierung
ist eine Welt aus Mauern, Barrieren 
und Gefängnissen.
Wir können uns nicht auf gleiche 
Weise bewegen, 
in den gleichen Stadtvierteln 
wohnen, 
müssen in andere Schulen gehen 
und haben nicht das gleiche 
Gesundheitssystem. 

Uns wird die Menschengestalt 
genommen.
Syrien ruft Berlin!
Ruanda ruft Berlin!
Griechenland ruft Berlin!
Dass es uns gibt ist der  
Beweis dafür, 
dass die demokratische Einheit der 
Welt nicht existiert.

Ihr tut so als kämen wir von einer 
anderen Welt. 
Geld und Finanzen sind aber 
überall gleich. 
Der Euro und der Dollar sind 
überall gleich.
Für lebende Körper gibt es keine 
solche Einheit.

Dafür gibt es Zonen, Mauern, 
Kontrolle, Verzweiflung, Hass, Tod 
und staubige Leere.

Arme umschlingen uns, 
Leere wird tief in uns eingehaucht.
Bis nur noch Stimme  
und Knochen übrig sind.
Die Stimme blieb, die Knochen 
sind zu grauem Stein geworden.

Alles ist wundervoll hier, 
aber nicht für uns.

Die Kehrseite der globalisierten 
Ökonomie ist die brutale, 
gewalttätige Teilung der 
menschlichen Existenz. 
Polizeihunde, Marinepatrouillen, 
Überwachungskameras, 
Stacheldraht.

Der Effekt eines Systems der 
Ökonomisierung und Optimierung.

Freiheit heißt – die Trennung 
lebender Körper für die 
Verteidigung des Wohlstands.

Wir kommen aus einer 
entwerteten Welt,
roh, frei und verwundbar.
Die Finanzströme lassen uns 
hinter sich. 
Wir zählen nicht.
Wir, die wir nicht zählen – 
bekommen die Gesetze des 
Zählens auferlegt.

Mensch, wo bist du?

Wir sind der Beweis – dass eine 
gemeinsame Welt nicht exisitert.
Das hier ist eine künstliche Welt 
mit beschränktem Horizont – 
durchgesetzt mit Gewalt.

Romas rufen Berlin!
Sintis rufen Berlin!

Wir die Migranten und Flüchlinge 
sind wirklich international. 

Wir sind nichts und 
müssten alles sein.

Wir stürzen die künstliche Einheit 
aus Objekten, Informationen und 
Geldströmen. 
Deshalb werden wir verfolgt.

Europa lass dich  nicht vom 
Trugbild des Stieres täuschen!

Es gibt nur eine Welt.
Eine Welt, in der wir gemeinsam 
existieren.
Sie ist genau der Ort, an dem die 
Unendlichkeit der Unterschiede 
besteht.
Für eine Einheit der in der Welt 
Lebenden. 
Lasst uns kreativ  und 
schöpferisch sein.
Die Reinigung blockieren.

Wir sind die hereinbrechenden 
Vorzeichen einer neuen Welt.
Wir sind die wahre Universalität.
Lasst uns die politische Existenz 
einer einzigen Welt organisieren!
Lasst uns neue Formen der 
Solidarität entwickeln!

Was machen wir hier?

Wir können euch lehren, Euch von 
außen zu sehen.
Wir sollten alle werden können, 
was wir sind.

Liberia ruft Berlin!
Kongo ruft Berlin!
Mexiko ruft Berlin!

Aber aber sagen sie,
Konsument, aber Erwerbstätig
Arrogant, aber in ständiger Angst
Aber dieses aber auch jenes
Ohne wenn,
aber mit Mir
klar, 
aber eh alles wurscht
Nein, 
aber Ja,
Aber, Aber, Aber,
Aber die Fülle,
aber  die Nacht, 
aber der Nebel,
Hier ist die Welt zu Ende 

Aber ein Stück von mir, das aus der Reihe abert,
im Zorn, aber mit Wille zur Unsicherheit,
aber wenn man die Situation umstülpt
aber  in sie hineinkriecht,
aber jenseits aller Nützlichkeit,
aber quer zum Tag sich legt,
aber ohne Angst,
Erläuterungen schleudert, schleust, schmeißt,
aber morgen Du,
vielleicht  morgen aber der,
aber dann die,
aber morgen könnten das schon die anderen sein

Chor: Aber Dieses Aber

Die Irrenden, Max Joseph Platz, München, 2016

56 57



HERAUSGABE / EDITOR:  
Karin Kasböck & Christoph Maria Leitner, 
www.bankleer.org

REDAKTION / EDITORS: 
bankleer

GESTALTUNG / GRAPHIC DESIGN: 
Till Sperrle

DRUCK / PRINTING:
Stadtkanzlei der Landeshauptstadt München

AUFLAGE / PRINT RUN: 
500

Printed in Germany. Alle Rechte vorbehalten. / 
All rights reserved.

© bankleer
© für die Texte bei den Autor_innen und 
Übersetzer_innen / for texts the authors and 
translators
© für die Gestaltung / for the graphic design 
Till Sperrle
© für die Konzeption bei bankleer
© für die Abbildungen bei bankleer, soweit nicht 
anders angegeben / for images the copyright holders, 
except where otherwise noted

MÜNCHEN 2017

BESONDERER DANK / SPECIAL THANKS TO 
an Kerstin Möller und Erwin Hartel

Impressum / Imprint

Für die Texte der einzelnen Figuren und des tohubassbuuhs 
werden Alan Badiou, Susan Buck Morss, Georges Didi 
Huberman, Friederike Mayröcker, Achill Mbembe, Ovid, 
Monika Rinck, Joseph Vogl, Wei Wu Wei und Slavoy Zizek 
zitiert.

SCHAUSPIELER_INNEN / PERFORMERS:
Die Irrenden, Kulturreferat der Landeshauptstadt München,  

MaxJosephPlatz, München 2016: Olaf Becker, Bastian 
Beyer, Gordona Heyden, Christian Kaya, Federico Sánchez

Tohubassbuuh #6, Maxim Gorki Theater, 2. Berliner 
Herbstsalon, Berlin 2015: Mehmet Ateşçi, Mareike Beykirch

Sleepy hollows, Wiener Festwochen / into the city, Wien 2014: 
Jakob Beubler, Katharina Vana, Anu Sifkovits

Sleepy hollows, Reichstagufer / Deutscher Bundestag:  
The Forgotten Pioneer Movement / District, Berlin, 2014 
Jakob Beubler, Robin Krakowski, Lina Krüger 

Sleepy hollows, Maxim Gorki Theater, 1. Berliner Herbstsalon, 
Berlin 2013: Max Grünwald, Raphael Käding,  Robin 
Krakowski, Lina Krüger

MUSIKER_INNEN / MUSICIANS: 
Die Irrenden, Kulturreferat der Landeshauptstadt München,  

MaxJosephPlatz, München 2016; Sound: Patric Catani 
Stimmen / Voices:  Olaf Becker, Bastian Beyer,  
Ines Hollinger, Christian Kaya, Federico Sánchez,  
Ruth Reinicke, Konstantinos Patrinos, Lena Störfaktor

Tohuubassbuuh #8, Stasimuseum / NUK Ruschestraße, Citizen 
Art Days, Berlin, 2016; Sound: Paul Wolf; Stimmen / Voices: 
Bewohner_innen der NUK Ruschestraße

Tohubassbuuh #6, Maxim Gorki Theater, 2. Berliner 
Herbstsalon, Berlin 2015; Sound: Patrik Catani

 Stimmen / Voices: Mehmet Ateşçi, Mareike Beykirch,  
Ruth Reinicke, Konstantinos Patrinos, Lena Störfaktor

Tohubassbuuh #4, #5, rotor, Graz, 2015; Sound: Paul Wolf 
Stimmen / Voices: Elisabeth Kolleritsch, Isabella Klebinger, 
Katharina Sieghartsleitner, Marie Käfer, Beate Ebner,  
Al Rifani Kinau, Musoke Akiki, Ibrahim Mohammad Mehdi, 
Sabine Hirzer, Amber Schwinger, Kerstin Frühwirth, 
Christina Taferner, Shkib Shirzad, Malick Graye, Gerhold 
Felix, Konstantinos Patrinos, Lena Störfaktor

Sleepy hollows, Reichstagufer / Deutscher Bundestag,  
The Forgotten Pioneer Movement / District, Berlin, 2014 
Sound: Thomas Leboeg; Stimme / Voice: Konstantinos 
Patrinos, Lena Störfaktor

GEFÖRDERT DURCH / SUPPORTED BY
Kunst im öffentlichen Raum – ein Programm des  

Kulturreferats der Landeshauptstadt München
Maxim Gorki Theater Berlin
Kunstfonds Bonn 

SPEZIELLER DANK / SPECIAL THANKS TO 
an die Mitarbeiterinnen der Theaterwerkstätten des  
Maxim Gorki Theaters: Franziska Toffel, Gianna Petkow und 
Hendrieke Holz unter der Leitung von Marcus Trettau

Mitwirkende / Participators

ABBILDUNGEN / IMAGES
S.2  3D Raum, sleepy hollows, Schwarzenberg Platz,  
 Wiener Festwochen, 2014
S.11 Blaue Bluse, Speech Team, 1929
S.13 two columns, Robert Morris, 1964
S.59 Zwei Irrende, Die Irrenden, MaxJosephPlatz, 
 München 2016

58



MIT / WITH
Musoke Akiki
Mehmet Ateşçi

Olaf Becker
Bastian Beyer

Jakob Beubler
Mareike Beykirch

Patric Catani
Beate Ebner

Gerhold Felix
Kerstin Frühwirth

Malick Graye
Max Grünwald
Gordona Heyden

Sabine Hirzer
Hendrieke Holz
Raphael Käding

Marie Käfer
Christian Kaya
Al Rifani Kinau

Isabella Klebinger
Elisabeth Kolleritsch
Robin Krakowski

Lina Krüger
Ibrahim Mohammad Mehdi

Thomas Leboeg
Konstantinos Patrinos

Gianna Petkow
Ruth Reinicke

Federico Sánchez
Amber Schwinger

Katharina Sieghartsleitner
Shkib Shirzad
Anu Sifkovits
Daniela Stöppel

Lena Störfaktor
Christina Taferner

Franziska Toffel
Katharina Vana

Paul Wolf


