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EInLEITUnG UnD GRUSSwoRT

Maribor, die zweitgrößte Stadt Sloweniens, teilte sich 2012 mit dem portugiesischen Guimarães den 
Titel der Europäischen Kulturhauptstadt.
Maribor und die umliegenden Städte in ihrer Region (Velenje, Slovenj Gradec, Ptuj, Murska Sobota 
und Novo mesto) waren Teil des einjährigen Kulturhauptstadtjahres. Sie befinden sich, auch im Wis-
sen um ihre fast 900 Jahre alte Geschichte, im Umbruch und auf der Suche nach neuen Perspektiven, 
mit bisher offenem Ausgang. 
Diesen offenen Fragen, wie die Gestaltung der regionalen Zukunft als Teil einer europäischen Ge-
meinschaft zu gestalten sei, folgte die Programmreihe AS WE SPEAK – ZUKÜNFTIGE SPRACHEN. Ziel 
war es, eine Vielzahl von Übertragungsformen der Sprache mit ihren möglichen Artikulierungs- und 
Bedeutungsräumen, die immer auch politische Dimensionen und historische Bedingungen kenn-
zeichnen, zu untersuchen. 
So, wie wir Teil von sich verändernden globalen Sprachräumen sind, sind wir auch Zeugen von sich 
neu zu bestimmenden Hierarchien in einer Gesellschaft. Über eine Vielzahl notwendiger Herange-
hensweisen, Umgestaltungen mitzubestimmen – davon erzählt „Maribor 2012“, ungeschminkt und 
im Aufbruch.   
Die künstlerischen Projekte von AS WE SPEAK – ZUKÜNFTIGE SPRACHEN suchten von daher nicht Be-
stätigung, sondern Beteiligung. Entstanden sind die Projekte im engen Austausch mit den Künstlern 
und Partnern vor Ort in Maribor.
Allen beteiligten Künstlern, Partnerinstitutionen, Förderern, Gesprächspartnern und besonders dem 
Projektinitiator, dem Goethe-Institut mit seinem Team, danke ich für ihr Engagement.

Heike Albrecht
Kuratorin

Die Konzepte der Plattform „Europäische Kulturhauptstadt“ haben sich in den letzten Jahren immer 
stärker um die Einbeziehung des urbanen Umfeldes und ihrer Bewohner gekümmert. In diesem Zu-
sammenhang ist der öffentliche Raum vielfach als Ort künstlerischer Interventionen genutzt worden, 
auch der Dialog mit den Bürgern außerhalb der traditionellen Orte des Kulturlebens hat an Bedeu-
tung gewonnen. 
Mit seinem Programm AS WE SPEAK – ZUKÜNFTIGE SPRACHEN knüpft das Goethe-Institut in seinem 
Beitrag zu „Maribor – Kulturhauptstadt Europas 2012“ an diese Trends an. In fünf künstlerischen oder 
diskursiven, unterschiedliche Zielgruppen ansprechenden Projekten werden Sprach- und Klangfor-
men vorgestellt, die nach der Entwicklung und Zukunft von Sprachen fragen; dabei wird auch eine 
Auseinandersetzung  mit Maribor, seiner Geschichte und seinen Bürgern versucht.
AS WE SPEAK – ZUKÜNFTIGE SPRACHEN wurde von der Berliner Kuratorin Heike Albrecht entwickelt: 
Ihr, den beteiligten Künstlern, dem Team des Goethe-Instituts in Ljubljana und dem Organisati-
onsteam von MARIBOR 2012  gilt mein Dank. 
 

Dr. Heinrich Blömeke
Goethe-Institut 
Regionalleiter Mittelosteuropa

InTRoDUCTIon AnD woRDS of wELCoME

Maribor, the second largest city in Slovenia, was the joint holder of the European Capital of Culture 
title in 2012 together with the Portuguese town of Guimarães. The region of Maribor, including the 
surrounding cities of Velenje, Slovenj Gradec, Ptuj, Murska Sobota and Novo mesto that took part in the 
Capital of Culture year, is on the brink of new developments, and is involved in an open-ended search 
for a new significance while remaining conscious of its 900-year-old history.
The region’s openness in matters of change, and schemes for its future as a part of the European Com-
munity, were followed in the program series AS WE SPEAK – FUTURE LANGUAGES. It aimed to illustrate 
a variety of forms of linguistic communication and their possible spaces of articulation and meaning, 
which often characterise political dimensions and historical conditions.
Just as we make up shifting global linguistic regions, we are also witnesses of newly defined societal 
hierarchies. Having a say in defining a multitude of necessary approaches and transformations is what 
Maribor 2012 relates – without embellishment and on the verge of new departures.  
Accordingly, the artistic projects in AS WE SPEAK – FUTURE LANGUAGES were not in search of confirma-
tion but rather participation. The projects have been created in close collaboration with local artists and 
partners in Maribor.
I would like to thank all the participating artists, associate institutions, sponsors, dialogue partners and 
in particular the initiator of the project, the Goethe-Institut and its team.

Heike Albrecht
Curator

In the past few years, the concepts of the “European Capital of Culture” platforms increasingly cared to 
also involve the urban environment and its inhabitants. Within this context, the public space has often 
been used as a place of artistic intervention, while the dialogue with citizens outside the traditional sites 
of cultural life has also become more important. 
With its programme AS WE SPEAK AS WE SPEAK – FUTURE LANGUAGES, the Goethe-Institut builds on 
this trend with its contribution to the European Capital of Culture Maribor 2012. Language and sound 
forms, which inquire into the development and future of languages, were presented in five artistic and 
discursive projects addressing different target groups; an exploration of Maribor, its history and its citi-
zens were also be attempted.
AS WE SPEAK – FUTURE LANGUAGES was developed by the curator, Heike Albrecht, from Berlin: I would 
like to thank her, the participating artists, the team at the Goethe-Institut in Ljubljana and the organis-
ing team of MARIBOR 2012. 

Dr. Heinrich Blömeke
Goethe-Institut 
Regional Director of Central Eastern Europe
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wAnDEL DURCH KULTUR – KULTUR DURCH wAnDEL

Der Slogan der Europäischen Kulturhauptstadt Maribor 2012 „The Turning Point“ beinhaltet die Zu-
kunftsvision der Stadt Maribor, seiner Partnerstädte und der gesamten Region. Diese Vision geht 
von der festen Überzeugung aus, dass Kultur das Bindeglied, wenn nicht sogar der Motor ist, für alle 
gesellschaftlichen Bereiche, die zu einer erfolgreichen Entwicklung einer Gesellschaft beitragen kön-
nen. Das Europäische Kulturhauptstadtjahr 2012 in Slowenien war in diesem Sinne ein erfolgreicher 
Start in die Zukunft, der zu positiven Veränderungen von Einstellungen, Sichtweisen und Mentalitäten 
führen kann.
Mit großem Engagement und Stolz hat das Goethe-Institut in Slowenien mit dem Projekt AS WE SPEAK 
–  ZUKÜNFTIGE SPRACHEN, das von der Berliner Kuratorin Heike Albrecht konzipiert und entwickelt 
wurde, einen von der slowenischen Öffentlichkeit und den Medien stark beachteten Beitrag zu dieser 
Vision vorgestellt. AS WE SPEAK fasste fünf künstlerische und diskursive Projekte vom 15. Juni bis zum 
30. September 2012 in Maribor zusammen. Der Berliner Kuratorin Heike Albrecht ging es dabei um 
das Aufzeigen unterschiedlicher Kommunikations- und Artikulationsmöglichkeiten, die für sie immer 
politische Dimensionen und historische Bedingungen kennzeichnen. 
In AS WE SPEAK stellen Künstler aus Deutschland, Slowenien, der Schweiz und Kanada in ihren Arbei-
ten hybride Sprach- und Klangformen und deren Übertragungs- und Übersetzungsvorgänge vor. Das 
Projekt ist sparten- und generationsübergreifend angelegt. Ein Workshop, in dem Jugendliche eine 
eigene musikalische Sprache entwickeln und Regeln erhalten, wie sie als Ensemble miteinander kom-
munizieren können, lenkt den Blick auf die Zukunft der heranwachsenden Generation. Die Eröffnung 
von AS WE SPEAK durch Stefan Rummel (Berlin) mit einer ortsspezifischen Klanginstallation liegt im 
historischen Zentrum von Maribor. Udo Noll erstellt mit Künstlern aus der Region eine Klangkarte 
von Maribor. Boris Buden recherchiert über die Frage: „Welche Sprache spricht Maribor als Region?“ 
Roman Bezjak unternimmt den Versuch, über seine Bildsprache den Begriff der Zugehörigkeit zu dis-
kutieren. Die Reichweite von Strukturen in Klangsprachen definieren in Konzerten Frank Bretschneider 
oder das International Turntable Orchestra geleitet durch Ignaz Schick, Joke Lanz & Martin Tétreault.
Das Goethe-Institut Ljubljana hat sich mit AS WE SPEAK, dem wohl größten Kulturprojekt, seit seiner 
Eröffnung im Jahre 2004, als innovativer Dialogpartner im Kulturbereich der slowenischen Öffentlich-
keit erfolgreich präsentiert. Ich danke allen, die dieses große Projekt möglich gemacht haben, beson-
ders der Kuratorin, den beteiligten Künstlern, meinen Kolleginnen und Kollegen des Goethe-Instituts 
in Ljubljana, Prag und München und Frau Nataša Kos, sowie dem gesamten Organisationsteam von 
„Maribor 2012“.  

Hendrik E. Kloninger
Direktor 
Goethe-Institut Ljubljana

CHAnGE THRoUGH CULTURE – CULTURE THRoUGH CHAnGE

The slogan of the European Capital of Culture Maribor 2012, “The Turning Point”, comprises the future 
vision of the city of Maribor, its twin towns and of the entire region. This vision is based on the firm belief 
that culture is the link, if not even the engine, for all social areas able to contribute to a successful devel-
opment of a society. In this sense, the European Capital of Culture 2012 in Slovenia was a successful start 
into the future which may result in positive changes of attitudes, views and mentalities.
With the project AS WE SPEAK – FUTURE LANGUAGES, which was designed and developed by the cu-
rator, Heike Albrecht, from Berlin, with great commitment and pride, the Goethe-Institut in Slovenia 
presented the public and the media a contribution to this vision which was strongly heeded. Within 
the framework of AS WE SPEAK, five artistic and discursive projects were held from 15 June until 30 
September 2012 in Maribor. The curator, Heike Albrecht, from Berlin intended to point out different 
possibilities of communication and articulation which, for her, always signify political dimensions and 
historical conditions. 
In AS WE SPEAK, artists from Germany, Slovenia, Switzerland and Canada present hybrid language and 
sound forms, as well as their transmission and translation processes in their work. The project is multi-
disciplinary and cross-generational. A workshop in which young people develop their own musical lan-
guage and receive rules how to communicate with each other as an ensemble focuses on the future of 
the younger generation. AS WE SPEAK was opened by Stefan Rummel (Berlin) with a site-specific sound 
installation located in the historic centre of Maribor. Together with the artists from the region, Udo Noll 
created a sound map of Maribor. Boris Buden dealt with the question: “Which language does Maribor 
speak as a region?” Roman Bezjak will attempt to discuss the notion of “belonging” via his visual lan-
guage. The range of structures in tone languages was defined in concerts by Frank Bretschneider and 
the International Turntable Orchestra conducted by Ignaz Schick, Joke Lanz & Martin Tétreault.
With AS WE SPEAK, probably the largest project of the Goethe-Institut Ljubljana since its opening in 
2004, the institute presented itself successfully to the Slovene public as an innovative dialogue partner 
in the cultural field. I would like to thank all who have made this great project possible, especially the 
curator, the participating artists, my colleagues at the Goethe-Institut in Ljubljana, Prague and Munich 
and Ms. Nataša Kos, as well as the entire organising team of “Maribor 2012”.  

Hendrik E. Kloninger
Director 
Goethe-Institut Ljubljana
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AS wE SPEAK – ZUKünfTIGE SPRACHEn
Tom Mustroph

So, wie wir sprechen, verstehen wir die Welt. Ist das Sprechen eingeschränkt, erfährt auch das Den-
ken Grenzen. Das Denkbare auszumessen und durch forcierten Sprachgebrauch dessen Grenzen zu 
erweitern, ist ein wichtiges Element künstlerischer Praxis. AS WE SPEAK – ZUKÜNFTIGE SPRACHEN, ein 
Projekt des Goethe-Instituts im Rahmen der Europäischen Kulturhauptstadt „Maribor 2012“, verfolgte 
mit einem mehrmonatigen Programm von Juni bis September 2012 dieses Anliegen. Ein Fazit.
 
„Das Reden ist die Vermittlung für die Gemeinschaftlichkeit des Denkens“, sagte schon Friedrich Dani-
el Schleiermacher in seinen Berliner Vorlesungen vor knapp 200 Jahren. Vor allen modernen Sprach-
forschern im Gefolge Ferdinand Saussures legte Schleiermacher Wert auf den Doppelcharakter von 
Sprache als einerseits einem Sprachsystem, in dem sich alle Sprecher bewegen und dessen Regeln sie 
im Interesse einer erfolgreichen Kommunikation auch beachten müssen, und anderseits dem Sprach-
gebrauch, dem erst durch den Sprechakt zum Leben erweckten Set aus Regeln. Das Sprachsystem 
wiederum, obwohl in der ersten Perspektive als Bedingung des Sprechenkönnens überhaupt ange-
sehen, wird durch den Gebrauch - und erst recht den wiederholten Gebrauch - seinerseits modifiziert 
und verwandelt. Schleiermacher hielt eine strukturalistische Betrachtung der Sprache mit der Dyna-
mik der Änderungen durch ihren Gebrauch in einem interessanten Spannungsverhältnis.

 
In diesem doppelten Parcours operierte auch AS WE SPEAK. Einleitende Überlegung war der Hinweis 
auf die bedauerliche Reduktion der Sprachvielfalt. Weltweit prognostiziert die UNESCO ein Absterben 
von mindestens der Hälfte aller derzeit auf dem Erdball noch gesprochenen 6.000 Sprachen im 21. 
Jahrhundert. Damit verbunden ist eine Konzentration auf die am häufigsten gesprochenen Sprachen. 
Schon jetzt ist die Muttersprache von 80% der Menschheit eine von nur 50 Sprachen. Vor Ort in 
Slowenien korrespondiert diese allgemeine Beobachtung u. a. mit einem Rückgang der Nutzung des 
Kroatischen im Wissenschaftsbetrieb. Generell dürften, wenn nicht gegengesteuert wird, kleinere 
Nachbarsprachen zugunsten der globalen Großsprachen - Englisch, Chinesisch, Spanisch, Französisch 
- ins Hintertreffen geraten. Das hat sowohl regionale wie letztlich auch globale Auswirkungen. In Hin-
sicht auf Diversität als Überlebensstrategie wäre eine solche Entwicklung zu bedauern.
 
AS WE SPEAK agierte allerdings auch in einem Feld, das durch gegenläufige Tendenzen wie Natio-
nalismus und „nationalistische Maskerade“ (s. den Text von Rastko Močnik) gekennzeichnet ist. Der 
Definitionsmacht und ideologischen Aufladung der Sprache entgehen wollend orientierte sich AS WE 
SPEAK vor allem auf Klanglandschaften. Hier wurden historische Schichten untersucht, wie etwa bei 
Stefan Rummels Klanginstallation „Within the Range of Transition“ im Stadtraum Maribors, bei der 
Field Recordings der einstigen nahegelegenen Industriereviere verwendet wurden. „MariborMaps“, 
eine Klangkarte von Udo Noll, hingegen maß die Klänge der Stadt aus und transferierte sie in den 
digitalen Raum. Das International Turntable Orchestra of the Youth wiederum erzeugte mit zum Teil 
selbstgefertigten Schallplatten Resonanzen und Überlagerungen und beteiligte sich so am Aufbau ei-
ner neuen Sprache. Deren Grad der Beherrschung durch die einzelnen „Sprachteilnehmer“ war durch-
aus unterschiedlich - was einen Hinweis auf den fließenden, mitunter heiklen, in seiner Dynamik aber 
auch oft inspirierenden Charakter von Sinn- und Bedeutungstransporten darstellte.
Dass Sprechen gewöhnlich Sprechen in verschiedenen Zungen bedeutet und damit Übersetzung er-
fordert, stand im Mittelpunkt des Workshops „Europe of the Regions or Province Europe“. Als illusio-
när wurde hier der Versuch der europäischen Bürokratie bewertet, alle EU-Sprachen als gleichrangig 
und gleichwertig zu betrachten, Originale nur in der multiplen Form der parallelen Übersetzung an-
zuerkennen und Übersetzung als eine mechanische und den jeweiligen Sprach- und Kulturkontext 
negierende Übertragung anzusehen (s. Text von Boris Buden).
Roman Bezjaks fotografische Archäologie der sozialistischen Moderne in der Architektur darf wiede-
rum als Beleg für die Ländergrenzen überschreitende Durchmischung, Resonanz und Echowirkung 
bestimmter Formen und Muster aufgefasst werden.
 
AS WE SPEAK machte darauf aufmerksam, dass Sprache und Sprechen - verstanden als eine Menge 
von Systemen akustischer und/oder visueller Zeichen sowie deren Gebrauch - stets auch versteckte 
Bedeutungsinhalte mittransportieren, Kontexte erst schaffen und in je unterschiedlichen Situationen 
unterschiedliche Assoziationen auslösen.  
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AS wE SPEAK – fUTURE LAnGUAGES
Tom Mustroph

We comprehend the world with the way we speak. If speech is limited, thinking is also subject to restric-
tions. Measuring out the thinkable and expanding its boundaries through the forced use of language 
is an important element of artistic practice. AS WE SPEAK, a project by the Goethe-Institut within the 
framework of the “Maribor 2012” European Capital of Culture, focused on this topic with several months 
of program from June until September 2012. A conclusion.
 
”Speech is the communication for the communality of thought,” said Friedrich Daniel Schleiermacher 
in his Berlin lectures almost 200 years ago. Prior to all modern linguists in the wake of Ferdinand de 
Saussure, Schleiermacher emphasized the dual nature of language as, on the one hand, a language 
system which embraces all speakers and the rules of which have to be followed in the interest of success-
ful communication and, on the other hand, the use of language, a set of rules, which is only brought 
to life by speech acts. However, the language system, although in the first perspective considered as 
a prerequisite of speech ability, is, in turn, modified and transformed by use – and, even more so, by 
repeated use. Schleiermacher held a structuralist consideration of language in an interesting contrast 
with the dynamics of change through its use.
 
AS WE SPEAK also operated within this double course. The initial thought referred to the indication of 
the unfortunate reduction of linguistic diversity. UNESCO predicted that at least half of the 6,000 lan-
guages still spoken worldwide will die out in the 21st century. Associated with that is a concentration on 
the most common languages. Already today, 80% of the population speak one of only 50 languages 
as their mother tongue. In Slovenia, this general observation corresponds, amongst other things, to 
the decline in the use of Croatian in academic activities. Unless counteracted, in general, smaller neigh-
bouring languages will fall behind to the benefit of the major global languages, i.e. English, Chinese, 
Spanish, French. This will have both regional and ultimately global implications. With regard to diversity 
as a survival strategy, such development would be regrettable.
 
However, AS WE SPEAK also acted in a field characterized by opposing tendencies such as nationalism 

and “nationalistic masquerade” (see text by Rastko Močnik). With the intention to avoid the definatory 
power and ideological charge of language, As we Speak was mainly orientated towards soundscapes. 
Historic layers were examined, such as Stefan Rummel’s sound installation Within the Range of Transi-
tion in the urban space of Maribor where field recordings of the former nearby industrial areas were 
used. MariborMaps, a sound map by Udo Noll, measured out the sounds of the city and transferred 
them into the digital space, while the International Turntable Orchestra of the Youth produced reso-
nances and interferences with partly self-made records and thereby participated in creating a new lan-
guage. The level of control by the individual “language participants” was quite different – which alluded 
to the flowing, sometimes delicate, however in its dynamics, also often inspiring character of conveying 
sense and meaning.

The workshop Europe of the Regions or Province Europe focused on the fact that speaking usually 
means speaking in different languages and therefore requires translation. Here, the attempt of the 
European bureaucracy to regard all EU languages as equal and equivalent, to acknowledge originals 
only in the multiple form of parallel translation and to regard translation as a mechanical transmission 
denying respective language and cultural contexts was assessed as illusionary (see text by Boris Buden).
Roman Bezjak’s photographic Archeology of an Era – Socialist Modernism in architecture may be un-
derstood as proof for the mixing, resonance and echo effect of certain forms and patterns transcending 
borders.
 
AS WE SPEAK called attention to the fact that language and speech – understood as a multitude of 
systems of acoustic and/or visual signs, as well as their use – always also transport hidden meaning, 
create contexts and trigger different associations in different situations.  
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wITHIn THE RAnGE of TRAnSITIon
Klanginstallation von Stefan Rummel 
Maribor, Glavni trg und Rotovški trg, 16.06. – 30.09.2012
Seite 16/17:  Zeichnungen, Installationsansicht © 2012 Stefan Rummel

Stefan Rummel studierte Malerei an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg und erweiterte 
schon während des Studiums sein Tätigkeitsfeld um Installationen. Nach dem Studium und seinem 
Umzug nach Berlin wandte er sich verstärkt der Klanginstallation zu. Er lernte u. a. in diesem Zusam-
menhang Carsten Seiffarth, den Kurator und Leiter der singuhr – hoergalerie berlin kennen und reali-
sierte nach seiner Einzelausstellung in der singuhr 2006 mehrere Installationen mit ihm als Kurator in 
Deutschland und im europäischen Ausland.
Im Auftrag von AS WE SPEAK, einer Themenreihe des Goethe-Instituts zur Europäischen Kulturhaupt-
stadt „Maribor 2012“ entstand die Klanginstallation„Within the Range of Transition“, kuratiert von 
Carsten Seiffarth.

Andreas Hagelüken [ ] traf Stefan Rummel [ ] und Carsten Seiffarth [ ] im August 2012 in Berlin.

 Stefan Rummel, Sie wurden gefragt, eine Arbeit im Rahmen der Europäischen Kulturhauptstadt 
„Maribor 2012“ zu realisieren. wie haben Sie sich dem gestellt?  Von meinem Arbeitsansatz her 
geht es immer um ortsspezifische Installationen im Außenraum, die in Bezug auf die gegenwärtige 
Situation einer Stadt oder eines Ortes entstehen. Am Anfang steht immer die Vor-Ort-Erkundung des 
Ortes, seiner historischen, sozialen, städtebaulichen und architektonischen Situationen. Ich recher-
chiere aktuelle und geschichtliche Entwicklungen, die dann für die Auswahl dieses Ortes und für meine 
Arbeit wichtig werden können. Anhand von Notizen und Fotos aus dieser Recherche fange ich an zu 
zeichnen und überlege mir mögliche Formen der Installation. Am Ende steht dann oft eine Zeichnung, 
die aussieht wie die Installation später.

 Zielen die Zeichnungen mehr auf Aufbau und Konstruktion ab, oder integrieren sie auch schon 
vorstellungen des Klanges, versuchen gar, Strukturen und Zusammenhänge für eine auditive Situ-
ation zu skizzieren?  Nein, bei den Zeichnungen geht es um die Formfindung für die Installation, die 
so gebaut wird, dass der Sound hineinpasst. Der Sound kommt bereits bei der Vor-Ort-Besichtigung 
hinzu, indem ich kurze Klangaufnahmen mache. Ich greife Sounds aus der unmittelbaren Umgebung 
auf, und das ist dann zusammen mit den Fotos und meinen Notizen mein Arbeitsmaterial. Das soll 
sich eigentlich immer gegenseitig bedingen. Die Installation ist letztendlich ebenso skulptural und 
architektonisch wie auch akustisch erfahrbar. Im besten Falle bedingt sich beides.

 Klanginstallationen arbeiten ja immer in einem Spannungsverhältnis von Bild bzw. Skulptur 
und Klang im Raum. Beides konstituiert gleichermaßen die Arbeit. Gibt es für Sie, einem aus der 
Tradition der bildenden Kunst kommenden Künstler, da eine wertigkeit?  Sound benutze ich wie 
anderes bildnerisches Material, das sich in der Installation mit anderen Materialien zusammen auf-
baut. Dadurch entsteht ein Körper, eine Art skulpturales Gebilde. Das ist immer ganz abhängig vom 
Ort, wie es dort aussieht und wie man mit dem Ort umgeht. Deswegen ortsbezogen: Man kann es 
nicht einfach so nehmen und irgendwo anders hinstellen. 

 Heike Albrecht, die Projektkuratorin, hat alle Projekte unter das Motto „As we speak“ gestellt. 
wörtlich: „wie wir sprechen“. Aber als Idiom auch mit der Bedeutung des „gerade eben jetzt“. Sie 
interessiert sich besonders für den Sprachraum und die veränderungen, die er seit dem Zerfall Ju-

goslawiens vollzogen hat. wie verhält sich Ihre Arbeit zum Thema?  Ich habe dieses Sprechen im 
klanglichen Bereich gesehen, in dem, was in diesem Stadtraum passiert. Es ist nicht auf menschliche 
Sprache ausgelegt, sondern eher auf das, was „Maschinen sprechen“. Man könnte sagen, dass mit 
dem technischen und wirtschaftlichen Fortschritt viele Geräusche produziert werden, die dann auch 
den Klangraum einer Stadt mitbestimmen. 
Das hat mich interessiert, und deswegen bin ich mit dem Aufnahmegerät eher in Industriegebiete ge-
gangen und habe nach Tonerzeugern gesucht, die maschineller Natur sind. Davon gibt es in Maribor 
zahlreiche, da die Stadt vormals das industrielle Zentrum von Jugoslawien war. Es ist keine Sprache in 
dem Sinne, sondern es sind Geräusche und Klänge, die ich im Zusammenhang mit der Thematik Spra-
che interessant finde, da man das Gehörte oft sofort decodieren und identifizieren kann. Das würde 
ich in dem Zusammenhang als Sprache sehen.

 worauf bezieht sich der Titel „within the Range of Transition“?  Übersetzt: „Im Bereich des 
Übergangs“: Es ging mir hier um den Ort der Installation, der als Durchgang auch ein Übergang 
in etwas anderes ist. Das wäre für mich der Idealzustand, dass man durch die Installation in etwas 
hineinkommt und sich von dem Ort, an dem man gerade ist, loslöst. D. h., in dem Tunnel – oder kurz 
davor oder danach.

 wie kann man die Situation vor ort beschreiben? wo steht die Installation und wie muss man 
sie sich vorstellen?  Der Durchgang ist ein mit gotischen Bögen ausgestatteter Gehtunnel unter dem 
alten Rathaus hindurch. Man kann diesen Tunnel von beiden Seiten aus betreten: vom Hauptplatz 
oder vom Rathausplatz her. Betritt man den Tunnel, sieht man als Erstes dunkle Verschalungsplatten. 
Das ist Pressholz mit einer speziellen, dem Acryllack ähnlichen, Oberflächenbeschichtung, das man 
eigentlich benutzt, um Betonwände zu gießen. Schalungsplatten heißt es, weil man es nach dem 
Austrocknen des Betons wieder abmacht. Aus diesen Schalungsplatten sind die einzelnen Tore gebaut: 
zwei Seitenflächen und eine verbindende Dachfläche, jeweils 1,25 Meter lang. Diese Tore unterschei-
den sich graduell in ihrer Größe, wie bei einem Teleskoprohr. Es wirkt, als könne man die Tore inein-
ander und auseinander schieben. Hier allerdings in unterschiedliche Richtungen. Man geht in dem 
siebzehn Meter langen Durchgang durch die verschiedenen Größen dieser Tore. An den unterschiedli-
chen Schnittstellen, in der Senkrechten dieser Tore, ergeben sich kleine Durchlässe. Die variieren, sind 
manchmal ganz schmal, manchmal breiter.
Von oben gibt es einige sehr dezente, permanent strahlende Lichtquellen. Als Passant geht man also 
durch diesen Tunnel – und hört vielleicht gar nichts! Oder man bleibt stehen und hält sein Ohr an die-
se Öffnungen und erhält unterschiedliche Eindrücke der mehrkanaligen Klangarbeit, deren Quellen, 
acht Lautsprecher, weder sichtbar noch direkt hörbar sind. Zu hören sind de facto nur die Reflexionen 
des hinter dem Tunneleinbau verdeckten, versteckten, alten historischen Raums – dieser spiegelt in 
gewisser Weise durch seine Form und Geschichte die Klangkomposition Stefan Rummels wieder. Der 
Durchgang bekommt eine Art Rahmen, das Alte und Bekannte ist jetzt dahinter, ebenso wie der Klang. 
Das stellt einen anderen Fokus und Aufmerksamkeit für den Ort her, die er normalerweise sonst nicht 
bekäme. Es geht ja nicht darum, den Raum einfach nur zu bespielen, sondern dem Raum eine neue 
Qualität zu geben und ihn Geschichten erzählen zu lassen – aber keine im narrativen Sinne, sondern 
wirklich als Imagination, die sich dort abspielt. Vor den Augen und Ohren der Leute, die da permanent 
durchgehen oder auch derjenigen, die da nur einmal hinkommen.  Es bleibt ein begehbarer Durch-
gang im Durchgang. Durch das Einbauen der ineinandergeschobenen kubischen Formen wird das his-
torische Gewölbe ausgeblendet. In der Installation existiert es nur in der Erinnerung oder ansatzweise. 
Wenn man durch die schmalen Schnittstellen ins Dunkle blickt und in den Raum hört, erahnt man das 
runde Gewölbe und erfährt gleichzeitig akustisch städtisches Leben, das sich nicht nur in Cafés und Re-
staurants abspielt, sondern auch in den Industriegebieten an der Peripherie.  Nicht zufällig weist der 
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Ausgang des Tunnels beim Heraustreten vom Rathausplatz auf den Hauptplatz Glavni trg in Richtung 
des Flusses Drau, dorthin, wo die industrielle Geschichte Maribors mit der Holzflößerei begann, und 
noch weiter zum großen Industrieviertel Maribors aus dem 20. Jahrhundert, durch das die Stadt bis 
zum Zerfall Jugoslawiens so enorm gewachsen war. Der Tunnel liegt damit auch irgendwo zwischen 
der Geschichte Maribors als Land-Stadt (sichtbar in der Architektur des alten Zentrums) und Industrie-
Stadt (auf der gegenüberliegenden Flussseite) – quasi ein abstrakter, klingender Zeitentunnel. 

 Und warum bleibt der Boden unverändert und frei?  Im Durchgang bleibt der Fußboden un-
verändert und geht weiter vor bis zur Straße und verbindet die ganze Stadt. Das sollte so bleiben.

 Mit der Installation bekommt der Boden jedoch auch eine andere Bedeutung. Denn er ist ganz 
unterschiedlich über die siebzehn Meter, er kommt aus ganz verschiedenen Zeiten. Es gibt eine kleine 
gepflasterte Ebene, das war mal der Eingang zum ehemaligen Ratskeller. Dann gibt es große und 
kleinere Beton- oder Asphaltflächen, die ineinandergreifen, Strukturen bilden. Durch den „Rahmen“ 
sieht man auf einmal den Boden aufgrund seiner Materialität noch mal ganz anders. Auch sind die 
Holzflächen der Installation, außer in ihrer kubischen Reihung, visuell ereignislos. Die Seiten und die 
Decke haben immer diese metallisch schimmernde Farbe, und dadurch schaut man auf einmal mehr 
auf den Boden als zuvor.

 Und was genau ist zu hören? welche Quellen wurden genutzt?  Die meisten Aufnahmen sind 
aus Maribor, viele aus dem Industriegebiet. Hinzu kommen prägnante Sounds aus meinen vorherigen 
Installationen, die sozusagen mitwandern – das hat Tradition bei mir. So gibt es einen U-Bahn-Sound 
aus der Installation „Erdgeister” in Zagreb, und das ging zusammen mit einem Zuggeräusch, das ich 
aufgenommen hatte, als ich nach Maribor einfuhr. Ich arbeite viel mit Rauschen und Fehlern, die 
auftauchen, wenn man z. B. mal mit dem Mikro zu nah an etwas herankommt. 

 wurden die Sounds nachträglich elektronisch bearbeitet?  Nein, nicht großartig, höchstens mal 
in der Länge, damit sie mit den anderen Sounds zusammengehen.

 Und wie verhalten sich diese Ton-Aufnahmen zum ort der Installation?  Die Klänge mischen sich 
durch ihre Lautstärke mit der Umgebung. Es gab einen ganz schönen Moment bei der Eröffnung, wo 
die Leute an die beschriebenen Öffnungen gingen, um daran zu hören. Hinzu kommt, dass man an 
diesen unterschiedlich breiten Öffnungen, die wie eine Art Filter funktionieren, unterschiedliche Klän-
ge wahrnimmt, da sie von unterschiedlichen Positionen kommen bzw. jeweils anders vom versteckten 
Raum zurückgespielt werden.

 wie verhalten sich die Besucher Deiner Installation im Alltag? was nehmen sie mit von Ihrem 
„Moment des übergangs“?  Was man mitnimmt, weiß ich nicht. Ich fände ganz gut, wenn sich das 
Tempo der Passanten in dem Durchgang verlangsamt – das kann auch beim zweiten oder erst dritten 
Mal sein – und dass man dann einfach darüber nachdenkt, warum das da steht. Dann kommt man 
vielleicht auf „Kulturhauptstadt“. Man kann aber auch einfach nur denken, „es ist das alte Rathaus 
und es ist ein Durchgang, warum wird der weggebaut“. Ich fände es gut, wenn die unterschiedlichsten 
Leute ihre eigenen Interpretationen von meiner Arbeit haben.

wITHIn THE RAnGE of TRAnSITIon
Sound installation by Stefan Rummel
Maribor, Glavni trg and Rotovški trg, 16 June – 30 September 2012
Page 16/17:  drawings, installation view © 2012 Stefan Rummel

Stefan Rummel studied painting at the Academy of Fine Arts in Nuremberg, expanding his range dur-
ing this time to include installations. After completing his studies, he moved to Berlin and increasingly 
applied himself to sound installations. There, he met Carsten Seiffarth, the curator and director of the 
singuhr  – hoergalerie berlin and after completing a solo exhibition in singuhr in 2006, he went on to 
produce several installations in Germany and Europe, which Seiffarth curated. Commissioned by AS 
WE SPEAK, an event series by the Goethe-Institut Ljubljana on the occasion of the European Capital of 
Culture year in Maribor in 2012, the sound installation "Within the Range of Transition" was created, 
again curated by Seiffarth.
Andreas Hagelüken [ ] met Stefan Rummel [ ] and Carsten Seiffarth [ ] in August 2012 in Berlin.

 You were asked to create a work as part of the European Capital of Culture in Maribor 2012. How 
did you meet this challenge?  I always approach my work by creating site-specific works in outdoor 
spaces that are created in response to the current situation of a town or location. It always starts with an 
on-site exploration of the place – its historical, social, developmental or architectonic situation. I might 
research current or historical developments, for example, that may be crucial to my work specifically in 
this location. Using notes and photos from this research, I start drawing and thinking about possible 
forms of installation. This often results in a drawing that represents how the installation will look later 
on. 

 Are the drawings aimed more at building and construction, or do they already integrate ideas of 
sound? Or are they even sketches of structures and contexts for an auditive situation?  No, I use 
the drawings to find a form for the installation that is later built so that the sound fits into it. The sound 
is already added in the form of short recordings, when I research the site. I pick up sounds from the 
immediate surroundings and, together with my photos and notes, this is my working material. They’re 
all supposed to be mutually dependent. An installation is intended to be a sculptural and architectural 
experience as much as an acoustic one, and in the best cases, the two are interlinked.

 Sound installations work by reconciling the tension between images and/or sculpture and sound 
in a certain space. Both these constitute the task of the artist in equal measure. Is there a value for 
you in this, being an artist from the tradition of fine arts?  I use sound like any other artistic mate-
rial in an installation in conjunction with other media. A body is created, a kind of sculptural entity. Its 
appearance and the way it is dealt with on site completely depends on the location. That’s why it is 
site-specific: you can’t just take it and put it in a different location.

 Heike Albrecht, the project’s curator, has brought all the works together under the title AS WE 
SPEAK, meaning literally “at the moment we speak” but also with the idiomatic meaning, “at this 
very moment.” She is particularly interested in linguistic aspects and the changes that have taken 
place since the collapse of former Yugoslavia. How does your work deal with this theme?  I imag-
ined “speaking” in the field of sound – as in what happens in the space of this city. I didn’t construe it in 
terms of human language but rather in terms of “speaking machines”. Technical and economic progress 
has led to many sounds being produced that determine the sound of a city. That interested me and 
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that’s why I went to predominantly industrial areas with my recording equipment, looking for sources of 
sound that were made by machines. There are many of these in Maribor as it was the industrial centre 
of former Yugoslavia. So it’s not related to language, but to noises and sounds that I find interesting in 
the context of language as a theme – what one hears can often be decoded and immediately identified. 
In this context, I’d regard it as language.

 What does the title “Within the Range of Transition” refer to?  For me, it was about the location 
of the installation: a passageway. A passageway is also a transition into something else. The ideal situa-
tion would be visitors entering the installation and detaching themselves from the place they are in, i.e. 
a tunnel, or doing that shortly before or afterwards.

 How would you describe the situation on site? Where is the installation located and how should 
we imagine it?  The passageway is a walkthrough tunnel with a gothic vaulted ceiling that goes 
underneath the old town hall to the other side. You can enter the tunnel from the main square or 
from the town hall square. Once inside, the first thing you see are dark sheath panels. They’re made 
of compressed wood treated with a special coating similar to acrylic paint, and they’re usually used for 
moulding concrete walls. They’re called formwork panels because they’re normally taken off once the 
concrete is dry. The separate portals are made from these formwork panels: two sides and a connecting 
roof piece, each measuring 1.25 metres long. The portals are slightly different in height, rather like a 
telescope. It looks as if you could insert the portals into each other and pull them out again, even in 
different directions, and the passageway has seventeen metres of these portals.  At the vertical intersec-
tions of the portals, there are small openings. These vary: they’re sometimes small, sometimes wider. 
From above, there is a very subtle, permanent ray of light. So as a pedestrian, you go through this tun-
nel, and you might not hear anything. Or you stop and put your ear to these openings, and hear various 
impressions of the multichannel sound work coming from a source of eight loudspeakers you cannot 
see or directly listen to. What you hear are the covered, hidden reflections of the old historic space 
behind the tunnel installation. In turn, this reflects the form and history of Stefan Rummel’s sound com-
position. The passageway becomes a kind of frame: old, familiar things are behind it, as is the sound. 
This gives a different focus and attention to the space that it wouldn’t normally have. It’s not just about 
playing sounds in this space but giving it a new quality and re-playing its history too. Not in the narrative 
sense but in the imagination – the eyes and ears of people who walk through here every day, or those 
who only come here once.  It is a walkthrough passageway within a passageway. The installation of 
telescoped cubic forms blocks out the historic vaulted ceiling, so it can only be partially seen or remem-
bered. If you look through the narrow gaps into the darkness, you can make out the round arches and 
at the same time, you have an acoustic experience of urban life that does not just take place in cafés 
and restaurants but in connection with the industrial area too.  It’s not a coincidence that when you 
step out from the town hall square to the Glavni trg main square in the direction of River Drava, at the 
exit of the tunnel, you look down to where the industrial history of Maribor began, with timber rafting, 
and to the large 20th-century industrial area of Maribor, which caused the city expand hugely until the 
collapse of Yugoslavia. The tunnel lies between the history of Maribor as a country town (visible in the 
architecture of the old centre) and an industrial town (on the opposite side of the river). It is an abstract, 
resonant time tunnel, so to speak.

 And why has the ground been left unchanged?  In the passageway, the ground was left as it was 
and continues all the way to the street, connecting the entire city. It was supposed to be that way.  
Due to the installation, however, the ground took on a different meaning. Because it is quite different 
over its seventeen metres. It dates back to different eras. There is a small cobbled area, which was once 
the entrance to the former Ratskeller. Then there are large and small concrete or asphalt areas that 

interlock and form patterns. Due to the “frame” of the panels, the ground looks very different because 
of its materials. The wooden surfaces in the installation are visually uneventful except for their cubic 
sequence. The sides and ceiling all have a metallic shimmering colour and because of this, the visitor 
looks at the floor more than he did before.

 What exactly can be heard?  Most of the recordings are from Maribor, many are from the industrial 
area. In addition, there are some memorable sounds from my previous installation that have come 
along too – it’s a kind of tradition for me. There’s an underground train sound from Zagreb, together 
with a train sound that I recorded when I arrived in Maribor. I work a lot with crackles and mistakes that 
are produced, for example, when you get too near to something with the microphone.

 Did you do any electronic postproduction to the sounds?  No, not a great deal, only in terms of 
length so that they go together with other sounds.

 And how do these recordings relate to the site of the installation?  The volume of the sounds 
mixes with the environment. There was a very nice moment at the opening when people went to the 
described gaps and listened. When you’re standing next to these differently sized openings – that act 
like a kind of filter – you first become aware of the difference in sounds, coming from different positions, 
or being played from hidden places.

 How do everyday visitors to your installation behave? What do they take with them from this “mo-
ment of transition”?  I don’t know what they take with them. But I would like the pedestrians and 
passers-through to slow down – even the second or third time – and just think about why the installa-
tion is there. They might think about the Capital of Culture, or simply “this is an old town hall and this is 
a passageway – why has it been built over?” I would like all kinds of different people to have their own 
interpretations of my work.

Translated from German by Lucy Renner Jones
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KIPPSCHwInGUnG

In den Räumen des Kinos Udarnik in Maribor ist im Rahmen der Eröffnung von AS WE SPEAK, einer 
Themenreihe des Goethe-Instituts zur Kulturhauptstadt „Maribor 2012”, in Zusammenarbeit mit dem 
Institut uho; oko, der legendäre deutsche Musiker Frank Bretschneider aufgetreten und hat sein aktu-
elles Projekt KIPPSCHWINGUNG vorgestellt. Bretschneider, auch bekannt als Komet, ist aber nicht nur 
für seine langjährige Arbeit als Musiker bekannt, sondern auch durch seine Arbeit als Musikproduzent 
bei dem Label Raster-Noton, das er zusammen mit Carsten Nicolai (Alva Noto) und Olaf Bender (Bye-
tone) gründete und das eines der bekanntesten Labels für elektronische Musik ist. Alle drei kommen 
aus dem ostdeutschen Karl-Marx-Stadt, das seit 1990 wieder Chemnitz heißt. 

Das Telefongespräch führte Pina Gabrijan im Juni 2012.

 wie haben Sie Ihre Musikkarriere angefangen? wie wir wissen, haben Sie keine konkrete Aus-
bildung im Musikbereich beendet …  Ja, das stimmt, ich habe nie eine Musikschule besucht. Mein 
musikalischer Weg begann Mitte der 80er Jahre, als ich mit ein paar Bandmaschinen, einem Synthesizer 
und Secondhand Gitarre angefangen habe zu experimentieren. Das waren die ersten Schritte auf mei-
nem Weg zum Musiker. 

 Stimmt es, dass die Kunstszene in Karl-Marx-Stadt trotz des damaligen DDR-Regimes recht aktiv 
war?  Karl-Marx-Stadt war damals eine mittlere Großstadt mit etwa 350.000 Einwohnern, eine reine 
Industriestadt ohne Kunstschule oder -akademie. Aber es gab eine Gruppe von Künstlern – Schriftsteller, 
Schauspieler, Maler – die sich zusammengehörig fühlten und geprägt waren durch die Aktivitäten zwei-
er Galerien, die – im Unterschied zu den üblichen staatlichen Galerien – von den Künstlern betrieben 
wurden und relativ unabhängig waren. Dort war es möglich, Sachen zu erleben, die außerhalb des 
normalen sozialistischen Kunstbetriebes lagen: Performances, experimentelle Filme und Musik. Es gab 
also eine kleine, aber sehr aktive und kommunikative Gemeinschaft verschiedener Künstler, die freund-
schaftlich verbunden waren und teilweise auch zusammen arbeiteten. Diese Szene hatte starken Einfluss 
auf meine Entwicklung und mein Verständnis von Kunst.  

 Ihre erste Gruppe bzw. Ihr erstes experimentelles Projekt AG. Geige erlangte schon sehr früh 
einen hohen Bekanntheitsgrad. woher kommt der name des Projektes? Ist das die Abkürzung für 
die Aktiengesellschaft Geige?  Nein, AG steht für Arbeitsgemeinschaft, Aktivitäten, die nach dem 
regulären Unterricht alters- und klassenübergreifend stattfanden und von den Lehren betreut wurden. 
Kunst- und Musikkurse, oder Kurse für Fremdsprachen oder Physik, z. B. AG Elektronik. Angeregt wurden 

wir von einem jungen Mann, der vorgab Mitglied einer AG Flöte zu sein, was wir einigermaßen komisch 
fanden und uns daraufhin AG. Geige nannten, auch im Kontrast zu unserer Musik und unseren Intenti-
onen.

  war es auch damals so, dass dieselbe Person z. B. die Musik und alle visualisierungen gemacht 
hat?  Nein, die Filme sind damals im Kollektiv entstanden mit verschiedenen Techniken: Übermalung, 
Stop-Motion, Collagen. Zuerst auf 8-mm-, danach 16-mm-Film und später auch Video. Angeregt vor 
allem durch Musiker wie Throbbing Gristle, The Residents oder Laurie Anderson, die ihre Performances 
mit Diashows und Filmen begleiteten. Aber auch die experimentellen Filmversuche von Hans Richter, 
Oskar Fischinger oder Walter Ruttmann. All das hat mich dazu inspiriert, mich mit der Visualisierung von 
Musik zu beschäftigen.

 wie war es mit den Musikplatten aus dem westen? Konnte man sie bekommen?  Nicht offiziell. 
Es gab einen Schwarzmarkt mit astronomischen Preisen oder man hatte Verwandte in Westdeutsch-
land. Oder ich habe mir aus Ungarn jugoslawische Lizenzplatten mitgebracht. Wir haben auch unterein-
ander unsere LPs ausgetauscht und dann jeweils auf Tape oder Kassette überspielt. Aber die eigentliche 
Hauptinformationsquelle waren die westlichen Radiostationen. Ich saß nächtelang vor dem Radio, um 
Musik aufzunehmen. 

 welche Musiker waren die ersten, die Sie inspiriert haben?  Ich bin mit der Rockmusik der spä-
ten 60er und frühen 70er aufgewachsen, Jimi Hendrix, Pink Floyd, Led Zeppelin, Frank Zappa. Und 
auch die eher experimentelle und elektronische Musik der westdeutschen Krautrockszene, Tangerine 
Dream, Kraftwerk und Can hat mich fasziniert. In den späten 70ern waren es dann Bands wie Cabaret 
Voltaire, Chrome, Suicide und vor allem die Residents, die mir das Gefühl vermittelten, dass man 
auch als Autodidakt akzeptable musikalische Ergebnisse erzielen kann. Dies und die Verfügbarkeit 
von Bandmaschinen und Synthesizern für den breiten Massenmarkt führte dazu, dass ich begonnen 
habe, Musik zu machen.

 Das alles führte dann auch zu Ihrem ersten Musiklabel Klangfarbe, genau genommen einem 
Kassettenlabel…  Es gab damals eigentlich keine Möglichkeit ein eigenes, unabhängiges Label zu 
haben. Alle Medien wurden vom Staat (und der Stasi) kontrolliert. Aber die Überwachung war nicht 
lückenlos. Vor allem in den 80er Jahren gab es immer mehr Grauzonen und Nischen in denen man sich 
relativ frei und unbehelligt bewegen konnte. Und es war möglich, meine Aufnahmen in einer kleinen 
Auflage als Kassette zu produzieren und zu vertreiben. 

 Könnte man also sagen, dass die Stasi Ihrer Musik zugehört hat?  Wahrscheinlich ja (Lachen). 
Aber das wusste ich damals nicht. Erst nach dem Fall der Mauer und der Möglichkeit meine Akte zu 
lesen, hatte ich eine Ahnung, wie sehr sie in alles eingebunden waren. Ich war schon überrascht, wie 
viel sie von mir gewusst haben. Allerdings waren meine Musik, das Label und die Band nicht der Haupt-
gegenstand ihres Interesses. Das waren eher andere Aktivitäten, die im Zusammenhang mit einer Publi-
kation namens A DREI standen, einer unabhängigen Künstleredition für Texte und Grafiken. 

 Der weg von diesem Kassettenlabel hat dich zu einem der drei Musikproduzenten bei Raster-
noton, einem heutzutage gut etablierten Musiklabel, gebracht. was für eine Geschichte steht 
hinter diesem Erfolg?  Nachdem die AG. Geige 1992 zerfallen war, hatte ich mit Olaf Bender im 
ehemaligen Probenraum der Band ein Studio aufgebaut und weiter Musik produziert. Der Wegfall 
des Bandkonzepts und die Verfügbarkeit von Computern und Digitaltechnik gab uns mehr Freiheit 
für Ideen und Experimente. Die Suche nach einem Label für unsere neue Musik gestaltete sich jedoch 
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schwierig und so haben wir 1996 Rastermusic gegründet und bis 1999 etwa 15 CDs und LPs veröffent-
licht. Mit Carsten Nicolai, der zum selben Zeitpunkt sein eigenes Label Noton betrieb, verband uns 
eine enge Freundschaft, wir hatten ihn bei Produktionen unterstützt und auch schon 1997 eine CD 
von ihm veröffentlicht. Da wir dieselben Ziele, Ideale und Vorstellungen hatten, beschlossen wir 1999 
die beiden Label zu raster-noton zu verschmelzen.

 wie entscheiden Sie, welche Künstler Sie in Ihr Musiklabel aufnehmen? Setzen Sie sich alle drei 
zusammen und fällen die Entscheidung einstimmig?  Jeder von uns hat üblicherweise schon Mu-
siker, die für uns interessant sein könnten, im Kopf. Das sind meist Künstler, deren Arbeit wir länger 
kennen und die wir auch schon live gesehen haben. Z. B. William Basinski, ein amerikanischer Konzept-
künstler, den Carsten in den 90ern in New York kennengelernt hat und der dann mehrere Alben bei uns 
veröffentlicht hat. Oder Jon Egeskov aka Pixel, den Olaf in einem Club in Kopenhagen gehört hat. Oder 
Kyoka, eine japanische Musikerin, die ich mehrmals in Berlin gehört habe und die letztes Jahr ihre erste 
12“ bei uns herausgebracht hat und im Moment an einem neuen Album für raster-noton arbeitet. Wir 
bekommen auch eine Menge Demotapes, aber es ist überzeugender die Künstler live zu sehen und 
schon länger zu kennen. 

 Können Sie am Ende noch ein paar worte zu Ihrem aktuellen Projekt, das Sie auch in Maribor 
vorstellen werden, sagen? vor allem über das Instrument Subharchord, auf dem das Projekt ba-
siert?  Das Subharchord war der erste Synthesizer, der in der DDR hergestellt wurde. Genau genom-
men war es ein Instrument, welches hauptsächlich für spezielle Soundeffekte in Film-, TV- und Rund-
funkstudios konzipiert war. Von der Klangerzeugung könnte man es mit Oskar Salas Mixturtrautonium 
vergleichen. Das Subharchord wurde in einer kleinen Stückzahl ab etwa 1965 hergestellt, die Produktion 
aber aus politischen und finanziellen Gründen abgebrochen. Von den etwa 10 hergestellten Instrumen-
ten existieren heute noch vier. Eines davon stand lange Zeit vergessen und defekt in den Studios des 
(ehemaligen) ostdeutschen Rundfunks in Berlin. Einer der an der Entwicklung beteiligten Ingenieure hat 
es dann 2007 wieder funktionsfähig gemacht. Im selben Jahr wurde ich vom Medienkunstlabor TESLA 
in Berlin eingeladen mit dem Subharchord zu arbeiten, und ich war sehr beeindruckt vom Konzept und 
Klang des Instruments. Aus diesem Anlass ist KIPPSCHWINGUNG entstanden, das ich dann in 2011 für 
das Festivalprojekt „Sound Exchange” als audiovisuelles Konzert weiterentwickelt habe. Diese Version 
werde ich in Maribor aufführen. 

Übersetzung aus dem Slowenischen: Ana Šmit

KIPPSCHwInGUnG

In July 2012, the legendary German musician Frank Bretschneider performed in the premises of the 
cinema Udarnik in Maribor, which was one of the opening events of AS WE SPEAK. Bretschneider, also 
known under as Komet, presented his current project called KIPPSCHWINGUNG. The performer is not 
only known for his outstanding and long-lasting career as a musician, but also for his work as a music 
producer at Raster-Noton, one of the most prominent record labels for electronic music, where he is one 
of the three executives (together with Carsten Nicolai a.k.a. Alva Noto and Olaf Bender a.k.a. Byetone). 
All three artists come from Karl-Marx-Stadt, an East German town that gained back the name Chemnitz 
in 1990.

Pina Gabrijan conducted the phone interview

 How did you start making music? To my knowledge you did not attend any music schools …  Yes, 
this is true. I have never attended a music school. My career began sometime in the 1980s, when I started 
experimenting with different tape recorders, a synthesizer and an old guitar. These were my first steps 
towards becoming a musician.

 Is it true that the art scene in Karl-Marx-Stadt was blooming despite the then enforced regime?  
Karl-Marx-Stadt was not a large city. During those times it had about 350,000 inhabitants. It was mostly 
an industrial city and there was no art school or academy. Yet, there was a minor art scene present – some 
writers, actors, painters – that was very well connected. Their work was marked by the activities of two 
galleries that were – unlike the state-owned galleries – lead by artists and relatively independent. There, 
we could experience things that socialist systems did not allow in art: performances, experimental films 
and music. It was a small, but pleasant meeting point for various creative people that were all friends 
and sometimes even collaborated. This scene had a great influence on my personal development and 
understanding of art.

 Your first band or better said experimental artistic project AG. Geige had reached great recogni-
tion relatively early on. Where does the name come from? Does the AG stand for “Aktiengesellschaft 
Geige” (Joint-Stock Company Violin)?  No, the AG actually stands for “Arbeitsgemeinschaft” – that is an 
expression that stands for after-school activities which were supervised by teachers, such as music classes, 
foreign language learning or physics, e.g. AG Elektronik. We were inspired by a young man that wanted to 
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become a member of an AG which we thought was weird. This is why we named us AG. Geige; with this, 
we also wanted to contrast our music and intentions.

 Did one person create the visual components and the music at that time as well?  No, we created 
films as a collective, using different techniques: overpainting, stop-motion, collage. At first on 8 mm, then 
16 mm and later also video. We were mostly inspired by musicians such as Throbbing Gristle, The Residents 
and Laurie Anderson, who accompanied their performances with slideshows and films, but also by experi-
mental films by Hans Richter, Oskar Fischinger and Walter Ruttmann. All of them inspired me to focus on 
the visualisation of music.

 What was the availability of music records from the West at that time like? Were you able to 
acquire them?  Not officially. There was a black market with exorbitant prices. It was better if you had 
relatives in West Germany. I brought records from Hungary that were printed in Yugoslavia. We also traded 
our LP's with each other and copied them to tapes or cassettes. However, the only relevant source of 
information were the western radio stations. I sat next to the radio all night long so I could record music.

 Who were the musicians that first inspired you in any way?  I grew up with rock music of the late 
60's and 70's: Jimi Hendrix, Pink Floyd, Led Zeppelin and Frank Zappa. I was also fascinated by the more 
experimental and electronic music of the Western Krautrock scene: Tangerine Dream, Kraftwerk and Can. 
In the late 70's, I was impressed by bands such as Cabaret Voltaire, Chrome, Suicide and especially The 
Residents who also convinced me that you can make good music as a self-taught musician. One of the 
reasons why I became a musician was also the availability of tape machines and synthesizers.

 That led to the creation of your first record label, KlangFarbe. It was actually a cassette label, was 
it not?  In those times, it was impossible to have a private label. This was an area, which was closely ob-
served by the state and the Stasi – the Ministry for State Security of the German Democratic Republic. But 
the supervision was not perfect. Especially in the 80's, there were more and more grey areas and niches 
where one could move relatively freely and uncontrolled. Nevertheless, it was allowed to possess a cassette 
recorder and spread the copied music records on cassettes.

 So you can say that the Stasi in fact listened to your music?  Yes, I guess so (laughter). But I was not 
aware of this at the time. Only after the fall of the Berlin wall, when I got a chance to read my dossier, had 
I realized how everything was connected. I was very surprised to learn of all the information they had on 
me. However, the Stasi was not interested in my music, label and the band but in other activities that were 
connected with the independent publication A DREI where texts and graphics were published.

 The path from this small cassette label has led you to become one of three executives of a highly 
prominent record label Raster-Noton. What is the story behind this?  After AG. Geige broke up in 
1992, me and Olaf Bender created a studio in the former rehearsal space of the band and continued 
producing music. Since we no longer had a band, and computers and digital technology were available to 
masses, we had more freedom to create and experiment. The search of a label for our music was actually 
hard, which is why we founded Rastermusic in 1996 and released around 15 CD's and LP's until 1999. My 
good friend Carsten Nicolai founded his own label Noton at the same time. We supported his production 
and released his CD in 1997. Since we had the same goals, ideals and ideas, we decided do join both labels 
and founded raster-noton in 1999.

 How do you decide which artists you will pick up? Do all three of you sit down and unanimously 
make a decision?  Each one of us usually has an idea of some artists that would be interesting for our 

label. These are musicians that we know from the past or we saw performing at clubs or music festivals. 
For example, we listened to this great Danish artist Pixel at a festival in Copenhagen, so we offered him a 
deal with our music label. We try to approach artists ourselves, so it is not like we decide on them based on 
demo recordings they send us. Such artists are e.g. William Basinski, an American conceptual artist that 
Carsten met in New York in the ‘90s and who then released various albums for our label. Or Jon Egeskov 
a.k.a. Pixel that Olaf heard at a club in Copenhagen. Or Kyoka, the Japanese musician, whom I have heard 
performing in Berlin a few times and who then released her first 12'' for our label and is now working on a 
new album for raster-noton. We constantly receive a lot of demo tapes but it is more convincing to see the 
artists perform live and to know them for a while.

What can you tell us about your current project, the one that you also presented in Maribor? And 
especially about the subharchord instrument, which is the underlying theme of your project …  
Subharchord was the first electronic synthesizer that was produced in East Germany. At first, it was not even 
meant as an instrument but more as an effect machine for the needs of the television and radio industry. 
As regards to the sound, it can be compared to Oskar Sala's mixtur-trautonium. A few subcharchords were 
produced around 1965 but the production was stopped for political and financial reasons. From the few 
that were produced back then, there are only four left today. One was kept at an East German broadcasting 
studio in Berlin for a long time. In 2007, an engineer brought it back to life. In the same year, the Medien-
kunstlabor TESLA in Berlin invited me to work with the subharchord which really impressed me. This is how 
I created KIPPSCHWINGUNG that I developed into an audiovisual concert for the festival project SOUND 
EXCHANGE. This is also the version that I will perform with in Maribor.

Translated from German by Ana Šmit and Jelena Mikloš
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TURnTABLE-YoUnGSTERS

5. Juni 2012 – Ignaz Schick erklärt, weshalb er gerade Jugendlichen die klanglichen Möglichkeiten mit 
Plattenspielern – den inzwischen „musealen Geräten“ – zeigen möchte. Der Nachwuchs von heute 
kennt die digitale, auf Computern basierende Welt bestens, weiß jedoch kaum etwas von den ersten 
Geräten, die zu den heutigen Medien geführt haben. Der Berliner Künstler spricht über den Reiz, ganze 
Orchester aus Plattenspielern zu formieren, und geht auf die Besonderheiten einer Dirigiersprache ein.

Das Gespräch führte Karin Weissenbrunner. 

 Du engagierst dich für Ensembles, in denen ausschließlich der Turntable verwendet wird. Beispie-
le sind dafür T.I.T.o. – The International Turntable orchestra, das mit dem festival in Berlin 2009 in 
der Akademie der Künste stattfand, oder das Quartett-Projekt BETT4 mit vier Turntable-Spielern. 
was fasziniert dich an dem Zusammenspiel von mehreren Turntablisten?  Ich kann es eigentlich 
fast mit einer Art Streich-Quartett oder einem Streich-Orchester vergleichen. Die Möglichkeiten inner-
halb des Instruments sind so vielschichtig. Somit ist es spannend zu sehen, was passiert, wenn man 
das in einer kammermusikalischen Konzentration in einer Wesensart von einem Instrument hat, wie 
z. B. in einem Quartett. Warum gibt es das Streichquartett? Man nimmt sich 4 der klassischen Streich-
instrumente und hat dann den Vollklang des ganzen Registers. Beim Plattenspieler gibt es zwar keine 
verschiedenen Register, aber unterschiedliche Spielweisen oder verschiedene Geräte. Aber in den Auf-
nahmen von BETT4 klingt es dann so kompakt, sodass ich nicht mehr genau weiß, wer eigentlich was 
spielt. Es gibt einen kompakten Klang, wie man ihn auch von einem Streichquartett kennt. 
Und bei dem Orchester war die Idee, einfach mal zu sehen, was passiert, wenn man Plattenspieler 
orchestral geballt auf die Bühne bringt mit all diesen unterschiedlichen Charakteren und Spielweisen. 
Es ist wie in einem Meeting, bei dem man alle zusammenbringt. Also, interessant ist einmal diese 
konzentrierte, geballte Form und einmal die Schichtung. Bei dem Orchester waren ja bis zu 30 Turn-
tables auf der Bühne.

 wie kam es zu "The Turntable Titans"?  Nach T.I.T.O. haben wir ein paar Konzerte in Europa in so 
einem All-Star-Quartett oder in kleineren Kombinationen gespielt: z. B. mit eRikm, Martin Tétreault 
und Katsura Mori. Deshalb das Gleiche mit den Tutoren von T.I.T.O. of the Youth: Joke Lanz und Martin 
Tétreault. Und das heißt jetzt eben immer „Turntable Titans“ – das ist eine Anspielung auf eine Sunny 
Rollins-Platte „The Tenor Titan“.

 Mit orchester- und Ensemble-formationen oder auch mit der von dir entwickelten Kompositi-
onssprache bringst du ja ein Instrument, das eigentlich nur zum Abspielen von Musik gedacht ist, 
in einen Bereich, in dem der Turntable gegenüber klassischer Musiktraditionen steht. Reizt es dich 
dabei, diese Art Clash zu erzeugen?  Es ist so, dass ich die Arbeit mit dem Plattenspieler dann doch 
wieder eher als etwas Skulpturales oder Materialbezogenes verstehe. Insofern denke ich gar nicht 
mehr so viel über diese Kategorien nach, oder inwiefern das alles in einem Verhältnis zur klassischen 
oder abendländischen oder neuen Musiktradition steht. Das liegt daran, dass das Material komplett 
anderen Gesetzmäßigkeiten gehorcht, welche oft näher an denjenigen liegen, die ich aus der bilden-
den Kunst kenne.

 wie entstand die Idee, ein solches Turntable-orchester mit Jugendlichen zu versuchen?  Es war 
ja immer schon die Idee von T.I.T.O. – The International Turntable Orchestra, dass es nicht nur eine 
einmalige Inkarnation sein sollte, sondern dass man dieses Orchester wieder erneut zusammenstellt. 
Für das Format des Goethe-Instituts AS WE SPEAK in Maribor war es allerdings nicht möglich, all diese 
Musiker einzufliegen. Da ich in den letzten Jahren sehr viele Workshops geleitet habe und eigentlich 
schon immer mit Jugendlichen oder Kindern arbeiten wollte, schlug ich vor, eine Jugendlichen- oder 
Kinder-Version daraus zu machen, als Kombination von Workshop und Aufführung. 

 Die Idee zu „T.I.T.o. of the Youth“ kommt somit mehr oder weniger aus deiner workshop-Erfah-
rung.  Aus der Workshop-Erfahrung und aus einer zweiten Erfahrung: Ein Schlüsselerlebnis war in 
einem Projekt in der Staatsoper. Ein 10-jähriger Junge meinte zuerst, mein Turntable wäre doch total 
kaputt. Nachdem ich ihm alles erklärte, hatte er sofort die Art, wie ich mit Geräuschen und Material 
oder mit dem Plattenteller umgehe, für sich verstanden, adaptiert und sorglos darauf los gespielt. 
Das war dieser erste Moment, wo ich dachte: Hm, eigentlich wäre es sehr spannend, diese Thematik 
nicht nur im Profi-Kontext zu bearbeiten, sondern sie auch zu öffnen, für entweder Amateure oder 
für Jugendliche und Kinder. Viele der Techniken, die wir benutzen, haben damit zu tun, dass man 
Dinge tut, die man ja eigentlich nicht tun darf. Und ich finde es immer sehr traurig, dass bei Kindern 
diese gesellschaftlichen Konventionen – oder nennen wir es beim Plattenspieler die MTV/Hip Hop-
Konventionen – immer mehr überhandnehmen. Dies ist nun der Versuch, einen unkonventionellen 
Ansatz auf eine andere Generation zu übertragen und den Jugendlichen eine Möglichkeit zu eröffnen, 
die sie eben nicht von MTV kennen. 

 Die Kinder von heute kennen wahrscheinlich eher Musiksoftware, die auf einem Computer in-
stalliert ist.   Bei einer Lecture in Israel vor 2-3 Jahren wussten die dortigen Studenten, die alle im 
Alter von Anfang 20 Jahren waren, gar nicht, was ein Plattenspieler ist. Diese Generation ist in ihren 
Programmen mit dem Rechner unglaublich gut und weiß viel mehr, als unsere Generation. Das ist für 
diese Generation so selbstverständlich geworden. Man musste somit erst mal den Plattenspieler von 
Grund auf erklären. Und das Gleiche mit der ReVox Bandmaschine. Faszinierend war für die Studenten 
vor allem dieses Museale, aber auch frappierend Einfache: Dass man eben nicht mit der Maus auf 
dem Bildschirm rumklickt, sondern mit der Hand physisch arbeiten kann. 
Diese „alten/musealen“ Geräte sind somit nicht mehr selbstverständlich. Daher muss man die Work-
shop-Teilnehmer auf eine andere Art kriegen. Mit mir und den zwei eingeladenen Tutoren Joke Lanz 
und Martin Tétreault haben die Jugendlichen während der Workshop-Phase die Möglichkeit, drei 
extrem unterschiedliche Herangehensweisen kennenzulernen. 
Joke Lanz hat sich beispielsweise auf eine sehr eigenwillige Montage- und Scratch-Technik konzen-
triert. Er ist jemand, der sehr virtuos mit Vinyl umgeht und eine ganz eigene Sprache, sehr eigene 
Konzepte entwickelt hat. 
Und Martin Tétreault kommt aus dem Background der Weiterentwicklung von Cartridge-Musik. Er 
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kennt aber auch die ganzen alten Vinyl-Techniken, so ist es ja nicht. Bei Martin Tétreault ging es mir 
sehr stark um den Humor. Egal wie abstrakt er spielt, es hat immer Schalk und Humor. Und das ist 
einfach wichtig, dass das dabei ist. 
Und bei mir ist es die ganze Objektarbeit. Ich werde wahrscheinlich wie bei T.I.T.O. wieder ein Diri-
gier-/Zeichensystem mitbringen.

 wie funktioniert diese Dirigiersprache?  Diese Kompositionssprache ist aus dem „Book of Mu-
sic“, eine in zwölf Kapitel geordnete Zusammenfassung von verschiedenen Möglichkeiten, Ensembles 
zu strukturieren. In einem von diesen Kapiteln ist eine Zeichen- und Dirigiersprache beschrieben, die 
auf Kartons aufgeschrieben sein kann, aber sie kann auch mit Fingeralphabet abgerufen werden. Das 
sind ganz klare Spielanweisungen oder Zeichen, die bei dem Spieler ganz bestimmte Aktionen oder 
Reaktionen auslösen. Es kann alles von einem Dirigenten gesteuert werden. Diese Zeichensprache 
kann aber auch interaktiv sein. Somit können sich also alle Spieler Zeichen geben. Und diese muss 
man auch nicht unbedingt beachten, wenn man anderer Meinung ist. In dem Kapitel gibt es die 
Unterscheidung zwischen „closed“ und „open system“.„Closed system“ heißt, dass es einen Chef gibt. 
Das muss nicht unbedingt ein Dirigent sein, das kann jeden Abend ein anderer Musiker aus dem 
Ensemble sein. Aber das bedeutet, wenn dieser Zeichen gibt, dann haben diese Aktionen auch statt-
zufinden. Und „open system“ ist eher eine Mitteilung an einen anderen, wenn man einen Wunsch 
hat, aber das heißt nicht, dass der andere reagiert. 

 Ist diese Kompositionssprache für dich weiterhin interessant?  Diese Sprache hat sich seither 
stark weiterentwickelt. Das ist schon die dritte Ebene, bei der ich für BETT4 an einer Partitur arbeite. 
Im Moment ist das für mich tatsächlich eine interessante Frage: Wie lässt sich Bestimmtes notieren? 
Aber das Fazit ist eigentlich, dass sich vieles sehr schwer notieren lässt und wenn eher als Aktions-
partitur. Das ist eine Partitur, bei der man sich nicht vorstellt, was klingt, sondern was man zu tun 
hat. Diese wird ja durchaus im 20. Jahrhundert genutzt. Vieles der Schlagzeugnotation geht in diese 
Richtung. Eine Aktionspartitur ist meiner Meinung nach auch das Einzige, was bei Turntables Sinn 
macht. Natürlich könnte man bestimmte Scratch-Rhythmiken aufschreiben usw. Die Frage ist, ob man 
sich das nicht besser einfach merkt, so wie man das beim Jazz früher gemacht hat. Es hängt letztlich 
auch davon ab, was man damit erzielen möchte. Und das ist auch ein wichtiges Thema für die Kinder 
bzw. Jugendlichen. Wir wollen ja nicht, dass sie von uns völlig erschlagen werden. Uns geht es um 
das Umdefinieren oder Ausweiten dessen, was erst mal erlaubt ist. Dass man diese heilige Platte 
tatsächlich auseinanderschneiden darf. Man achtet zwar schon darauf, dass die Plattenspielnadeln 
überleben. Aber man muss auch nicht überaus viel Angst davor haben, wenn es rumpelt und kracht. 
Im Gegenteil, das hat sogar eine Qualität. Für mich ist wichtig, dass die Imagination ihren freien Lauf 
nimmt und jeder seine Erfahrungen macht. 

TURnTABLE-YoUnGSTERS

5 June 2012 – Ignaz Schick explains why he would like to introduce – especially to the youngsters – the 
tonal possibilities of the record player that has meanwhile become a “museum device”. The offspring of 
today has the best knowledge of the digital, computer based world, but knows almost nothing about 
the first devices that led to the contemporary media. The artist from Berlin talks about the appeal of 
forming an orchestra of record players and particularities of the conduct language.  

Karin Weissenbrunner conducted the interview. 

 You are engaged in ensembles that use only the turntable. For example T.I.T.O. – The International 
Turntable Orchestra that took place at the festival in Berlin in 2009 at the Academy of Arts, or the 
quartet project “BETT4” with four turntablists. What fascinates you about this kind of cooperation? 

 I could actually compare it to a string quartet or string orchestra. The instrument offers various and 
multilayered possibilities. It’s interesting to see what happens if you have this in a chamber music like 
concentration in the character of an instrument, like e.g. in a quartet. Why is there a string quartet? You 
can take four of the classical string instruments and you get the full sound of the whole register. A record 
player doesn’t offer different registers, but different ways of playing or different devices. In the record-
ings of BETT4 later on it sounds so compact, that I cannot distinguish anymore, who is actually playing 
what. The compact sound that is produced is similar to the one of a string quartet. 
The idea behind the orchestra was to see what happens if you stage turntablists like an orchestra group 
with all their varied characters and ways of playing. It’s like a coming together. 
So what’s interesting is first this concentrated, dense form and second the layered arrangement. In the 
case of the orchestra, there were up to 30 turntables on the stage.  

 How did "The Turntable Titans" come about?  After T.I.T.O. we gave couple of concerts in Europe in 
a kind of an all-star-quartet or in smaller combinations, e.g. with eRikm, Martin Tétreault and Katsura 
Mori. That’s why we do the same with the tutors of T.I.T.O. of the Youth: Joke Lanz and Martin Tétreault. 
And now we just always call it “Turntable Titans” – it’s a reference to a Sunny Rollins record “The Tenor 
Titans”. 
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 With the orchestra and ensemble formations or also composition language that you have devel-
oped, you actually brought an instrument that was intended only for playing music into an area 
where it finds itself standing opposite to the classical music traditions. Do you enjoy provoking this 
kind of clash?   For me, working with the record player is rather something sculptural or based on 
material. Insofar I don’t think that much about these categories or to what degree it is all related to 
classical or occidental or new music tradition. That’s because the material obeys completely different 
laws, which are often closer to those I know from the visual arts.   

 Where did the idea for a turntable orchestra with youngsters come from?  It has always been the 
idea of T.I.T.O. – The International Turntable Orchestra not to stay just a one-time incarnation, but that 
the orchestra would be reassembled. For the format of the Goethe-Institut project AS WE SPEAK in Mari-
bor, it was however impossible to fly in all these musicians. Since I have carried out many workshops in 
the past couple of years and actually always wanted to work also with youngsters or children, I proposed 
to develop a version for the young, as a combination of workshop and performance. 

 So the idea for “T.I.T.O. of the Youth” emerged more or less from your workshop experience.  
From the workshop experience, but the key experience was at a project in the State Opera. A 10-year 
-old kid was convinced at first that my turntable is broken. After I explained to him how it all works, he 
immediately understood the way I work with noise and material or with the turntable, adapted and 
began to play it carefree on his own. That was this first moment, when it crossed my mind that it could 
also be very exciting to open this topic for amateurs and youngsters or children, not just work on it in 
the professional context. A lot of techniques that we use are about doing things that you are actually 
not allowed to do. I always find it sad that children are more and more influenced by these social con-
ventions – or let’s call it in regard to the record player the MTV/hip hop conventions. This is an attempt 
to transfer an unconventional approach to the other generation and to open possibilities for the young 
that they don’t know from MTV.   

 The children of today probably have a better knowledge of the music software installed on a 
computer.   In a lecture in Israel 2–3 years ago, the local students, all in their early 20s, didn’t even 
know what a record player is. This generation has an excellent knowledge of computer programmes 
and knows much more than our generation. For them, working with computers has become completely 
natural. So first I had to explain to them how a record player works. And same with the ReVox tape 
recorder. What mostly fascinated the students was this museum but also shockingly simple aspect: that 
you don’t click with the mouse on the screen but work physically with your hand. 
These ‘old/museum’ devices are therefore not self-evident anymore. So we have to attract the workshop 
participants with something else. With me and two invited tutors Joke Lanz and Martin Tétreault, the 
youngsters had the chance to learn three extremely different ways of playing during the workshop 
phase.  
Joke Lanz focuses on a very wilful mounting and scratching technique. He is someone that can handle 
the vinyl with virtuosity and has developed a unique language and very personal concepts. 
And Martin Tétreault comes from a background of the future trend of cartridge music. But he is also fa-
miliar with all the old vinyl techniques. I really appreciate his sense of humour. No matter how abstract 
his playing is, he always has humour and waggishness. It’s simply important that this is also included. 
With me it’s the whole object work. I will probably – similar to T.I.T.O. – introduce the conducting and 
sign system again. 

 How does the language of conducting function?  The conducting language is described in the 
'Book of Music' that is a summary in 12 chapters of different possibilities how to structure ensembles. 
One of the chapters describes the sign and conducting language that can be written on cardboards or 
it can be represented with the finger alphabet. These are well defined instructions for playing or signs 
that provoke very specific actions and reactions in a player. It can all be managed by a conductor. But 
this sign language can also be interactive. Therefore all players can give each other signs but they don’t 
necessarily have to pay attention to them if they have a different opinion. This chapter contains a dif-
ferentiation between ‘a closed’ and an ‘open system’. ‘Closed system’ means that there is a leader. It 
doesn’t necessarily have to be a conductor; it can be a different musician from the ensemble each night. 
But that means that if he gives signs these actions must happen. ‘Open system’ on the other hand is 
more a message to the other party if one has a wish, but it doesn’t mean that there must be a response. 

 Is the composition language still interesting to you?  This language has since then developed 
strongly. This is already the third level, on which I am working on a score for BETT4. At the moment this 
is in fact an interesting question for me: How can I write down something particular? But the conclusion 
is actually that many things can be written down with difficulty and if at all, than rather as an action 
score. That is a score in which you don’t imagine how something sounds but what you have to do. This 
is quite frequently used in the 20th century. Especially drum notation goes in that direction. An action 
score is in my opinion also the only thing that makes sense with turntables. Of course you could also 
write down certain scratch rhythms and so on. The question is if it wouldn’t just be better to memorise it 
all, like it was done in jazz in the past. In the end it depends on what we want to achieve by it. And that 
is also an important topic for children or youngsters. We don’t want to batter them to death. We want to 
redefine and broaden the idea of the things that are allowed. That you can actually cut this holy record 
into pieces. Of course we also see to it that the stylus survives. But you don’t have to be afraid of rumble 
and noise. On the contrary, this actually has a quality. To me, it is important that the imagination is set 
free and everybody personally learns something from this experience.

Translated from German by Alenka Kreft
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Berlin, den 05. Dezember. Joke Lanz bestellt eine heiße Schokolade beim Kellner und bittet ihn höf-
lich, die Musik etwas leiser zu drehen. Er trägt eine graue Karakulfellmütze und reibt sich die Augen. 
Heike Albrecht [ ]sagt: „Es ist 11.11 Uhr!“ Joke Lanz [ ] antwortet: „Toll!“ Kris Merken [ ] ruft: „Kar-
neval!“

 Joke, Du kommst gerade zurück von einem festival, „Extreme Rituals“, das ist eine wegmarkie-
rung auch für deine musikalische Arbeit ...  Das Festival in England, „Extreme Rituals“, war eine Art 
Retrospektive der Schimpfluch Gruppe, die sich ungefähr Ende der 80er Jahre in Zürich formiert hat. 
Schimpfluch war zunächst der Name für ein Label, das Rudolf Eb.er für seine eigenen musikalischen 
Arbeiten gegründet hatte. Ich bin dann später dazu gekommen und andere Künstler auch. Anfang der 
90er Jahre wurden wir auf ein Underground Festival in Taipeh eingeladen. Wir waren bis dahin nie 
zusammen aufgetreten, sondern nur einzeln unter anderem Namen. Also Sudden Infant bei mir und 
bei Rudolf: Gurgelstock oder Runzelstirn – das Ganze ist sehr stark dadaistisch geprägt. Als wir dann 
nach Taiwan geflogen sind, haben wir uns entschlossen, diesen ersten gemeinsamen Auftritt unter 
dem Namen Schimpfluch Gruppe zu machen. Vielleicht einfach weil man ein Kollektiv als Gruppe 
bezeichnet, sobald es in Aktion tritt. 

 Eine Trennung zwischen dem, was Musik und dem, was Performance ausmacht, habt ihr nie 
gemacht?  Wir haben das nie als eine getrennte Sache gesehen. Für uns war das ein Ganzes. Wir 
sind wie gesagt sehr stark durch Dada in Zürich, aber auch durch den Wiener Aktionismus geprägt. 
Da wurde auch nicht getrennt zwischen Kunst und Aktion oder politischer Aktion und Musik. Mein 
eigentlicher Background war aber die Punk-Musik. Ich bin in dieser Zeit aufgewachsen und war faszi-
niert von der Energie und der Einfachheit der Punk-Bewegung, aber auch von dieser Gegenhaltung 
zur Gesellschaft.
Das war bei Rudolf vielleicht ähnlich, aber nicht so stark, bei ihm lag das Interesse eher im Industrial-
Bereich. Ich meine die ersten Bands wie Cabaret Voltaire, oder Throbbing Gristle, die mit Maschinen-
lärm gearbeitet haben. 

 Ich habe den Eindruck, dass sich das aus einem sehr lokalen Kontext heraus entwickelt hat. Du 
hast betont, dass es da eine politische Haltung gibt. Kannst Du das erläutern, was ist der Kontext, 
gegen was wird rebelliert?  Wir waren damals in Zürich sehr enttäuscht oder auch hilflos gegen-
über dieser normalen Musikwelt und Musikszene, die sich entwickelt hatte. Wir hatten extreme Mühe 
mit den Mechanismen in der Musikwelt, in der immer alles nach einem Schema abläuft, also Band, 
Demo-Tape, Label usw.

 also Popmusik ...  Genau, dass Musik einen Rhythmus haben muss, eine Melodie, einen Refrain, 
Gesang usw. Wir haben das infrage gestellt, indem wir mit atonalen Klängen gearbeitet haben. Wir 
haben keine Rhythmen mehr verwendet, wir haben die Stimmen verfremdet, wir haben ganz andere 
Strukturen verwendet und unsere Sachen selbst herausgebracht. Wir haben sie selbst vertrieben und 
auch die Cover selbst gestaltet. Wir waren völlig autonom. Das war eine ganz starke Gegenhaltung 
gegenüber diesen Verdummungsmechanismen, die in der Popmusik greifen, aber auch in der erwei-
terten Popmusik, die dann auch in die Punk-Musik und zum Teil sogar in die experimentelle Musik mit 
einfließt. Das hat uns gestört. Und dann haben wir, von ̀ 89 an, eine Radiosendung in Zürich gemacht 

und die Radiostrukturen auf den Kopf gestellt. Wir haben nicht die Stücke gespielt, die angekündigt 
waren, sondern wir haben ganz viele Sachen übereinandergelegt und ineinander verwoben wie eine 
riesige Collage. Wir haben das auch nicht kommentiert und unsere Stimmen verfremdet ...

 Und war das dann ein Piratensender?  Nein, das war ein Lokalradio. Es war sehr aktionistisch. 
Wir sind in der Stadt herumgerannt mit unseren kleinen Kassettenrekordern und haben Geräusche 
aufgenommen, die wir dann anschließend, in der Radiosendung, wieder mit unseren Stimmen ver-
woben haben. Wir haben auch Kassetten oder Platten benutzt, die wir zugeschickt bekommen haben 
(von Leuten aus New York, aus Tokio usw.) Das Ganze haben wir natürlich aufgenommen und denen 
wiederum eine Kassette geschickt von unserer Sendung. Das war ein Netzwerk, das sich allmählich 
gebildet hat. Und aus diesem Netzwerk heraus ist heute diese große Gruppe von Experimental-, 
Avantgarde-, Electronic-, Impro-, Computer-Musik entstanden. Es ist nicht mehr so, dass die Leute nur 
noch auf ein Jazzkonzert oder nur noch auf ein Electronic-Konzert gehen. Junge Noise-Musiker schau-
en sich auch Peter Brötzmann an, weil, was der macht, von der Intensität fast wie Noise-Musik ist. Das 
ist sehr spannend. Diese Entwicklung hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass wir als Schimpfluch 
Gruppe über all die Jahre einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangt haben in dieser Szene. Und jetzt 
hat sich das ... (das Mahlgeräusch der Kaffeemühle stört das Gespräch. Kris Merken schaut auf den 
Pegelausschlag seines Aufnahmegeräts. Joke Lanz lacht.) 

 Und funktioniert Sprache oder das, was anatomisch da ist, also Stimme, für Euch als eine Art Bin-
deglied ...  Ich glaube, menschliche Sprache ist auf eine Art eine Kommunikation. Auf eine andere 
Art aber auch Information oder ein akustisches Signal. Wenn ein kleines Kind schreit wie am Spieß, 
weil es Hunger hat, oder irgendetwas nicht in Ordnung ist, dann öffnet sich eine abstraktere Ebene 
und man muss etwas hinein interpretieren. So etwas ist für viele Menschen verwirrend. Dort setzen 
wir ein, weil wir diese andere Ebene sehr spannend finden. Das ist fast eine Geisterebene, eine Art 
schamanistische Welt, die parallel zu der Realität, in der wir uns befinden, stattfindet. 

 Du nennst Dich Sudden Infant und das weckt eine ganze Reihe von Assoziationen. Man kommt, 
wenn man googelt, sehr schnell auf „Sudden Infant Death Syndrome“, der plötzliche Kindstod; ich 
selbst dachte an das, was Gombrowicz einen „Popo fabrizieren“ nennt, nämlich einen Erwachse-
nen zu verkindlichen (oder ihn so zu behandeln wie ein Kind); aber auch an das „infant“, das keine 
Sprache hat und unfähig ist, zu sprechen. wie kommt es zu diesem namen?  Ich habe diesen Na-
men gefunden, als ich aufgehört habe mit der Punkband zu spielen, weil meine Freundin schwanger 
wurde und wir uns entschieden haben, dieses Kind auf die Welt zu bringen. Ich wollte weitermachen 
mit einem Projekt. Das war, kurz bevor ich Rudolf kennengelernt habe. Wenn man Vater wird, und 
ich war noch ganz jung damals, stolpert man schnell über diesen Begriff „Sudden Infant Death Syn-
drome“, „Plötzlicher Kindstod“. Das ist unglaublich „disturbing“, dass so ein kleines Baby plötzlich aus 
der Krippe wegsterben kann, obwohl man nichts falsch gemacht hat. Dieser Begriff hat mich also 
fasziniert, aber auch abgestoßen. Aber letztlich habe ich die beiden ersten Worte des Begriffs über-
nommen, weil Sudden Infant für mich auch eine andere Bedeutung hat. Es berührt das, was Du eben 
angedeutet hast, als Du sagtest, dass man als Erwachsener wieder zum Kind wird. Ich war damals 24 
und habe mich überhaupt nicht als Erwachsener gefühlt und dann bin ich Vater geworden. Das hat 
mich wieder auf meine eigene Kindheit zurückgeworfen und auch das ganze Projekt geprägt, den 
Umgang mit Geräuschen, Sounds, der Performance usw. Ich meine dieses Kindliche, Direkte. Kinder 
überlegen nicht lange, die probieren aus und gucken mal – geht diese Tasse kaputt, wenn ich sie auf 
den Boden werfe? Sie wissen nicht, was das für Material ist und genau diese Herangehensweise hat 
mich auch musikalisch interessiert. Ich überlege mir nicht lange – passen diese Sounds zusammen? 
– sondern ich lege sie erst einmal alle übereinander und dann gucke ich. Ich arbeite sehr aus dem 
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Bauch heraus, sehr Inuit – wie sagt man? – intuitiv. So bin ich in dieses Feld hineingekommen, ich 
habe zusammen mit meinem Sohn Musik gemacht. William S. Burroughs beschreibt das Verfahren 
in „The Electronic Revolution“. Man nimmt zwei Kassettengeräte, nimmt auf, spielt ab, nimmt es auf 
dem anderen wieder auf, spielt ab und dann hat man ein Drittes. Burroughs beschreibt das als einen 
Garten Eden, dann Adam, Eva, und dann Gott ... Kurze Zeit später habe ich Rudolf kennengelernt, 
aber mit Sudden Infant habe ich mich selbst auf eine Reise begeben.

 wie würdest Du deine eigene Arbeitsweise beschreiben?  Ich war schon immer interessiert an 
gewissen musikalischen Strukturen, obwohl ich sie auch immer wieder gerne zerstört habe, um wie-
der von Neuem anzufangen. Ich habe immer wieder musikalische Elemente in meinem Noise-Projekt 
verwendet. Ich habe Rhythmen oder kleine Melodien verwendet, aber diese dann immer wieder 
zerstört und auseinander gepflückt, um in komische Klangwelten einzutauchen. Ich gebe den Leuten 
gerne etwas, woran sie sich festhalten können, aber ich nehme es ihnen dann auch schnell wieder 
weg, damit sie nicht in diesen Verdummungsmechanismus hineinkommen und sagen - ja, das ist 
ein cooler Beat, ahh super, den kann ich jetzt drei Stunden hören! Bei mir kommt der Beat zwanzig 
Sekunden, und dann – wupps! – kommt komplett etwas anderes. Das hat mich immer sehr stark 
interessiert, dieses Subversive an dem Ganzen. 

 Sprechen wir über die Zusammenarbeit mit Ignaz Schick und Martin Tétreault in The Turntable 
Titans. wie kam es zu der Zusammenarbeit? Und worin unterscheidet sich eure Spielweise von-
einander?  Ich habe Ignaz in Berlin kennengelernt. Und weil ich schon vorher viele Jahre mit Plat-
tenspielern gearbeitet hatte – unter meinem eigenen Namen – habe ich mich natürlich auch für das 
interessiert, was Ignaz macht und war fasziniert von seiner Spielweise. Er arbeitet sehr perkussiv mit 
vielen Gadgets und nutzt den Plattenspieler fast nur als Klangkörper. Ich bin eher der, der noch mit 
den Schallplatten arbeitet. Martin hingegen arbeitet sehr minimal, sehr eingeschränkt. Er verwendet 
kaum herkömmliches Vinyl, sondern er verwendet verschiedene Oberflächen, „surfaces“, die er zum 
Teil vorher bearbeitet. Er nimmt zum Beispiel verschiedenes Papier mit unterschiedlichen Oberflä-
chen, sodass auch die Nadel sich immer unterschiedlich hin und her bewegt. Er arbeitet auch oft mit 
den Händen oder perkussiv mit kleinen, zusätzlichen Geräten. Aber anders als Ignaz, der auch kleine 
Gongs, Schalen, usw. verwendet. Martin arbeitet extrem reduziert. Ich arbeite auch reduziert, weil 
ich nur das Vinyl verwende, fast wie ein Hip-Hop DJ, nur sehr viel experimenteller, was das Material 
betrifft ...

 wenn Du an das Konzert denkst, wie ist das wechselspiel, das ist ja wie ein Dialog im Prinzip ... 
 Das ist von Grund auf Improvisation. Wir haben keine Abmachung. Ich weiß ungefähr, wie er spielt 

und er weiß, wie ich spiele. Wir haben beide unsere eigene Sprache und die können wir in der Impro-
visation aufeinander abstimmen, um dann wiederum zusammen eine eigene Sprache zu kreieren. 
Das hat auch sehr gut funktioniert. Aber es ist wie ein Sprung ins kalte Wasser. Das ist aber auch das 
Aufregende daran, dass man nie weiß, was in der nächsten Sekunde passiert; dass man eigentlich 
mit allen Sinnen offen da steht und der Situation ausgeliefert ist, um das Beste daraus zu machen. 
Viele Menschen sind abgeschreckt von einer solchen Herausforderung, die brauchen die Sicherheit. 
Ich glaube, wenn man in dieser Improvisationswelt drin ist und mit vielen Musikern, mit denen man 
noch nie zuvor gespielt hat, zusammenspielt, dann braucht man diese Offenheit. Man darf auch nicht 
zu zurückhaltend sein. Man muss wirklich ohne Rücksicht auf Verluste nach vorne preschen! Man 
muss gucken, was der andere macht und sofort interagieren! Da kann man nicht zu lange überlegen 
und nachdenken! – Mmm, soll ich das jetzt machen oder das? – dann ist der Moment schon längst 
vorüber. Das findet wirklich auf so einer ganz starken, fast schon metaphysischen Ebene statt, wie 
wenn man am Schluss des Konzerts denkt – Fuck! Was hab` ich gemacht? Wie habe ich das gemacht? 

Manchmal will der Kopf das eine und die Hand macht etwas anderes. Es ist ganz schwierig, das zu 
beschreiben. Es geht wirklich um den Menschen, der einem gegenübersteht, Martins Körpersprache 
zum Beispiel; ich kann nicht in seinen Kopf hineinsehen. Ich sehe nicht, was er als Nächstes machen 
wird, aber ich reagiere auf seine Körpersprache oder seinen Blick. Ich gucke sehr viel und achte auf 
die Körpersprache. Das ist sehr wichtig für mich, weil der Körper ist ja auch oft wie eine Verlängerung, 
dessen was man möchte ...

 Umso interessanter ist ja dann die frage, wie man das weiter gibt. Das zu transportieren heißt ja 
immer auch, sich selbst zu erleben. vielleicht wäre das auch ein Link in die workshop-Arbeit. was 
ist das für eine Lust, die dich dazu bewegt deine welt von Sound, von Aufführung, von Dialog wei-
terzugeben?  Ich glaube, das hat mit meiner Faszination für die Punk-Musik zu tun. Man kann diese 
Energie nicht nur von der Platte kriegen. Man muss das live auf einem Konzert erleben, das Publikum 
sehen, den Raum, in dem man drin ist, das ist ganz wichtig. Genauso ist es in der Improvisation. Zu 
sehen wie die Spieler und die Zuschauer unter- und aufeinander reagieren bis plötzlich etwas passiert 
und etwas völlig Neues entsteht. Ich erlebe das oft so auf einem Konzert. Plötzlich ist da etwas, das 
mich sehr stark in mich hineinfallen und Dinge hochkommen lässt, die ich mir aufschreibe, damit ich 
später da wieder ansetzen kann. Ich bin immer sehr dankbar für diese Energie. Ich glaube, diese Ener-
gie ist sehr hilfreich für die Form von Workshop, die wir gemacht haben. Die Kinder können sehen, 
wie man das macht und der Mensch, der das macht, der erklärt und zeigt es dir und dann kannst du 
das selbst ausprobieren. So ein Workshop ist auch ein soziales Gefüge mit starken sozialen Energien. 
Ich habe das auch so mit den Kids in Maribor erlebt. Die waren total super! Sie sind wirklich gut rein-
gekommen und man hat die Faszination und die Konzentration in ihren Gesichtern sehen können. 
Wer weiß, was da alles in ihren Köpfen für Gedanken hin und her gebounced sind. 

 Bei dem Konzert mit den Jugendlichen gab es einen Dirigenten. Ist das parodierend gemeint, 
eine ganz klare Hierarchie zu zitieren. Die Unterordnung der einzelnen Musiker unter den Diri-
genten ...  Das haben wir überhaupt nicht so gesehen. Das ist eher eine Vereinfachung oder eine 
Hilfestellung. Du kannst von Jugendlichen nicht erwarten, dass sie sofort miteinander improvisieren, 
so wie wir das tun. Für sie ist das noch ein wahnsinniger Schritt, mit den Platten zu scratchen und 
Sounds zu produzieren. Viel eher fragen sie sich, ob das jetzt gut war und ob sie das richtig machen 
oder nicht. Sie können solche Bedenken noch nicht wegschieben. Deswegen ist das eine Hilfestellung. 
Wenn man ein paar Zeichen verabredet, beispielsweise lauter oder leiser, dann sind sie nicht allein 
auf sich gestellt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man einen Workshop macht, dass man sich 
auf dieselbe Ebene wie die Workshop-Teilnehmer begibt. Da kannst Du nicht auf dem hohen Thron 
sitzen und sagen – ich bin der King of Turntablism! – das ist ja völliger Blödsinn!
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Berlin, 05 December. Joke Lanz orders a hot chocolate from the waiter and asks him politely to turn 
down the music. He is wearing a grey karakul hat and is rubbing his eyes. Heike Albrecht [ ] says: “It’s 
11:11 o’clock!” Joke Lanz [ ] replies: “Great!” Kris Merken [ ] shouts: “Carnival!” 

  Joke, you just came back from the Extreme Rituals festival; that is a milestone for your musical 
work …  The Extreme Rituals festival in England was a kind of retrospective of the Schimpfluch group 
which was founded at the end of the ‘80s in Zurich. Initially, Schimpfluch was the name of a label found-
ed by Rudolf Eb.ner for his own musical works. Other artists and I joined Schimpfluch later on. In the 
early ‘90s, we were invited to an underground festival in Taipei. Before that, we had never performed 
together but only as solo artists under different names, Sudden Infant in my case and Gurgelstock or 
Runzelstirn in Rudolf’s case – the whole thing is very much characterized by Dada. Then, when we flew 
to Taiwan, we decided to hold our first joint performance under the name Schimpfluch Gruppe, perhaps 
simply because, as soon as a collective goes into action, it is labelled as a group. 

 Have you ever made a difference between what represents music and what represents performance? 
 We have never perceived it as two separate things. For us, it is a whole. As mentioned before, we are 

strongly influenced by Dada in Zurich, as well as by the Viennese Actionism. They also didn’t distinguish 
between art and action or political action and music. However, my true background is punk. I grew up 
during that time and was fascinated by the energy and the simplicity of the punk movement, as well as 
by its opposing attitude towards society.
Maybe it was similar with Rudolf, however not as strong. He was more interested in the industrial field; 
I’m referring to the first bands such as Cabaret Voltaire or Throbbing Gristle which worked with machine 
noise. 

 I have the impression that it developed from a very local context, you stressed that there is a politi-
cal attitude. Could you explain what the context is, what are you rebelling against?  Back then in Zu-
rich, we were very disappointed or helpless regarding this ordinary music world and music scene which 
had emerged. We had extreme difficulties with the mechanisms in the music world in which everything 
always happens according to the same pattern, i.e. band, demo tape, label, etc. 

 So, Pop music …  Exactly, that music has to have a rhythm, a melody, a chorus, vocals, etc. We chal-
lenged that by working with atonal sounds.
We no longer used rhythms, we distorted our voices, we used completely different structures and 
brought out our own stuff, we marketed our work ourselves and also designed the covers ourselves, 
we were completely autonomous. We strongly opposed these dumbing-down mechanisms which are 

present in Pop music, as well as in the broader Pop music which also has an influence on Punk and to 
some extent even on experimental music. That bothered us. Then, from ‘89 onwards, we made a radio 
show in Zurich and completely turned radio structures upside down. We didn’t play the pieces which 
were announced, but put a lot of things on top of one another and intertwined them like a huge col-
lage. We also didn’t comment on it and we distorted our voices …

 So, was it a pirate station?  No, it was a local radio. It was very actionistic. We ran around town with 
our small tape recorders and recorded sounds which we subsequently wove with our voices in the radio 
show. We also used tapes or records which were sent to us (from people in New York, Tokyo, etc.); of 
course, we recorded everything and, in turn, sent them a tape of our programme. Gradually, a network 
was established and it is from this network that today this large group of experimental, avant-garde, 
electronic, impro and computer music emerged. It is no longer so that people only go to a concert of 
jazz or electronic music. Young noise musicians also watch Peter Brötzmann because, with respect to 
intensity, what he does is almost as intense as noise music. That is very exciting. This development has 
probably also meant that we, as the Schimpfluch Gruppe, have acquired over the years a certain degree 
of recognition. And now this … (The noise of the coffee grinder interrupts the conversation. KM looks at 
the sound gauge of his recorder. Joke Lanz laughs.) 

 So, does language or what there is anatomically, i.e. voice, function as a kind of a link for you ...  
 I believe that, on the one hand, human language is a kind of communication, on the other hand, it 

is also a kind of information or an acoustic signal; when a small child screams like a banshee because 
he or she is hungry or something is wrong, a more abstract level opens which has to be interpreted. This 
is confusing for many people. This is exactly what we use because we find this other level very exciting. 
It is a ghost level, a kind of shamanistic world which takes place parallel to the reality in which we find 
ourselves. 

 You call yourself Sudden Infant which triggers a number of associations. When googled, one very 
quickly finds sudden infant death syndrome, i.e. cot death; I thought to myself what Gombrowicz 
calls “fixing a bum on someone”, i.e. to infantilize an adult (or to treat an adult like a child); but 
also the infant that has no language and is unable to speak … How did you come up with the name?

 I found the name when I stopped playing with the punk band because my girlfriend got pregnant and 
we decided to bring this child into the world. I wanted to continue with a project. That was shortly before 
I met Rudolf. When you are going to be a father and are as young as I was back then, you quickly come 
across the term “sudden infant death syndrome”, “cot death”. It is unbelievably disturbing that such a 
small baby can just suddenly die in his or her cot, although you did nothing wrong. This term fascinated 
and disgusted me at the same time. In the end, I took the two first words because sudden infant also has 
another meaning for me. It touches on what you just hinted at when you said that an adult becomes 
a child again. At that time, I was 24 and did not at all feel like a grown-up and then, I became a father. 
That threw me back to my own childhood and also influenced the whole project, the way I dealt with 
noise, sounds, the performance, etc. I am referring to this childlike, direct approach. Children don’t think 
long, they try out and observe – will the cup break if I throw it on the floor? They don’t know what kind 
of material it is and this was the approach which also interested me music-wise. I don’t think long – do 
these sounds go together? – but first I lay one on top of the other and then I see. I work with my gut 
instinct, very inuit – what is it called?  – intuitively. This is how I entered this field. I made music with 
my son. William S. Burroughs describes the process in "The Electronic Revolution": You take two tape 
recorders, record, play the tape, record it again on the other recorder, play it and then you have a third 
one. Burroughs describes it as a Garden of Eden, then Adam, Eve, and then God … A short time later I 
met Rudolf, but with Sudden Infant, I myself embarked on a journey. 
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 How would you describe your own way of working?  I have always been interested in certain 
musical structures, although I have always enjoyed destroying them in order to restart. I always used 
musical elements in my noise project. I used rhythms or small melodies, but always destroyed them and 
tore them apart in order to dive into strange acoustic worlds. I like giving people something they can 
hold onto but, then, I take it away from them far too quickly so they won’t get into this dumbing-down 
mechanism and say – yes, this is a cool beat, ah great, I could listen to that for the next three hours! 
With me, a beat lasts twenty seconds and then – whoops! – something completely different follows. I 
have always been very interested in the subversive side of the whole. 

 Let’s talk about the cooperation with Ignaz Schick and Martin Tétreault in The Turntable Titans. 
How did you get to working together? And how does your style of playing differ?  I met Ignaz in 
Berlin. And since I had been working with turntables for many years – under my own name – of course, 
I was also interested in what Ignaz was doing and was fascinated by his style. He plays very percussive 
with a lot of gadgets and almost only uses the turntable as a sound box. I’m more the one who still 
works with records. Martin, however, works very minimally, very limited. He hardly uses conventional 
vinyl but he uses various surfaces which he partly modifies before. For instance, he uses different paper 
with various surfaces so that the needle moves differently back and forth. He also often works with his 
hands or uses small, additional instruments as percussions. However, unlike Ignaz, who also uses small 
gongs, bowls, etc., Martin’s work is extremely reduced. I also work reduced because I only use vinyl, 
almost like a Hip Hop DJ, however much more experimental with respect to the material ... 

 When thinking about the concert, what is the interaction like, basically, it’s like a dialogue …  In 
principle, it’s improvisation. There is no agreement. I know approximately how he plays and he knows 
how I play. We both have our own language which we can adjust in the improvisation in order to, in 
turn, create our own joint language. It worked really well. But it’s like taking a leap of faith. But that is 
what makes it exciting, that you never know what will happen in the next second; that actually all your 
senses are open and at the mercy of the situation in order to make the best of it. Many people are put 
off by such a challenge, they need security. I think when you are in the world of improvisation and you 
play with a lot of musicians with whom you have never played before, you need this kind of openness. 
You also mustn’t be too restrained. You just have to go for it! You need to check what the other musician 
is doing and immediately interact. You can’t think about it too long or deliberate! – hmm, shall I do this 
or that now? – then the moment is long gone. It really happens on a very strong, almost metaphysical 
level, like, when, at the end of the concert, you think – fuck! What did I do? How did I do it? Sometimes 
your head wants to do one thing and your hand does something different. It’s really difficult to describe. 
It’s really about the person opposite you, Martin’s body language for instance; I can’t look into his head. 
I don’t see what he will do next, but I react to his body language or his look. I do watch a lot and pay 
attention to the body language. That is very important to me because often the body is like an extension 
of what one wants …

 So the question of how you pass it on becomes all the more interesting. To pass it on also means 
to experience yourself. Maybe this would also be a link for the workshop work. What passion is it 
that drives you to pass on your world of sound, performance, dialogue?  I think it has to do with my 
fascination for punk music. You can’t get this energy only from the record. You have to experience it live 
at a concert, see the audience, the space in which you are, that is very important. The same applies to 
improvising. To see how the players and the spectators react among and to each other until suddenly 
something happens and something entirely new is created. I often experience that at concerts. Sud-
denly something strong makes me fall into myself, brings up things which I write down in order to draw 
on them later. I am always very grateful for this kind of energy. I believe that this energy is very helpful 

for the form of the workshop we have made. The children can see how you do it and the person, who 
does it, explains and shows it and then you can try it yourself. Such a workshop is also a social structure 
with strong social energies. I also experienced that with the kids in Maribor. They were absolutely great! 
They really found their way into it and you could see the fascination and concentration in their faces. 
Who knows what thoughts bounced around in their heads. 

 There was a conductor at the concert with the youngsters, was that meant as a parody, quoting 
a clear hierarchy, submitting the individual musicians to the conductor ...  We didn’t see it that 
way at all. It was rather meant to simplify and to give some help. You can’t expect young people to 
immediately improvise with each other the way we do. For them, it’s a huge step to scratch records and 
to produce sounds. They would rather ask themselves whether they were good and whether they did 
it right or not. They can’t yet push away such concerns. So, that’s help. By agreeing on a few signs, for 
instance louder or lower, they are not on their own. I think it is very important to go to the same level as 
the workshop participants when holding a workshop. You can’t sit on your high throne and say – I am 
the king of turntablism! – that is complete nonsense.

Translated from German by Ingrid June Dua Lucu
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MöGLICHKEITEn GEoGRAPHISCHER IMAGInATIon 
wELTKARTE AKUSTISCHER oRTE: RADIo APoREE ::: MARIBoRMAPS

Udo Noll ist Gründer der Klangplattform radio aporee und arbeitet seit Mitte der 90er Jahre im künst-
lerischen Kontext elektronischer Medien, vorzugsweise im Internet. Schon in der Anfangszeit des In-
ternets interessierte er sich für die sogenannte Netart-Szene oder -bewegung. Er begann früh, die im 
Grenzbereich zwischen Kunst und Wissenschaft durch das neue Medium entstandenen Praktiken zu 
untersuchen. Nach ersten Projekten auf diesem Feld kristallisierte sich als ein Schwerpunkt die Arbeit 
mit Klang und Raum und möglichen Repräsentationen im Netz heraus sowie Konzepte, die sich den 
öffentlichen Raum neu aneignen oder ihn bespielen.
Die „Radioplattform“ radio aporee versammelt all diese verschiedenen medienkünstlerischen und 
kommunikationstheoretischen Konzepte und Vorstöße Nolls. Radio aporee ist für Udo Noll - wie für 
jeden Domainhalter - ein Stück selbst erschaffener öffentlicher Raum in der Virtualität - wobei der 
Cyberspace gerade mit Blick auf die Noll interessierende Kommunikations- und Medienpraxis längst 
in der Realität angekommen ist, also den Makel der Parallelwelt und Nicht-Existenz vieler früherer 
virtueller Raumkonzepte - man denke beispielsweise an Second Life - hinter sich gelassen hat. 
Im Rahmen der Themenreihe AS WE SPEAK des Goethe-Instituts Ljubljana zum Kulturhauptstadtjahr 
in Maribor 2012 entstand seine Web-Plattform MariborMaps. 

Andreas Hagelüken traf Udo Noll im August 2012 in Berlin.

 wie kam es zum namen Ihrer Plattform radio aporee. was bedeutet „aporee“?  Aporee ist ein 
Kunstwort. Das taucht auf in Büchern Hans Erich Nossacks, eines deutschen Avantgardeautors der 
50er Jahre, den ich sehr schätze. Er gebraucht diesen Begriff über mehrere Bücher hinweg im Zusam-
menhang mit der Beschreibung eines Ortes oder einer Gegend. Aporee ist also eine Ortskonzeption 
mit wechselnder Bedeutung. Als es darum ging, einen Namen zu finden für diese erweiterten Räume, 
die sich aus realen und medialen Räumen ergeben, schien mir das eine ideale Begriffsfindung zu sein.

 was bedeutet in diesem Zusammenhang „erweiterte Räume“?  In den letzten fünf bis sechs 
Jahren entstehen Ansichten von geographischen Verschiebungen in den Medien. Die Praxis ist, dass 
Medien oder mediale Inhalte in Form von Karten oder visuellen Geographien auf Webseiten verortet 
werden. Die geographische Visualisierung von Information und die Mobiltechnologie nehmen die 
Position des Users fast schon als Vorbedingung für Informationsfindung: Welche Geschäfte sind um 
mich herum auffindbar, wo sind meine Freunde, was gibt es in der Nähe, wo steht das nächste Auto 
oder mein Fahrrad? Es sind unzählige Praktiken entstanden, die das Medium mit dem konkreten geo-
graphischen Raum verbinden. Erweiterte Räume beschreibt eigentlich die Überlagerung von konkre-
ten, geographisch-physischen Territorien - also unsere stadträumlichen Umgebungen - mit Informati-
on. Die Verknüpfung oder der Übergangspunkt ist der jeweilige Nutzer mit seinem kleinen Computer 
in der Hosentasche, der aber mit einer Vielzahl von Sensoren ausgestattet ist, wie Ortssensoren, GPS. 
Aus der reinen Verfügbarkeit dieser sensorischen Geräte sind ganz neue soziale Praktiken entstanden. 

 Kann man das nicht sogar als konsequente, mediale fortentwicklung eines Raum-Begriffs in-
terpretieren, der zuvor durch Techniken wie Rundfunk medial aufgebrochenen worden ist? Der 
Radioraum, der in den unterschiedlichsten Gestalten und Ausdehnungen und in Abhängigkeit des 
ihn „betretenden“ Hörers erscheint?  Deshalb steht das Radio auch mit im Namen der Plattform 

radio aporee. Es gab eine ganz alte Faszination für das Radiohören und ganz besonders für die wun-
derbaren Klänge, die man auf der Kurzwelle findet. Auf den alten Radios gab es diese Skalen, die ja 
teilweise die Größe von Fensterscheiben hatten, und mit technisch-wissenschaftlichen Notationen - 
Metaangaben - und diesen ganzen Ortsnamen versehen waren. 
Diese Skalen waren meine ersten Klangkarten. Man bewegte den Zeiger über die Namen der Skala, 
begleitet vom Rauschen der Kurzwelle, plötzlich auftauchenden Geräuschen und unverständlichen 
Stimmen und verbunden mit den jeweiligen Ortsnamen.  
Durch diese ganz einfache Praxis des Hörens und des sich-durch-den-Äther-Bewegens, entstehen Zu-
sammenhänge, die räumlich sind und eine geographische Imagination bilden. Es ist eine ähnliche 
Bewegung wie mit dem Finger über die Landkarte zu fahren, aber sie war die Bewegung eines Zeigers 
auf der Radioskala und sie brachte Klänge hervor.
Das ist immer noch so: Diese empfundene Raumdimension in dem Medium Radio fand sich von An-
fang an wieder im Internet. Sofort gab es eine ähnliche Raumerfahrung. Auch das Netz ist voll von ei-
ner Raummetaphorik. Der erste Browser war ein Navigator! Diese Räume waren faszinierend, weil sie 
unausgelotet waren, also unklar in ihrer Reichweite. Das folgt durchaus der romantischen Konzeption 
eines Aufbrechens in einen unbekannten Raum, aber es gehörte für mich von Anfang an zusammen.

 Und da knüpft dann auch die Idee der welt-Klang-Karte an?  Genau. Das älteste Projekt inner-
halb von radio aporee ist diese weltweite Klangkarte, aporee-maps. Diese Idee, eine Kartographie 
mit der Möglichkeit zu verbinden, dort Klänge zu hinterlassen, ist 2006 entstanden. Eine ganz ein-
fache Grundidee, die ich dank meiner Programmierkenntnisse und der ersten verfügbaren visuellen 
Geographie - Google Maps - relativ einfach umsetzen konnte. Ich gehe davon aus, dass der konkrete 
öffentliche Raum immer auch ein medialer Raum ist, und dass in der Zeit eine Überlagerung von 
Geschichten und Ereignissen an eben ganz konkrete Orte gebunden ist. Das war der Ausgangspunkt.

 Das Modell der linear ablaufenden Zeit versus einem an sich statischen ort? Schafft man es 
tatsächlich durch ein solches Archiv den Raum zu erweitern? Die Ereignisse und damit die Zeit-
schiene des jeweils spezifischen ortes halten Bruchteile fest, die immer wieder vergangen, d. h. 
abgeschlossen und unveränderlich sind. Und sie unterliegen den vorlieben des Aufnehmenden.  
Natürlich ist die Karte nicht live. Man trifft dort auf Aufnahmen, die auch Jahre zurückliegen können, 
als Momentaufnahmen. Karten sind selten aktuell. Auch in Maribor ist das Kartenmaterial offensicht-
lich fünf bis sechs Jahre alt, was die ganze Genauigkeit dieser Karte in Frage stellt. Ich finde das aber 
in Ordnung, denn ich will diese Genauigkeit sowieso nur simuliert. Mir geht es bei dem Ganzen eher 
um die Verbindung von Ort und Klang und die Möglichkeit einer geographischen Imagination - es 
entsteht dort ein geographisch verortetes Archiv, das subjektive Standpunkte der Beitragenden wi-
derspiegelt. Man teilt eigentlich einen Moment Zeit, die jemand an diesem Ort verbracht hat, indem 
er dort hingehört hat. 

 Globales Hörraum-Sharing? Mit Ihrem Beitrag „MariborMaps“ verengen Sie den fokus: Jetzt 
wird der Sound in einem relativ klar abgesteckten Radius gesammelt und in die kartographische 
Darstellung des Gebietes von und um Maribor eingetragen. Die akustische Ereignisdichte nimmt 
durch die Hinwendung zu diesem ort im vergleich zum Rest der welt extrem zu. wird dadurch der 
ort präziser abgebildet?  Man sieht über den gesamten Stadtraum und darüber hinaus verteilt rote 
Punkte, die die Ton-Aufnahmen markieren. Ich glaube, das alleine macht neugierig, sich die Aufnah-
men anzuhören. Es ist sehr einfach, man klickt die roten Punkte an, und sie werden abgespielt. Das 
Anhören schafft dann eine ganz konkrete Beziehung zu diesem Ort. Wenn man sich einen Punkt vor 
Ort anhört, dann findet man einen Soundeintrag in der Nachbarschaft, den man auch anhören will. 
Und dann begibt man sich auf eine kleine Klangreise durch Maribor.
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  Ein „Hörspaziergang“ via Internet sozusagen?  Das ist die einfachste Repräsentation des Gan-
zen. Parallel ist das natürlich eingebunden in die ganzen Projekte und Aktivitäten auf radio aporee 
und wird gehört - das ist das „Radio“ in radio aporee.

 Hält die Karte von Maribor neben der auditiven Information noch weitere Informationen bereit?
 Es gibt natürlich Metainformationen. Die sind wichtig bei Aufnahmen. Eine Aufnahme, die man 

auf die Karte stellt, ist immer versehen mit Ortstitel, Aufnahmetitel und Aufnahmedatum. Ich mache 
meistens eine minimale Ortsbeschreibung oder ein paar Stichworte über das Was und das Warum 
und eine Zeile zur Aufnahmetechnik. Alle Textinformationen, die während des Hochladens eingespielt 
werden, sind verschlagwortet und Gegenstand einer Suchmaschine. D. h., man kann gezielt nach 
Begriffen suchen und ermöglicht somit eine Rekontextualisierung der gesamten map.

 was fördern die „MariborMaps“ zutage?   Z. B. habe ich einige Aufnahmen von Sounds einer 
Wäscherei und Schlosserei. Oder die Klänge von den Arbeiten auf den Apfelfeldern und aus dem 
leeren Schwimmbad auf Maribor Otok, einer kleinen Insel in der Drau. Einen weiteren Schwerpunkt 
bilden so genannte „drones“, also Dauertöne. Es gibt ein gigantisches „Musikinstrument“ in Maribor: 
Eine Mehlmühle. Da war ich mehrere Male in Folge, und die Motoren, die dort den Mehlstrom in 
die Silos pumpen, erzeugen stehende Wellen in der ganzen Umgebung. Da entstehen Schwebun-
gen durch nah beieinanderliegende Frequenzen. Das ist faszinierend! Die gesamte Umgebung klingt, 
wenn diese Silos in Betrieb sind.
Interessanterweise kennt keiner der Mariborer, mit denen ich gesprochen habe, dieses Geräusch. Ich muss-
te sie darauf hinweisen, dass es existiert, und da erst war es plötzlich präsent. Wahrscheinlich war es ein-
fach durch die Gewohnheit, durch den Filter, den man im Ohr hat, aus dem Bewusstsein verschwunden.

 nun sind die MariborMaps eingebettet in die veranstaltungsreihe des Goethe-Instituts unter 
dem Titel AS wE SPEAK. Heike Albrecht, die Projekt-Kuratorin, interessiert sich besonders für den 
Sprachraum und die veränderungen, die er seit dem Zerfall Jugoslawiens in seine Einzelstaaten 
vollzogen hat. wo setzt da Ihre Arbeit an, oder wie gehen sie mit dem Thema um?  Mir kamen 
sofort die Begriffe Peripherie und Resonanz in den Sinn. Resonanz, ein Begriff aus der Akustik, ist ein 
Zustand. Der spielt für mich eine Rolle in der Art, wie ich mich Orten über die Praxis der Tonaufnah-
men annähere. Resonanz als eine mögliche Kommunikationsbeziehung, überhaupt als Beschreibung 
einer Qualität: In-Kontakt-Sein mit einem Raum oder auch mit konkret räumlichen oder vielleicht 
auch sozialen Begebenheiten über dessen klangliche Repräsentanz. Das hat in Maribor sehr gut funk-
tioniert.
„Piramida“ nennt sich z. B. ein Ort nur knapp über der Stadt. Man hört das Ganze. Ich war dort zehn 
Mal zu verschiedenen Tageszeiten. Ich bin immer wieder hin und habe dort gehört, z. B. wie sich der 
Ton der Stadt zu verschiedenen Tageszeiten verändert. D. h., ich komme in ein Verhältnis zu dem 
Ort und stelle eine Kommunikation zwischen dem Ort und mir her. Manchmal hat man das Glück 
im Vorbeigehen Dinge zu hören, die spannend sind. Aber sich mehrmals und zeitintensiv einem Ort 
anzunähern, ermöglicht ein ziemlich interessantes Eindringen und ermöglicht eine sehr spannende 
Beziehung zu der Stadt. Das würde ich als eine resonante Beziehung beschreiben.
Ich habe hier eine carte blanche vorgefunden. Es hat funktioniert, sowohl in den sozialen Kontexten, 
denn von Anfang an war klar, dass ich auch Leute aus Maribor integriere, als auch in den intensiven, 
räumlichen Erkundungen. 

THE PoSSIBILITIES of GEoGRAPHIC IMAGInATIon
A GLoBAL SoUnD MAP of ACoUSTIC LoCATIonS: 
RADIo APoREE ::: MARIBoRMAPS

Udo Noll is the founder of the sound platform radio aporee and has worked with electronic media since 
the mid-90s in an artistic context, predominantly on the internet. From the onset of the internet era, 
he has been interested in the net art scene or movement and began early on to explore media that 
spanned art, science and practices that were first created by the medium itself. After completing initial 
projects in this field, Noll’s central focus emerged: his work with sound and space and possible repre-
sentations on the internet, as well as concepts that reclaim public space or record what goes on there.
Radio aporee, a “radio platform”, brings together Noll’s various multimedia and communication-theory 
projects and ventures. For Udo Noll, it is a patch of self-generated public space in virtuality, just like any 
domain, even though cyberspace has long since arrived in reality, especially in those areas of communi-
cation and media practice that interest Noll. The stigma of a ‘parallel world’ and ‘non-existence’, which 
was associated with many early virtual space concepts, (for example, Second Life) is a thing of the past.
For the series AS WE SPEAK, curated by the Goethe–Institut Ljubljana on the occasion of the Maribor’s 
Capital of Culture year in 2012, Noll’s web platform MariborMaps was created.

Andreas Hagelüken met Udo Noll in August 2012 in Berlin.

 How did the name of your platform radio aporee come about? What does “aporee” mean?  
Aporee is a made-up word. It features in Erich Nossack's books, a German avant-gardist author from 
the 1950s whom I greatly admire. He uses this word in several books to refer to a place or an area. So, 
aporee is a concept of location with shifting meaning. When I was trying to find a name for extended 
spaces, made up of real and virtual spaces, it seemed the perfect word to me.

 What do you mean by “extended spaces”?  In the last 5 to 6 years, geographic views have been 
developed for electronic media. It has become common practice to locate media or media content in 
the form of maps or visualised geographies on websites. The geographic visualisation of information, 
and mobile technology, register the position of the user almost as a prerequisite for finding informa-
tion: what shops are located near here, where are my friends, what’s close by, where’s the nearest car, 
where’s my bike? Countless practices have sprung up that connect media with actual geographic space. 
“Extended spaces” refers to the superimposition of concrete, geographic-physical territories – our urban 
environment, in other words – with information. The connection or hub is the respective user, with just a 
small computer in his pocket, but equipped with a range of sensors, location sensors, such as GPS. Due 
to the ready availability of these sensory devices, completely new practices have been created.
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 Could this be the logical – virtual – development of a notion of space that was previously broken 
down by technologies such as the radio? Radio space takes on various forms and dimensions, de-
pending on the listener who “enters” it.  That’s why the word radio is in the platform name radio 
aporee. There is a time-honoured fascination for listening to the radio, particularly to the wonderful 
sounds that can be found on short wave. Some old radios had scales the size of windowpanes, covered 
with technical and scientific notations – metadata – and listed many place names.
These scales were my first sound maps. You moved the needle across the names on the scale, and heard 
the crackling of shortwave, sudden noises and incomprehensible voices at the same time that were 
linked to the respective place names.
Through this very simple practice of listening and moving through the ether, connections of a spatial 
nature are made, and a geographic imagination is formed. It’s similar to moving your finger across the 
names on a map except that the movement of the needle on a radio scale produces sounds.
It is still like this – the spatial dimension of the radio medium was present in the internet from the begin-
ning. There was a similar sense of space. The internet is full of spatial metaphors. The first browser was 
called a navigator! These spaces were fascinating because they were unexplored, and no one knew their 
scope. This follows the romantic notion of setting off into unknown territory, but for me, it was part and 
parcel of the internet from the beginning.

 And this tied in with the idea of a global sound map?  Exactly. Radio aporee’s oldest project is the 
global sound map, aporee-maps. The idea of linking maps to the possibility of leaving sounds in places 
was created in 2006. It is a very simple idea that I was able to put into practice without much trouble 
using my programming knowledge and the first available visual geographies, Google maps. I took it for 
granted that concrete public space is virtual space too and that in time, a superimposition of stories and 
events would be connected to very concrete places. That was the starting point.

 The model of time lapsing in a linear way versus a concrete, static place? Can such an archive really 
achieve an extension of space? The events and the resulting timeline of the respective places capture 
fragments that are always in the past. They are finished, unchangeable. And they are subject to the 
preferences of those who make the recordings.  The map isn’t live, of course. You find recordings that 
were made years ago. Maps are rarely up to date. Even in Maribor, the map material is clearly 5 or 6 
years old, which puts the whole precision of this map in question. But I don’t mind that because I only 
want a simulation of precision. It’s more about a connection between place and sound and the pos-
sibilities of geographic imagination. A geographically-located archive is created that reflects subjective 
points of view by the contributors. You share a moment in time that someone has spent in a certain 
place, by listening.

 Global audio space-sharing? In MariborMaps, you narrow your focus. Sound is collected from a 
clearly defined radius and is registered in a cartographic representation of an area in and around 
Maribor. The acoustic density of events is increased due to the focus on this location in comparison to 
the rest of the world. Is the location more precisely illustrated by doing this?  You see red dots scat-
tered across the entire town and beyond, marking sound recordings. I think this in itself makes people in-
terested in listening to the recordings. It is very simple: you just click on the red dots and they are played. 
Listening to them results in a very concrete relationship to the location. If you listen, you might find a 
sound item nearby that you also want to listen to. And this is how you set off on a trip through Maribor.

 An audio walking tour via internet?  That is the easiest representation of the project. At the same 
time, it is of course embedded in all the projects and activities on radio aporee – that’s the ‘radio’ in 
radio aporee.

 Does the map of Maribor present any other information apart from the auditory kind?  Yes, it 
also presents meta-information, of course. That is important for the recordings: on the map, they have 
to be labelled with the name of the location, title of the recording, and the date. I usually add a mini-
mal description of the place or a few words about what and why as well as a line about the recording 
technology used. All the text information that is added while uploading is tagged and search engine 
itemised. In that way, you can search for specific terms and the entire map can be recontextualised.

 What do the MariborMaps reveal?  I made some recordings, for example, of the sounds of a 
launderette and a locksmith. And sounds of work on the apple fields, or from the empty swimming 
pool on Maribor Otok, a small island in the River Drava.  Another emphasis was created by things called 
“drones” or continuous sounds. There is a gigantic “musical instrument” in Maribor in the form of a 
flour mill. I went there several times and the engines that pump the flour stream into the silos produce 
steady waves across the entire area. These create beats via frequencies that are close together. It’s fas-
cinating! The whole area resounds when these silos are in operation.
Interestingly, no one in Maribor who I spoke to was familiar with these sounds. I had to point out that 
they exist and then suddenly, they were there. It’s probably just our habit of filtering out sounds that had 
made them disappear from people’s awareness.

 Now the MariborMaps have been embedded in a series of events by the Goethe–Institut called AS 
WE SPEAK. Heike Albrecht, the project’s curator, is particularly interested in areas of language and 
the changes that have taken place since the collapse of former Yugoslavia. How does your work con-
nect with this topic, or how does it deal with it?  I immediately thought of the words ‘periphery’ and 
‘resonance’. Resonance is a word from acoustics – it’s a state. It plays a role for me in the way I approach 
places for the purpose of recording sounds. Resonance is a possible communicative relationship and is a 
description of a quality in general: being in contact with a place or with concrete spatial or social events 
via their acoustic representation. That worked in Maribor very well. 
Piramida is the name of a place, for example, just above the town. You can hear everything there. I 
visited it 10 times at different times of the day. I still go there and I’ve heard how the sound of the town 
changes at different times. In this way, I start to have a relation with a location and create communica-
tion between the place and myself. Sometimes you are lucky to hear exciting things in passing. But to 
approach a place several times and spend time there makes it possible to enter it in an interesting way, 
and have a very exciting relationship with the town. I would describe that as a resonant relationship.
I discovered a carte blanche. It worked, even from a social aspect, because it was clear from the begin-
ning that I would integrate people from Maribor as well as go on intensive, spatial explorations.

Translated from German by Lucy Renner Jones
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KöRPER IM KLAnG 
– füR RADIo APoREE ::: MARIBoRMAPS

Petra Kapš

Was ich ausspreche, verliere ich. 
… Endlich haben sich getippte Wörter durch den Mund von den Fesseln der Tintenfurien 
befreit und fuhren am Kai in Publikumsohren hinein, soweit sie losgebunden auf dem Weg des 
Moments der Stimme nicht verklungen sind. 

Für mich ist die Momenthaftigkeit der Stimme ihre wesentliche Eigenschaft. Sie ist flüchtig und ver-
klingt, während sie den Körper durchströmt, sie hinterlässt leichte, kaum zu ahnende Spuren, die von 
anderen Stimmen sogleich erstickt werden. Das Verschwinden der Stimme ist eine Notwendigkeit. Sie 
prägt nicht nur das Gehörte in den Körper ein, sondern ruft Gefühle hervor, die jedoch viel langsamer 
vergehen. Diese Gefühle dauern länger, auch noch, wenn ich die Stimme, die meine Zellen durch-
drang, nicht mehr höre. Die Sequenz vom Hören ist kürzer als vom Fühlen der Stimme. Erinnerung 
und wahnhafte innere Stimmen zeugen von anderen, langdauernden Klangbohrungen, die in den 
Tiefen auch dorthin reichen, wo das Ohr in wässrige Sanftheit eingetaucht war. 

Zuhören ist, sowohl in-situ als auch mit Interfaces und Aufnahmen, dennoch die Fähigkeit gewichtslos 
und leicht zu sein, die Gravitation zu vergessen. Die Erinnerungen des Körpers sind befruchtet mit 
verschmelzenden, unbestimmbaren Gefühlen verschwundener Stimmen; sie sind eng verbunden mit 
dem alten Wunsch nach der Befreiung von der Erdanziehung und dem Transfer an einen Ort, wo der 
Körper für einen Augenblick das eigene Gewicht wegdenken kann. Während man Stimmen und Klän-
gen lauscht, auch aufgenommenen, reist man in der Ätherizität konkreter Wirklichkeit. Die Stimmen 
sind wie Zwischenportale, wenn sie sich durch sie bewegen, werden sie nicht nur von Zeit und Raum 
verdichtet, sondern auch von der Schwerelosigkeit des reisenden Körpers angetrieben. 

So wie der Klang im Körper Zeitgleise aufrollt, wird der Körper im Klang wesentlich von der Erfahrung 
mehrerer Zeitkonzepte geprägt und muss fähig sein, verschiedene akustische Situationen auszuhal-
ten. Normalerweise gebrauchen wir ganz selbstverständlich Begriffe wie Lärm und Stille, immer wie-
der aktuelle Antagonisten, er und sie. Überraschend ist die Tatsache, dass diese Begriffe so ärmlich 
differenziert sind, dass nur eine bescheidene Menge an Termini für die Beschreibung ihrer Variatio-
nen, geschweige denn Finessen, besteht. Erfahrungen sind natürlich stark unterschiedlich – sowohl 
aus persönlicher als auch empirischer Perspektive. Es scheint, die verbal undifferenzierte Stille kann 
man angemessener mittels des Klangfelds artikulieren. Die Stille, hervorragende Gastgeberin der 
Oxymora, Königin des Paradoxons, manifestiert sich nämlich leicht als ohrenbetäubend, schreiend … 
dicht und belastend … gemütlich, lautlos. 

Field Recording ähnelt für mich stark der altertümlichen Vermessung des Raums. Auch wenn man sich 
der digitalen Technologie bedient, bewegt sich der Körper auf verschiedene Weisen auf dem Gelände, 
in der Landschaft. Landkartenherstellung beruhte einst im größten Maße auf einsamen Reisen. Das 
Bild des Vermessers ist ein Bild der Einsamkeit. Die Wege auf der Landkarte, egal welcher Art und auf 
welcher Bewusstseinsebene sie sich entfalten, geben ihr einen Sinn. 

Radio aporee ::: MariborMaps näherte ich mich durch Ohren, die der Medialität der Stimmen im 
Klangfeld lauschen, auch um die Möglichkeiten zu erforschen, die Sprachfesseln zu lösen. Die Sprache 
als kontinuierlicher Flusslauf ist eine alte Metapher. Orpheus´ Leier und Kopf haben die, die ihn 
zerstückelten, in einen Fluss geworfen. Für Orpheus bedeutet dies aber noch kein Ende seiner 
Aktivität – der Flusslauf seiner Sprache wird dadurch nicht unterbrochen – durch das Was-
ser bekommt die Stimme aus dem Sängermund wieder einen Ton. Der Kopf singt im Wasser 
weiter.     

Lauschen „dazwischen“ sucht keine besonderen Klangphänomene, mehr ist es an Ablauf und Kom-
bination interessiert. In meiner Arbeit Corners for one minute näherte ich mich den Klangkarten 
im Zeitintervall von einer Minute durch Straßenecken, Winkel, scharfe Kanten der Stadtlandschaft, 
Kreuzungen, Gebäudeecken …

Für mich sind Ecken in der Perspektive städtischer Außenflächen wegen des Verbindungsmoments 
von mindestens zwei Klangströmen interessant. Auch wenn sie offen sind, wie zum Beispiel Gebäu-
deecken, betonen Ränder einer Straßenkreuzung die Sphärizität des Klangs. Interessiert hat mich der 
gegenständliche Ausgangspunkt. Die Ecken haben eine konkrete Referenz im Physischen und Körper-
lichen. Sie sind zeitlich bestimmt und haben gleichzeitig den Status einer Sache und eines Events, sind 
Treffpunkte, Warteorte, Verstecke, Toiletten, Müllkippen … Wir treffen uns da, hinter der Ecke, ich 
warte dort am Rand des Hauses auf dich, biegen Sie an der Straßenecke links ein … Sie haben 
versteckte und offene Seiten und einen starken poetischen Reiz, sind Grenzsteine, Meilensteine, tren-
nen Räume, spalten sie in verschiedene Richtungen und verdichten sie gleichzeitig. 
    
Die performative Geste des Stehens an der Ecke und der Klangaufnahme betont stark die Beteiligung 
des Körpers. Die körperliche Erfahrung ist bei der Klangperzeption unvermeidbar, sogar notwendig 
für die Wahrnehmung. Zwischen dem was wir perzipieren und dem was wir tatsächlich wahrnehmen, 
liegt ein radikaler Unterschied. Klangfelddichte beeinflusst den Menschen durch die Aktivierung der 
Selektion.

Eine Minute bedeutet im Kontext der Ecke für mich die Zeitgrenze für das Erreichen des gewünschten 
„Stands der Dinge“. Mit der körperlichen Anwesenheit von einer Minute an einer Ecke, an der ich auf-
tauche und wieder verschwinde, bleibe ich nur eine Störung, eine Fremde. Längerer Aufenthalt würde 
eine Verschmelzung hervorrufen, die Umgebung würde meine Anwesenheit überwinden. Eine Minu-
te verstehe ich als eine lockere Grenze, durch die der Grad der Fremdheit noch genug ausgeprägt ist, 
sodass die Klangaufnahme die performative Spannung des Zufalls noch aushält. Augenblicklichkeit 
und Überraschung betonen die Konkretheit des Körpers im Raum. So etwa, wie wir jemanden sofort 
bemerken durch eine fast unmerkliche Wandlung, die er bewirkt. Es sind minimale Veränderungen, 
wahrgenommen durch momentane An- und Abwesenheit. Die Stille, so wie der Klang, weckt den 
Körper auf, aber als eine negative Option, wenn der Körper ein Fehlen wahrnimmt; was war, 
ist nicht mehr. Die Stille ist Angst vor dem endgültigen Verlust und Angst vor dem, was noch 
sein wird. Es ist die Spannung bis zur Fortsetzung und der Hintergrund der Veränderung. 
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Die lineare Zeitrechnung im Klangfeld ist ein weiterer Beitrag in der Menge der Arbeiten, die unter 
anderem betonen, wie fremd diese Art der Rechnung für die Wahrnehmung tatsächlich ist. 

Meine Aufmerksamkeit wurde, neben der schon erwähnten Augenblicklichkeit, dem Zufall, der Ver-
änderung und dem poetischen Wert der Ecken, auch mit dem Verfolgen der Sprache beschäftigt. 
Wie könnte man die Sprache losbinden? Wie ihre Ausrichtung in geschlossene, dem Verstehen un-
terworfene Einheiten lockern? Aufnahmen an verschiedenen Orten und Ecken heben Zerstückelung, 
Unterbrechung und Fragmentierung der Sprache der Passanten hervor; zerschnittene Ströme der 
fragmentierten Sprache sind aber mit der Spezifik der Klangcharakteristika der Stadt gefüllt. Letzteres 
ist ein hervorragender Hinweis darauf, dass die Sprache fähig ist, auch eine andere Stimme zu atmen, 
nicht nur die vom Kodex der Grammatik und Syntax bestimmte. 

Late Night Creaky Lullabies for Cricket 1-22 (6. August – 5. September 2012) tragen der Klang-
karte der Stadt den wunderbaren Klang des persönlichen, intimen Objekts, die Stimme der Sommer-
nacht im Ausdruck des Grillengesangs bei. Der persönliche, intime Raum mit offenem Fenster lässt 
den äußeren Klang in sich hinein. Das Fenster als Grenze zwischen Innen und Außen erweicht die 
Steife der Architektur. 

Über Corners for one minute und Lullabies for Cricket begannen allmählich Wörter hervorzutre-
ten, jetzt entstehen „walking poems“, „still poems” und noch vieles mehr. In diesem Prozess bietet 
radio aporee eine wunderschöne Plattform für das Schaffen von anfangs erwähnten langdauernden 
Klangbohrungen in der akustischen Augenblicklichkeit der Welt, auf beliebten Orten und alltäglichen 
Wegen. Sie ist auch ein Werkzeug für kritische Betrachtung gesellschaftlicher und institutioneller Räu-
me im Verhältnis zum Individuum, durch die klangliche Annäherung an den Raum und inspirierende 
akustische Erfahrungen. Einmal tauschte ich den Füller gegen die Schreibmaschine, danach den Com-
puter, später stellte ich erneut den Füller, die Schreibmaschine und das Tonaufnahmegerät auf den 
Tisch, habe sie in die Hand genommen – als würde ich rückwärts über Kurven zu lebendigerer, nicht 
so kastrierender Wirkung der Speichermedien zurückkehren. Auch wenn für diese Kurven komplexere 
Technologien benötigt werden, liegt ihr Sinn in der wiederholten Aktivierung des Körpers. Und der 
Körper, der älter ist als das Symbolische und Konzeptuelle in der Kommunikation, bemüht sich wieder 
seinen Platz einzunehmen. 

Wörter treten in mich hinein durch die Stille, Dinge durch die Gewalt des Klangs.

 

BoDY In THE SoUnD 
– foR RADIo APoREE ::: MARIBoRMAPS

Petra Kapš

What I say out loud, I loose.
... Finally the typed words have freed themselves from the chains of ink demons and sailed to 
the docks into listeners’ ears, if unlocked they did not fade away on the path of momentariness 
of the voice.  

To me, the momentariness of the voice is its essential characteristic. It is elusive; it fades away, whilst 
flowing through the body, leaving behind subtle traces, almost impossible to be sensed, immediately 
suffocated by other voices. The disappearing of the voice is a necessity. It does not only mark the body 
with things heard, but evokes senses, that take longer to vanish. These senses last longer, even when I 
don’t hear the voice that penetrated my cells anymore. The sequence of hearing is shorter than of feel-
ing the voice. Memory and delusional inner voices give evidence of different, long-durational boreholes 
of the sound that reach into the depths where ears have been submerged into watery softness.     

Listening in-situ as well as with interfaces and recordings is however an ability to be weightless, light, 
to forget the gravity. The memories of the body are being fertilized by merging, indefinable senses of 
disappearing voices; they are connected with the ancient wish to be free of earth´s attraction and to 
be transferred to an environment where the body is able to forget its own weight for a moment. Whilst 
listening to voices and sounds, also the recorded ones, one travels within the ethereality of concrete 
reality. Voices are like intermediary portals, while moving through them, they are not only being con-
densed by time and space, but also driven by the zero gravity of the travelling body.   

Just like sound unrolls tracks of time inside the body, the body inside the sound is being formed by the 
experience of various concepts of time and must be capable of handling different sonic situations. Usu-
ally we use terms such as noise and silence, always topical antagonists, as a matter of course. What 
surprises is the fact that these terms are so poorly differentiated that only a few expressions exist for 
the description of their variations, let alone finesses. Experiences are very different – from personal as 
well as empirical approach. It seems like the verbally undifferentiated silence, an outstanding hostess 
of the oxymora, the queen of the paradox, can be more appropriately articulated through the field of 
sound; namely it can easily be manifested as deafening, screaming ... dense and burdening ... placid, 
soundless. 
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Field recording resembles the ancient survey of land. Even though one uses digital technology, the body 
still moves in different ways through the field and landscape. In history, mapping was based mostly on 
solitary travels. The image of the surveyor is an image of solitude. The paths on the map, no matter of 
which kind or on which level of consciousness they unfold, give it a meaning.  
     
I approached radio aporee ::: MariborMaps through the ears that are listening to the mediality of voices 
in the sound field, also exploring the possibilities of breaking the bonds of language. The language as a 
continuous river flow is an old metaphor. Those who had cut him into pieces threw Orpheus Lyre 
and his head into a river. But this didn’t cause the end of his activity – the stream of his lan-
guage was not interrupted by it – through the water, the voice from the singer’s mouth gains 
his tone again. The head in the water keeps on singing.

Listening “in-between” doesn’t search for special sound phenomena; it is more interested in the se-
quence and combination. In my work Corners for one minute, I approached sound maps with the 
time period of one minute through street corners, angles, sharp edges of the city landscape, crossroads, 
corners of the buildings ...
       
The corners in the perspective of the external spaces of the city are interesting to me because of the con-
necting moment between at least two streams of sound. Even if open, like for example the corners of a 
building, the edges of a crossroad emphasize the sphericity of sound. I was interested in the objective 
starting point. Corners refer to physical and bodily aspects. Determined by time, they simultaneously 
hold a status of a thing and event. They are meeting points, waiting and hiding places, toilets, waste 
dumps ... I’ll meet you there, behind that corner, I will wait for you at the edge of that house, 
turn left at the last corner of the road...  They have hidden and open sides, a strong poetic stimulus; 
they are boundary and mile-stones, separate spaces, cutting them in different directions and condens-
ing them at the same time.   
          
The performative gesture of standing on a corner and recording sound stresses the involvement of the 
body. Bodily experience is inevitable in the perception of sound, even necessary for the cognition itself. 
There is a radical difference between what we perceive and what we actually notice. The density of 
sound field influences an individual through the selectivity activation. 

I consider one minute in the context of the corner as the time limit for achieving the desired “state of 
things”. By the physical presence of one minute on a certain locus, by appearing and leaving, I remain 
just a disruption, a stranger. A longer stay would cause a fusion and the environment would overcome 
my presence. I understand the time sequence of one minute as a loose border, when the grade of 
strangeness is still distinctive enough that the sound record can endure the performative pressure of 
coincidence. The momentariness and unexpectedness emphasize the concreteness of the body in space. 
Just as we notice someone immediately through an almost imperceptible alternation that he causes 
with his presence. These are minimal changes that we perceive through instantaneous presence and 
absence. Silence like sound awakes the body, but as a negative option, when the body senses a 
lack; what was, is no longer. Silence is fear of the definite loss and fear of what may come. It 
is the tension before continuation and background of the change. 
The linear calculation of time in the sound field is an additional contribution to the works that stress 
how alien this kind of counting is to the perception.     

Apart from already mentioned momentariness, chance, change and poetic value of the corners my 
attention was also occupied with the following of language. How can we unclasp the language? How 

can we loosen up its orientation into closed entities that are subject to understanding? Recordings on 
various locations and corners are emphasizing fragmentation, interruption and dismemberment of the 
passerby’s oration; cut up streams of fragmented language are filled with specifics of city sound charac-
teristics. This is an excellent opportunity for language to also breathe a different voice, not only the one 
determined by the codex of grammar and syntax.   

Late Night Creaky Lullabies for Cricket 1 – 22 (6. August – 5. September 2012) contribute to the 
sound maps of the city a wonderful sound of personal, intimate object, the voice of a summer night 
expressed in the singing of crickets. The personal, intimate space with an open window allows the 
external sound to enter. The window is a border between the inner and the outer world and softens the 
architectural stiffness. 

Through Corners for one minute and Lullabies for Cricket, words began slowly to emerge, now 
“walking poems“, “still poems” come into existence and much more. In this process radio aporee 
fulfils a wonderful platform for the creation of initially mentioned long-durational boreholes of time 
in the acoustic momentariness of the world, on the favoured locations and daily paths. It is also a tool 
for critical viewing of the social and institutional spaces related to individuals, through the sonorous 
approach to space and inspiring acoustic experiences. Once I traded a pen for a typewriter, than for a 
computer. Later I have placed a pen, typewriter and sound recorder back on the desk and into my hand 
again, as if by this I could return backwards through the curves to a livelier, less castrating effect of data 
carriers. Even though these curves demand more complex technologies, their meaning lies in the re-
peated activation of the body. And the body is older than the symbols and concepts in communication, 
in which it is claiming its place again. 

Words enter me through silence, things through the violence of sound. 

Translated from German by Alenka Kreft 
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ARCHäoLoGIE EInER ZEIT – SoZIALISTISCHE MoDERnE
Seite 68/69: Maribor, 2012 © Roman Bezjak 

Der ursprüngliche Titel von Roman Bezjaks großem Fotoprojekt lautete „Archäologie einer Ära“. Na-
türlich klingt der Begriff „Altertumsforschung“ ein wenig paradox, wenn er sich auf jene Baugeschich-
te bezieht, die wir gewohnt sind, die „Moderne“ zu nennen. Aber da das, was modern ist, auch immer 
schneller zu altern scheint als die Zeugnisse der „Klassik“, ist rund 70 Jahre, nachdem die Moderne 
sich weltweit als herrschender Stil in der Architektur durchgesetzt hat, der Zeitpunkt einer Ausgrabung 
vielleicht doch nicht verfrüht. Zumal es in einem Fotoprojekt nicht um das Freilegen von Ruinen mit 
der Spitzhacke geht, sondern um die Spurensuche einer vergangenen Weltsicht im Stil ihrer Ästhetik. 
Und diese Ästhetik ist tatsächlich akut vom Untergang bedroht.
Die Sozialistische Moderne, um die es in Roman Bezjaks Archäologie ausschließlich geht, leidet näm-
lich an zwei Verfallserscheinungen. Die rein physische des bröckelnden Betons ist dabei gar nicht die 
dramatische, denn dieser traurige Zustand ließe sich mit dem Einsatz gewöhnlicher Renovierungsar-
beiten beheben. Viel gravierender ist der Verlust des Ansehens dieser Großstrukturen, die als Sym-
bol diktatorischer Rücksichtslosigkeit eine Aura des Schreckens erhalten haben. Plattenbauten und 
Volkspaläste, Modulfassaden und serielle Verkleidungen, Hochhausensembles auf der Wiese und 
Aufmarschplätze, wo früher Altstädte lagen, gelten zumindest den meisten Menschen im Westen 
als Ausdruck eines Kriegs gegen die Stadt und die menschliche Individualität. Das Scheitern des So-
zialismus in der Tyrannei der Bürokraten wirkt atmosphärisch erstarrt im sturen Funktionalismus des 
osteuropäischen Städtebaus.
Aber ist diese Architektur wirklich so menschenverachtend, wie die schnelle Meinung es glaubt? 
Schafft nicht auch eine Rasterplanung Orte für Individualität und Intimität, ein Gefühl von Heimat? 
Und ist das Bauhaus-Vokabular, aus dem sich die Grammatik der Sozialistischen Moderne entwickelt 
hat, wirklich so resistent gegen Esprit und Einfallsreichtum, wie es Bezeichnungen wie „Wohnmaschi-
ne“ und „Planstadt“ suggerieren? Roman Bezjak gibt auf diese Fragen keine einseitigen Antworten, 
denn er dokumentiert sowohl den eher deprimierenden Zustand vertikaler Schlafstädte wie die ei-
genwillige Ausdrucksstärke zentraler Sonderbauten, die Systematik des modernen Ensembles und 
seiner Formensprache wie das Abweichende, Eigenständige und Bizarre. Aber auf seinen Reisen zu 
den Städten des einstigen Ostblocks zwischen Halle und Tiflis, Tallin und Tirana sammelte er doch 
überall beeindruckende Beweise für die Ansicht, dass jeder Ort seine Persönlichkeit besitzt, die ein 
zweites, genaueres Hinschauen lohnt.
Dass diese Ausstellung nun Station in Maribor macht, bringt diese Bilder nicht nur erstmals an einen 
Ort, der das sozialistische Bauen als Stadtgeschichte kennt – wenn auch der Kern von Maribor davon 
relativ unberührt geblieben ist. Vielmehr kommt die Geschichte dieses Projekts hier nahe an ihren 
Ausgangspunkt, denn Roman Bezjak wurde rund 20 Kilometer von Maribor entfernt in Ptuj geboren. 
Und die Erfahrungen, die er als Kind und Jugendlicher im damaligen Jugoslawien gemacht hat, ha-
ben ihn wesentlich dazu bewogen, nach einem differenzierteren Bild der Ostmoderne zu suchen: Ei-
nem Bild, dass dem Leben der Menschen in dieser Architektur gerechter wird als das westliche Mitleid.
Anlässlich der Ausstellung in der schön renovierten Galerie des Stadtmuseums in einem Altstadt-
haus von Maribor, die mit diesem Ereignis im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres eingeweiht wurde, 
sprach der Kulturkritiker Till Briegleb [ ] mit Roman Bezjak [ ] über die Entstehung des Projektes 
und die Bedeutung der Sozialistischen Moderne. 

 Roman Bezjak, Sie haben lange als Reportagefotograf in vielen Ländern der welt gearbeitet. Ihr 
erstes großes fotoprojekt beschäftigt sich aber mit Architektur-fotografie, und zwar mit Gebäuden 
der Sozialistischen Moderne. wie kam es zu diesem ganz anders gearteten Ansatz?  Die Arbeit 
als Magazinfotograf, mit der ich nach dem Abschluss meines Studiums 1989 begonnen habe, also in 
dem magischen Jahr der Wende, hat mir ein Themenspektrum eröffnet, das sich unter anderem auf 
Osteuropa fokussierte. Vor allem für das FAZ-Magazin habe ich über zehn Jahre in verschiedenen Epi-
soden den Wandel Osteuropas dokumentiert. Dieses Interesse wurde ausgelöst durch meine eigene 
Biographie, da ich im ehemaligen Jugoslawien geboren wurde. Dazu kam die Wahrnehmung des Os-
tens in der westlichen Öffentlichkeit, die mich herausforderte, denn in deutschen Medien dienten Bil-
der des Ostens der Selbstvergewisserung und als Beweis dafür, dem überlegenen und schließlich sieg-
reichen System anzugehören. Durch meine Erfahrungen als Kind und Jugendlicher in Slowenien, aber 
auch durch die Erzählungen meiner Eltern besaß ich einen anderen Zugang zu diesen Gesellschaften, 
und deswegen waren meine Einstellungen nicht so stark polarisiert. Diese andere Perspektive habe 
ich versucht in meinen Reportagen herauszuarbeiten, indem ich das normale Alltagsleben zeigte. 
Der eigentliche Anstoß für das Projekt kam aber mit meiner Professur an der Fachhochschule Biele-
feld, die ich 2000 angetreten habe. Mit dem Wechsel in die Lehre hatte ich das Feld der professionel-
len Fotografie weitgehend verlassen, doch nach einer Weile musste ich mir natürlich die Frage stellen, 
was meine eigene fotografische Arbeit eigentlich noch ist? Wo könnte sie anknüpfen? Da war der na-
heliegende Ausgangspunkt meine vorherige Arbeit als Magazinfotograf. Der wollte ich inhaltlich treu 
bleiben, aber trotzdem einen Schnitt setzen und mich ganz anderer Mittel und Methoden bedienen.

 Sie würden also sagen, dass es eine starke Kontinuität zu Ihren früheren Bildern und Themen, 
zu Ihrer fotografischen Haltung von damals gibt, nur die Betrachtungsweise sich geändert hat?  
Wenn ich früher in eine Stadt gereist bin, dann habe ich versucht, das umfassende Leben auf der Stra-
ße, in Institutionen, in der Wirtschaft darzustellen. Anstatt mich auf die Menschen zu konzentrieren, 
habe ich mich in dem Projekt zur Sozialistischen Moderne auf die Hinterlassenschaften des Menschen 
konzentriert: auf die Architektur. Deswegen habe ich mit der menschenleeren Fotografie begonnen, 
die eine ganz neue Herangehensweise an die Arbeit erfordert. Die dafür verwendete Großbildtechnik 
zwingt einen, sich in ganz langsamer Art und Weise ans Werk zu machen. Ich wollte Neuland für mich 
in der Fotografie entdecken. 
Zu der thematischen Ausrichtung auf die moderne Architektur kam es durch ein Stipendium, das ich 
erhielt, um mich mit der Situation in Serbien fotografisch auseinanderzusetzen. In Belgrad begann 
ich mich zu fragen, was eigentlich übrig geblieben ist von diesem Jugoslawien, das ich als junger 
Erwachsener kennen gelernt hatte. Wo konnte ich noch etwas von dem alten Staat und seinem Leben 
finden nach den Verwerfungen der Kriege in den 1990er Jahren, die alte Feindschaften erneuert 
und vertieft haben und dieses unglaubliche Elend über die Menschen des einstigen Vielvölkerstaats 
gebracht haben. 
So bin ich auf die Gebäude der Sechziger, Siebziger Jahre gekommen, die mit großem Enthusiasmus 
gebaut wurden, als Jugoslawien in der Blüte seiner Entwicklung stand, auf dem Höhepunkt seiner 
wirtschaftlichen Potenz. Nachdem ich diesen Blick an den ersten Objekten in den verschiedenen Städ-
ten in Ex-Jugoslawien überprüft hatte, stellte ich fest, dass dieses Phänomen sich auf alle Satelliten-
staaten und auch auf die Sowjetunion übertragen lässt: Die Materialisierung des vergangenen Gesell-
schaftssystems war in der Architektur noch präsent. Und auch aus dem nachvollziehbaren Grund der 
Reiselust habe ich dann begonnen, das Projekt über ganz Osteuropa zu verfolgen. 

 nun ist diese Sozialistische Moderne im westen vor allem negativ konnotiert. Der Plattenbau 
und der Protz der Repräsentations-Architektur gelten als Symbole eines unmenschlichen überwa-
chungssystems. Ist Ihre sachliche Herangehensweise, die das Leben mit diesen Gebäuden sehr 
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nüchtern darstellt, vielleicht auch als Provokation zu verstehen?  Ja. Ich wollte das doppelte Stig-
ma hinterfragen, das die osteuropäische Moderne besitzt. Auch in Westeuropa wird der moderne 
Städtebau ja als urbane Störstelle empfunden. Im Osten aber kam hinzu, dass diese Architektur die 
Materialisierung des herrschenden Systems des Kommunismus war. Also eine zweifache Stigmatisie-
rung einer eigentlich im Kern positiven oder utopischen Architektur. Mich hat interessiert, was war 
dort eigentlich für eine Idee am Werk, und warum ist diese Idee gescheitert. 
Im Sinne einer produktiven Provokation war meine Haltung geprägt von einer gewissen Parteinahme 
für die internationalen und umfassenden Gedanken der Moderne. Und zwar gerade in einer Zeit, in 
der sich die Nationen wieder sehr stark abgeschottet haben, Nationalismus viel stärker spürbar wur-
de, und in der sich die Gesellschaften erneut in ihre sozialen Klassen aufgegliedert haben. 

 was sich an den modernen Strukturen abbildet, ist ja der versuch, jedem Mitglied der Gesell-
schaft den gleichen Standard zu geben. Das kann man als einengendes Raster empfinden, aber 
wenn man Ihre Bilder betrachtet, hat man trotzdem das Gefühl, Sie suchen darin eine form von 
Individualität und Heimat. Kann in diesen sozialistischen modernen Strukturen Heimat gefunden 
werden? Und haben Sie dort selbst Heimat gefunden?  Persönlich nur mittelbar, weil ich in dieser 
Art von Großsiedlungen nicht aufgewachsen bin. Meine Aufenthalte in Slowenien in meiner Kindheit 
und Jugend waren auf dem Land. In Deutschland jedoch bin ich in ähnlich gearteten Häuserblocks, in 
kleinerem Maßstab zwar, groß geworden, in Hilden, einer Kleinstadt bei Düsseldorf. Trotzdem würde 
ich diesen Heimatgedanken nicht für mich persönlich in Anspruch nehmen, da sich der Heimatbegriff 
bei Migranten immer auf das Herkunftsland bezieht. Doch in Gesprächen mit Menschen, die in den 
fotografierten Großbausiedlungen aufgewachsen sind, wurde mir klar, dass diese sehr wohl Heimat 
für sie bedeuten. Mit dem Erwachsenwerden sind die persönlichen Erfahrungen positiv konnotiert 
gewesen. Man darf, glaube ich, nicht so vorschnell urteilen, dass die soziale Implikation, die mit 
Großbauten einhergeht, immer eine negative sein muss. In Osteuropa ist das überhaupt nicht der 
Fall. Und insofern sehe ich für Menschen, die dort groß geworden sind, natürlich ein Stück Heimat.

 Empfinden Sie diese Gebäude als schön?  Ich habe mich in meinem Projekt ja nicht nur auf 
die Wohnsiedlungen beschränkt, die ungefähr ein gutes Drittel der Arbeit ausmachen. Die Funkti-
onsbauten, die Gesellschaftsbauten und die Administrationsbauten haben mich ebenso interessiert, 
also die Gebäude, die aus diesem vorgefertigten Raster einer industrialisierten Bauweise ausscheren 
konnten und zu einer eigenen Formensprache gelangt sind. Offensichtlich betrachte ich die Bauwerke 
mit einer Faszination für die Hässlichkeit. Ich habe mich daher für das Projekt mit Karl Rosenkranz 
beschäftigt, einem Philosophen des 19. Jahrhunderts, der die „Ästhetik des Hässlichen“ geschrieben 
hat. Seine Thesen fand ich sehr treffend auch für meine Rezeption von Moderne. Rosenkranz sagt, 
dass Hässlichkeit nicht nur die bloße Abwesenheit von Schönheit ist, sondern ihre positive Negation. 
Das überschießende Potential des Hässlichen in das Schöne, also dieser Kippmoment, in dem etwas, 
das vordergründig hässlich aussieht, wieder in Schönheit wechseln kann, den habe ich in den Gebäu-
den gesucht.

 nun ist diese form der Moderne ziemlich bedroht. Ich würde schätzen, knapp ein Drittel der 
Gebäude, die Sie seit 2005 aufgenommen haben, existieren heute nicht mehr, oder nicht mehr 
in dieser form. Sie wurden abgerissen, bis zur Unkenntlichkeit umgebaut, oder sind zumindest 
hinter riesigen werbebannern verschwunden. Haben Sie sich auch ein bisschen als Archivar dieser 
Architektur verstanden, die gerade im Aussterben ist.  Das war zunächst keine Motivation des 
Projektes. Ich wollte mehr über diese Gesellschaft nachdenken, die diese Formen und diesen Stil 
hervorgebracht hat, als über den konservatorischen Zustand der Gebäude. Aber der Umgang mit der 
Moderne sagt etwas über das Bewusstsein der Gesellschaft, über die ökonomische und politische 

Situation in den einzelnen Staaten. Es wäre zu viel verlangt, da eins zu eins Rückschlüsse zu ziehen, 
aber mit einer gewissen Summe an Erfahrungen erkennt man am Verhältnis zu diesem Erbe schon, 
in welchem Land man gerade ist.
Nun hat die Moderne in Osteuropa, aber auch im Westen, flächendeckend zugeschlagen, und es sind 
so viele Bauten, dass man sie alle gar nicht retten kann und auch nicht retten muss. Ich denke Vieles 
ist einfach einem Zweck geschuldet, der sich im Laufe der Zeit eben ändert. Aber es gibt Gebäude, die 
für die Identität einer Generation, aber auch eines vergangenen politischen Regimes stehen und die-
se verdeutlichen, und die sind meiner Meinung nach erhaltenswürdig. Ich habe mich immer gefragt, 
warum mit diesem großen Interesse der Palast der Republik geschleift worden ist. 

 Leider führt gerade die Instandsetzung der ostmoderne häufig zu einem kompletten Identitäts-
verlust. Die prägnanten Merkmale verschwinden hinter neuen Dämm- und Schmuckfassaden. wie 
bewerten Sie das?  Die Identität ist nur sehr schwer zu retten, wenn den modernen energetischen 
Standards entsprochen werden muss. Auch bei der Denkmalpflege ist da ein gewisser Pragmatismus 
eingezogen. Deren Haltung ist, besser ein Gebäude retten, auch wenn es umgestaltet wird, als es 
abzureißen. Wichtig wäre es nur, den besonderen Bauten mehr Fürsorge angedeihen zu lassen. 

 Es gab in den letzten Jahren verschiedene Projekte anderer fotografen, die sich mit der sozia-
listischen Moderne beschäftigt haben. Einige Arbeiten haben die ostmoderne eher als Struktur 
wahrgenommen und sie fast graphisch abgebildet, andere haben intensiv nach den besonders 
spektakulären und skurrilen Beispielen gesucht. wie würden Sie Ihre Herangehensweise beschrei-
ben?  Ich wollte auf jeden Fall Ensembles fotografieren, also auch die angrenzenden Gebäude mit 
berücksichtigen, um die Ideen der Moderne zu zeigen. Die entstanden in einer Zeit des sozialen Auf-
bruchs, in der man sich von der bürgerlichen Gesellschaft und ihrer sozialen Ausgrenzung abheben 
wollte, in dem man die Traufhöhen sprengte und die Plätze großzügig undefiniert in den Stadtraum 
stellte. Dieses Gesamtzusammenspiel hat mich interessiert, das Einzelgebäude weniger. Ich wollte die 
Frage stellen, ob das Prinzip vielleicht ein positives gewesen ist, aber auch, warum es gescheitert ist.

 warum ist es gescheitert?  Als Gedankenmodell haben diese Gebäude sehr gut in ein stimmiges 
Konzept gepasst. Aber für das Individuum waren sie weitestgehend unbrauchbar. Die Vernachlässi-
gung des Individuums war der Fehler des Systems. Und das hat sich auch in diesen Gebäuden mani-
festiert.

 Es fällt auf, dass Sie viele prominente Gebäude nur anschneiden, sie nicht in ihrer repräsentati-
ven Pracht darstellen. Das wirkt manchmal ein bisschen wie der Blick eines flaneurs. Trifft das Ihre 
Stimmung bei der Motivsuche?  Bis zu dem Punkt, an dem ich das Photo mache, bin ich Flaneur. Bis 
dahin laufe ich mit meinem Stativ und meiner Fototasche ganz unbeschwert durch die Städte. Sobald 
ich aber ein Gebäude gefunden habe, zwingt mich die Großbildtechnik ins Detail. Dann bin ich sehr 
stationär gebunden, auch über einen längeren Zeitraum. Ich muss abwarten, dass der Straßenver-
kehr, die Autos zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, die Fußgänger müssen zu einer gewissen Ord-
nung im Bild gelangen. Da bin ich das Gegenteil des Flaneurs. Mit der Großbildtechnik habe ich mir 
fotografische Limits gesetzt, aus welchen sich eine zusammenhängende Ästhetik ergibt: ähnlicher 
Abbildungsmaßstab im Bildraum, ähnliche Perspektiven, ähnliches Licht. Auch die Anschnitte sind 
programmatisch gesetzt, weil der Anspruch der Moderne eben immer etwas Rahmensprengendes 
war. Gleichsam sollten auch diese Gebäude versuchen, den Rahmen des Bildes zu sprengen. 

 Sehr auffällig ist die farbigkeit. Die Bilder haben fast einen Pastellton, der ihnen etwas nostalgi-
sches, wie eine leicht vergilbte Postkarte, verleiht. Dieser farbton, nehme ich an, ist absichtlich ge-
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setzt. Können Sie etwas über die Intention dieser Atmosphäre sagen?  Ich empfinde den Farbton 
als gar nicht so weit entfernt von dem, was ich dort vorgefunden habe. Mein Zugriff war nur, dass ich 
immer ein ähnliches Licht gesucht habe, um dieser Serie eine einheitliche Bildästhetik zu geben. Viel-
leicht entsteht der Eindruck der Pastelligkeit, weil ich die Bilder etwas heller als üblich geprintet habe. 
Dadurch assoziiert man eine Leichtigkeit zu den Gebäuden. Das ist ein bewusster Zusammenhang, 
weil ich diesen Gebäuden zwar mit Distanz begegnet bin, aber nicht ohne Sympathie. 

 Auch Ihr nächstes Projekt hat etwas mit sozialistischer Moderne zu tun, nun allerdings nicht 
mehr ihn osteuropa.  Ich habe mir die Modellstadt der sozialistischen Moderne par excellence aus-
gesucht, die in dieser Geschlossenheit und Konsequenz in der Welt ihresgleichen sucht: die nordkore-
anische Hauptstadt Pjöngjang. Wobei sich hier noch viel größere Fragen stellen. War meine Arbeit in 
Osteuropa schon vom Argwohn vieler Zeitgenossen begleitet, so stellt Nordkorea für mich persönlich 
eine noch größere Herausforderung dar. In einem System, das so menschenverachtend ist, stellt sich 
die drängende Frage, ob man die Schönheit, oder sagen wir das ästhetische Muster von Gebäuden, 
mit interesselosem Wohlgefallen fotografieren kann. Ob man diese Form der Architektur fotografisch 
trennen darf von dem, was dort gesellschaftlich und politisch passiert. Mein Wunsch wäre es natürlich 
auch in diesem Fall, dass die Architekturen in ihrer Präsenz auch über das System sprechen, von dem 
sie geschaffen worden sind. 

THE ARCHAEoLoGY of A PERIoD – SoCIALIST MoDERnISM 
Page 68/69: Maribor, 2012 © Roman Bezjak

The initial title of Roman Bezjak’s large-scale photographic project was “Archaeology of an Era”. The 
term archaeology may sound contradictory when applied to the history of buildings that are referred to 
as ‘modernist’. However, given that modern style dates more quickly than classical style, it may not be 
too early to be excavating modernism, some 70 years after it prevailed as the dominant style in archi-
tecture. This is especially true in the case of a photographic project that is not about uncovering ruins 
but more about recovering the traces of a past world view through its aesthetic style – an aesthetic that 
is acutely threatened with extinction.
Socialist modernism explored in Roman Bezjak’s archaeology suffers specifically from two signs of dete-
rioration. The purely physical sign of crumbling concrete is not the more dramatic of the two, however, 
as this could be fixed by regular renovation work. A much more serious sign is the loss of status suffered 
by these grandiose constructions while they still retain an aura of terror as symbols of dictatorial brutal-
ity. Pre-fabricated housing blocks and people’s palaces, structural glazing systems and serial panelling, 
high-rise ensembles in fields and parade squares where historic old towns formerly lay – all these rep-
resent a declaration of war on both the city and human individuality for most Westerners. The defeat 
of socialism by bureaucratic tyranny seems fossilized in the stubborn functionalism of eastern European 
urban development.

However, is this architecture quite as inhuman as popular opinion seems to think? Doesn’t a raster plan 
offer a place for individuality and intimacy, or a feeling of home? Is Bauhaus terminology (an offspring, 
after all, of socialist modernism grammar) really so resistant to individual thought and ingenuity as the 
words “living machine” and “planned city” suggest? Roman Bezjak does not offer one-sided answers to 
these questions because he documents both depressing estates on the outskirts of towns and the wilful 
expressiveness of experimental buildings, as well as the system and aesthetics of modern ensembles 
and projects that deviate from the norm, set themselves apart or are simply bizarre. Nevertheless, his 
trips to cities in the former Eastern Bloc between Halle and Tbilisi, Tallinn and Tirana throw up impres-
sive evidence that places everywhere have their own personalities, and are worth a closer look.
Now that Bezjak’s exhibition is making a stop in Maribor, his photographs will be shown for the first 
time in a city with a history of socialist architecture, even though the city centre has remained relatively 
untouched by this style. More importantly, this project is returning to its origins as Roman Bezjak was 
born some 20 kilometres from Maribor – in Ptuj. The experiences he went through as a child and ado-
lescent in former Yugoslavia were crucial in his search for a more detailed picture of eastern European 
modernism – a picture that shows the lives of people who grew up in this architecture and that he felt 
deserved more than Western pity.
Cultural critic Till Briegleb [ ] spoke to Roman Bezjak [ ] about how his project developed and the 
significance of socialist modernism, interviewing him in the beautifully renovated City Museum gallery, 
located in one of Maribor’s historic buildings, which was inaugurated for the city’s year of European 
Capital of Culture.

 Roman Bezjak, you worked for a long time as a photojournalist in many countries around the 
world. However, your first big photographic project looks at architecture, specifically at socialist 
modernist buildings. How did your change in approach take place?  When I started working as a 
photojournalist for magazines after finishing my studies in 1989 – the magical year when the Iron Cur-
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tain fell –, a range of subjects opened up to me that centred on Eastern Europe. For ten years, mostly 
for the FAZ (Frankfurter Allgemeine) magazine, I documented the changes in Eastern Europe in differ-
ent episodes. This interest sprung from my own biography because I was born in former Yugoslavia. In 
addition to this, there was a challenge presented by public perception of the East in the West. That’s 
because images of the East were used in the German media for self-assurance, as evidence that the 
West belonged to the superior and ultimately triumphant system. Through my experiences as a child 
and adolescent in Slovenia and my parents’ stories, I had a different kind of access to these societies 
and that’s why my opinions weren’t polarised. I tried to include this other perspective in my reportage 
by showing normal everyday life.
The real impetus for the project came, though, with my professorship at the FH Bielefeld (University 
of Applied Sciences) in 2000. When I started teaching, I left the area of professional photography to a 
large extent and after a while, this made me wonder what would become of my photographic work. 
Where could I make a link? It seemed obvious to start with my previous work as a photojournalist. I 
wanted to remain faithful to my previous work but make a new departure at the same time by using 
completely different means and methods.

 So would you say that there is a strong continuity with your early photography and subjects, and 
with your previous photographic position? Is it just your approach that has changed?  When I used 
to travel to a city, I tried to portray a general feeling of life on the streets, in institutions, in businesses. 
But for the socialist modernism project, I concentrated on the legacy of people – architecture – instead 
of people themselves. That’s why I started taking photographs without any people in them and that 
requires a very different kind of approach to work. Large format photography, which was the format 
I used, forces the photographer to work very slowly. I wanted to discover new territory for myself. The 
thematic bias on modernist architecture came about through a bursary that I received to explore the 
situation in Serbia. In Belgrade, I began to wonder what was actually left of the Yugoslavia I knew as a 
young man. Where could I still find something of the old city and its life after it had been disfigured by 
the wars in the 1990s? These wars renewed and deepened all the old hostilities and brought terrible 
misery to the people of this once ethnically diverse state.
That’s why I chose buildings from the 1960s and ‘70s because they were built enthusiastically when 
Yugoslavia was in the heyday of its development and at the climax of its economic power. After I com-
pared this view with the buildings in various cities in ex-Yugoslavia, I noticed that the same could be said 
of satellite states and the Soviet Union: the embodiment of past social systems was still present in the 
architecture. And so, understandably hooked on the idea of travelling, I began to carry out the project 
throughout Eastern Europe.

 Socialist modernism has mostly negative associations in the West nowadays. Pre-fabricated 
housing blocks and the ostentation of representative architecture are regarded as symbols of an 
inhumane system of surveillance. Should your approach, which depicts life in these buildings very 
neutrally, be seen as a provocation?  Yes. I wanted to question the double stigmatism of Eastern 
European modernism. Even in Western Europe, modern urban development is seen as a blight but in 
Eastern Europe, this architecture was also the embodiment of a ruling system of communism. So it was 
doubly stigmatised although at its core, it was fundamentally positive or utopian. I was interested in 
what ideas went into these works and why they ultimately failed.
In the interests of productive provocation, my attitude was characterised by a certain bias towards the 
international, all-encompassing ideas of modernism, precisely at a time when nations had become 
intensely insular again, when nationalism could be felt much more strongly and societies had divided 
themselves once again into social stratas.

 Modernist buildings illustrate the attempt to give every member of society the same standard. 
This can be perceived as a constricting model but when one looks at your photographs, one has 
the feeling that you are looking for a form of individuality and home. Is it possible to find a home 
in these socialist modernist buildings? And did you find a home there yourself?  Only indirectly. I 
personally didn’t grow up on one of these big estates. As a child and adolescent in Slovenia, I lived in 
the countryside. But in Germany, I grew up in a similar type of apartment block although on a smaller 
scale, in Hilden near Düsseldorf. Still, I wouldn’t claim to call it ‘home’ because for immigrants, ‘home’ 
always refers to the country of origin. But when talking to people who grew up on the large estates that I 
photographed, I realised that the buildings were very much home to them. In adulthood, their personal 
experiences had positive associations. I don’t think one should be too hasty to judge the social implica-
tions that go together with big housing estates: they are not always negative. In Eastern Europe, that’s 
not the case at all. And therefore, I think they form part of the home of those who have grown up there.

 Do you consider these buildings to be beautiful?  I didn’t limit my project to housing estates; they 
make up around a third of the body of my work. Functional buildings, public buildings and administra-
tive buildings interested me just as much – in other words, buildings that deviated from prefabricated 
patterns of industrialised design, which achieved their own expression. Clearly, these buildings hold a 
kind of fascination for me due to their ugliness. During the project, I became interested in Karl Rosen-
kranz, a 19th-century philosopher and author of “Ästhetik des Hässlichen” (Aesthetics of Ugliness). I 
found his theories very fitting for my reception of modernism. Rosenkranz says that ugliness is not sim-
ply the absence of beauty but rather its positive negation. The excessive potential of ugliness in beauty 
– the moment when the balance tips because something that seems superficially ugly can become 
beautiful again – is what I was looking for in the buildings.

 This form of modernism is now under threat. At a rough estimate, I’d say that just under a third of 
the buildings you have photographed since 2005 no longer exist or not in in their original form. They 
have been torn down, renovated beyond recognition, or have disappeared behind enormous adver-
tising billboards. Did you see yourself as an archivist of this disappearing architecture?  That wasn’t 
my initial motivation for doing the project. I wanted to think more about the society that spawned 
these forms and this style, rather than the state of the buildings’ conservation. But how modernism 
is dealt with says something about the level of awareness in society, and the economical and political 
situation in individual states. It would be asking too much to draw direct conclusions from this but with 
a certain level of experience, you can recognise which country you are in from people’s relationship to 
this architectural legacy. 
Modernism has now reached every country in Eastern and Western Europe, and there are so many 
buildings that it would be impossible to save them all, and it wouldn’t be necessary either. I believe 
that many of them were built for a purpose that has simply changed over time. However, there are also 
buildings that represent a generation’s identity as well as a past political regime, and shed light on 
both these aspects too. In my opinion, these buildings are worth maintaining. I always wondered why 
Berlin’s Palast der Republik was torn down despite its significance.

 When eastern modernist buildings are renovated, this can often lead to a complete loss of identity. 
Characteristic landmarks disappear behind new facades for insulation and beautification. How do 
you see this?  It is difficult to preserve these buildings’ identities if modern energy standards are to 
be met. Even when preserving historic monuments, pragmatism has crept in. The prevailing attitude is 
that it’s better to save a building than tear it down even if it this leads to its transformation. It would be 
better to treat significant buildings with more care.
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 In the past few years, there have been various projects by other photographers who have explored 
socialist modernism. Some of their works have perceived eastern modernism as a structure and 
have depicted buildings in an almost graphic way; others have looked for particularly spectacular 
or bizarre examples. How would you describe your approach?  Above all, I wanted to photograph 
architectural ensembles, in other words, take into account the surrounding buildings in order to illus-
trate the idea of modernism. They were created during a period of social transition during which people 
wanted to set themselves apart from middle class society and the social exclusion it entailed: eaves’ 
heights were increased and squares were freely undefined in urban space. This overall picture interested 
me more than individual buildings. I wanted to examine whether the principle was positive but also 
why it failed. 

 Why did it fail?  As a model, these buildings fitted very well into a coherent concept. But for the 
individual they were useless for the most part. The neglect of the individual was a fault in the system. 
And this was manifested in these buildings.

 It is striking how you crop many prominent buildings and don’t show them off in all their repre-
sentative  representative splendour. Your viewpoint has something of a stroller out for a walk. Does 
this describe your mood when you’re looking for subjects?  Up to the point when I take the photo-
graph, I am a stroller. Up until then, I walk around the towns, carefree, with my tripod and my camera 
case. As soon as I find a building, the large format photography format forces me to be precise. I have 
to be very still for a long period of time. I have to wait until the traffic and the cars are in the right place 
at the right time, and pedestrians have to have a certain order in the picture. Then I’m the opposite of 
a stroller. I’ve set myself photographic boundaries in large format photography to produce a cohesive 
aesthetic: similar picture magnification, similar perspectives and similar light. The cropping is all set 
out too because modernism’s aims were all about breaking boundaries. And these photographs aim to 
break the frame of the picture too, as it were.

 The colourfulness of the images is very striking too. The photographs all have a pastel tone that 
lends them nostalgia, like a slightly yellowed postcard. I assume that this tone was deliberate. Can 
you talk about your intention in creating this atmosphere?  I feel that the tone is not far from the 
colour I found on location. My approach was to look for the same light each time, in order to give this 
series a unified photographic aesthetic. Perhaps the impression of pastel tones arose because I printed 
the pictures slightly lighter than usual. This gave the buildings an association with lightness. It was a 
conscious association because I approached these buildings with distance but not without sympathy.

 Your next project is also linked to socialist modernism but no longer to Eastern Europe.  I chose 
the model city of socialist modernism par excellence, one unparalleled in its insularity and consequen-
tiality – the North Korean capital of Pyongyang. But here, many much greater questions arose. While 
many of my contemporaries regarded my work in Eastern Europe with suspicion, North Korea was a 
much greater challenge to me personally. In such an inhumane system, you are faced with the pressing 
issue as to whether beauty, or rather aesthetic architectural patterns, can be photographed with impar-
tial pleasure; in other words, can this type of architecture be disassociated from the country’s social and 
political system? Here, too, I would like the presence of the architecture to articulate something about 
the system that created it.

Translated from German by Lucy Renner Jones
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MARIBoR In EURoPA, EURoPA In MARIBoR 
– EInE üBERSETZERISCHE PERSPEKTIvE

Boris Buden, European Institute for Progressive Cultural Policies (EIPCP), Wien.

Wenn wir sprechen, übersetzen wir immer schon – genau darum geht es in unserem Projekt „Euro-
pa als Translationsraum: Die Politik der Heterolingualität”. Der Workshop in Maribor ist der dritte des 
Projekts, die beiden vorherigen fanden im Pariser Vorort Aubervilliers, der sogenannten banlieue, 
und im Stefan Zweig Centre in Salzburg statt. Der Workshop in Maribor befasste sich vornehmlich mit 
dem Konzept der „Region”, also mit Maribor als einer Region innerhalb des institutionellen, kulturel-
len, politischen und wirtschaftlichen Rahmens, der Europa heißt. Für uns ist Maribor auch im linguis-
tischen Sinne eine Region. Wir stellten uns die Frage, welche Art von Sprache prägt diesen Raum und 
was sind die politischen Auswirkungen dieses linguistischen Raums?
Dieselbe Frage lässt sich auf Europa als Ganzes ausweiten. Wenn man Europa als öffentlichen Raum 
betrachtet, dann lässt sich fragen, welche Sprache dieser öffentliche Raum spricht. Denn es gibt keine 
singuläre europäische Sprache, welche die Sprache von Europa werden könnte, keine der sogenann-
ten Nationalsprachen, wie Deutsch, Französisch oder Slowenisch. Sogar Englisch kann nicht Euro-
pasprache werden, denn es ist auf der einen Seite nur eine von vielen europäischen Nationalspra-
chen, die Sprache eines der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, und auf der anderen Seite jetzt 
schon mehr als eine Europasprache, nämlich eine globale. Die Frage hat politische Tragweite: Wenn 
es keine gemeinsame Sprache Europas gibt, worin besteht dann die europäische Gemeinsamkeit? 
Was für eine Art Demokratie ist Europa, wenn es keine gemeinsame Sprache hat?
Die einzig mögliche Antwort auf diese Frage ist, dass eine gemeinsame Sprache und in der Konse-
quenz eine Form politischer Gemeinsamkeit nur im Sinne von Übersetzung denkbar sind, dass also 
Europa ein Translationsraum ist.
Und auch Maribor als europäische Region kann als Translationsraum gedacht werden, sowohl in his-
torischer wie kultureller Hinsicht. Im Laufe der Geschichte wurde in dieser Region eine Vielzahl von 
Sprachen gesprochen, Slowenisch, Deutsch, Ungarisch, dazu die Sprachen des früheren Jugoslawien, 
Kroatisch, Serbisch, Bosnisch, Albanisch usw. Heute ist Englisch die Sprache der jungen Generation 
und ihrer Kultur, die die Nationalgrenzen in der Region überschreitet. Die Region hat also keine ein-
zige, gemeinsame Sprache. Die Frage aber ist, ob diese linguistische und kulturelle Tatsache in der 
Politik niederschlägt, oder ob die linguistischen Grenzen in der Region wie auch in Europa als Ganzes 
die europäische Krise noch verstärken? Man kann sich die Zukunft Europas auch als Dystopie denken: 
Hat Europa noch ein Zukunft, wird es die Krise überleben, wenn es nichts als eine Anhäufung unter-
schiedlicher Sprachen, unterschiedlicher Staaten, unterschiedlicher Kulturen und unterschiedlicher 
öffentlicher Räume bleibt?
Man kann aus den regionalen Erfahrungen seine Lehren ziehen. Die Region Maribor ist einerseits 
kein Nationalstaat, kein nationaler, linguistischer, kultureller und politischer Raum, und auf der an-
deren Seite überschreitet sie linguistisch und kulturell den Raum von Nationalstaaten. Das Problem 
ist, dass die Region Maribor, wie auch Europa als transnationaler Raum, politisch betrachtet geringer 
als ein Nationalstaat ist, denn sie hat keine gemeinsame Sprache und in Folge davon auch keinen 
gemeinsamen öffentlichen Raum. Sie übersteigt jenes Konzept von Demokratie, das im Wesentlichen 
immer innerhalb des institutionellen Rahmens eines souveränen Nationalstaates verankert ist, also 
eingefriedet in einer Gesellschaft innerhalb eines Nationalstaates, innerhalb einer nationalen Kultur, 
einer nationalen Sprache. 
Aber werfen wir einen Blick auf Europa – anscheinend existiert hier bereits ein Translationsraum. 
Nehmen wir als Beispiel die Verwaltungsressorts der EU. Natürlich erwartet man, dass in diesen Insti-
tutionen viele Übersetzungsprozesse ablaufen. Das stimmt. Aber bilden diese EU-Verwaltungsressorts 

auch eine Art Translationsraum? Nun, zumindest offiziell nicht. Gemäß der gängigen Sprachregelung 
der EU finden in den Verwaltungsinstitutionen keinerlei Übersetzungsprozesse statt. 
Die Sprachregelung, die dem zugrunde liegt, wurde 1957 in Artikel 248 der Römischen Verträge fest-
geschrieben. Dort steht: „Dieser Vertrag ist in einer Urschrift in deutscher, französischer, italienischer 
und niederländischer Sprache abgefasst, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist (...)“   
Und natürlich wurde die Liste der EU-Sprachen mit jeder folgenden EU-Erweiterung länger. 1994 ka-
men zunächst Finnisch und Schwedisch hinzu, und auch hier wird extra darauf verwiesen, dass der 
Vertragstext „gleichermaßen verbindlich“ ist. 2003 folgte eine Reihe hauptsächlich osteuropäischer 
Sprachen von Tschechisch und Slowakisch bis Lettisch und Litauisch. Selbstverständlich mit demsel-
ben Anspruch auf Verbindlichkeit.
Heutzutage nutzen die 27 Staaten 23 offizielle Sprachen. Und trotzdem finden sich in dem von der EU 
erzeugten Berg an Dokumenten und Texten keine Übersetzungen. Alle sind, um das Zitat zu wieder-
holen, „Urschriften in deutscher, französischer, italienischer...“. Alle sind also Originale, keine Überset-
zungen. Ist das nicht komisch?
Unter der Oberfläche, die angeblich nur Originale kennt, arbeitet jedoch die gigantische Überset-
zungsmaschinerie der EU: die sogenannte DG Translation, Directorate Generale für Übersetzungen, 
der eigene Übersetzungsdienst der Europäischen Kommission. Gegenwärtig sind dort fast 1800 Lin-
guisten und 600 Mitarbeiter beschäftigt.
Unter der offiziellen Oberfläche gibt es auch die inoffizielle Alltagssprache, die auf den Korridoren, 
in den Kantinen und Besprechungsräumen der EU gesprochen wird und natürlich Englisch ist. Doch 
abgesehen davon werden alle Sprachen der EU genutzt, oder genauer gesagt, auf den unterschiedli-
chen Ebenen der übersetzerischen Praxis einbezogen.
Wenn sich beispielsweise ein Ausschuss zusammensetzt, um eine Bestimmung zu verfassen, dann 
nutzt er eine der vier offiziellen Sprachen der EU – Deutsch, Französisch, Englisch oder Italienisch –, 
aber es sind immer noch andere Sprachverfasser anwesend. Im ersten Entwurf wird dann nicht nur 
über den Inhalt diskutiert, sondern auch darum, wie dieser in den anderen Arbeitssprachen auszu-
drücken ist. Nach der Übersetzung trifft sich der Ausschuss erneut, um Probleme und Unterschiede in 
den verschiedenen Versionen auszuräumen. Sprachexperten und Beamte verfassen gemeinsam den 
Sachtext von EU-Bestimmungen. Daher geht der Entwurf so lange zwischen dem Ausschuss und den 
verfassenden Abteilungen hin und her, bis am Ende alle Textversionen als entsprechend angesehen 
werden. Da alle Versionen sich entsprechen, ist keine davon eine Übersetzung. Es sind alles Originale.
David Bellos, dessen wunderbarem Buch mit dem Titel „Was macht der Fisch in meinem Ohr? Spra-
che, Übersetzen und die Bedeutung von allem“ ich diese Beispiele entnommen habe, betrachtet 
diese Entwicklung mit großem Optimismus. Er spricht gar von einer Revolution: „Im Unterschied zu 
allen früheren Imperien, Gemeinschaften, Verträgen und internationalen Organisationen hat die EU 
nicht nur eine Sprache, ja nicht einmal eine begrenzte Anzahl an Sprachen. Sie spricht einfach in den 
erforderlichen Sprachen, welche immer es auch sein mögen.“
Hat Bellos Recht? Haben wir es hier mit einer Revolution zu tun? Ruft diese, wie er meint, historisch 
gesehen neuartige linguistische Praxis eine neue Art von Gemeinsamkeit hervor, die in der EU bereits 
ihren politischen und institutionellen Ausdruck gefunden hat?
Wenn das der Fall ist, warum dann dieser Widerspruch zwischen der real existierenden Übersetzungs-
praxis auf der einen Seite und der offiziellen Verleugnung genau dieser Praxis auf der anderen Seite? 
Warum nach außen hin das Bestehen auf Originalität und Authentizität all der Erzeugnisse dieser 
Übersetzungspraxis? Warum wird der Fakt der Übersetzung bei allen offiziellen EU-Dokumenten ge-
leugnet? Warum schämt sich die EU für ihre Übersetzungspraxis und ist so darauf erpicht, die aus-
schließliche Originalität und Authentizität ihrer Worte zu betonen?
Wo Bellos eine revolutionäre Wendung ausgemacht zu haben glaubt, finden wir nichts anderes als 
die althergebrachte Auffassung von Übersetzung, die sich so reibungslos der Konstruktion und Re-
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produktion von politischen Gemeinschaften andient, die auf dem Modell der Souveränität beruhen.
Ein Souverän darf notwendigerweise nur eine Sprache sprechen. Sein Wort kann in andere Sprachen 
übersetzt werden, darf aber nie selbst Übersetzung sein. Deswegen leugnet sein Anspruch auf Origi-
nalität und Authentizität, auch im Fall der EU, notwendigerweise die Übersetzungspraxis, die ihm in 
Wirklichkeit erst die Ausübung seiner Macht ermöglicht. Und deswegen ist Europa als Translations-
raum auch nur mit diesem Widerspruch denkbar: Übersetzungen sind in der EU eine notwendige 
Voraussetzung für die politische Realität, und das Verleugnen der Übersetzungen ist ebenfalls eine 
Voraussetzung für dieselbe politische Realität. 
Bellos scheint für diesen Widerspruch gänzlich blind zu sein. Stattdessen, obwohl er sich der politi-
schen Motivation für die Sprachgleichheitsregelung in den Römischen Verträgen völlig bewusst ist – 
„sie wurde von Politikern aus eindeutig politischen Gründen erfunden“ –, betont er den progressiven, 
gar revolutionären Charakter dieses politischen Zugs: Die Sprachgleichheitsregelung „entstand aus 
dem Bedürfnis heraus, allen Mitgliedern dieses mutigen neuen Vorhabens das Gefühl zu geben, glei-
chen Respekt und gleiche Rechte zu haben“. 
Bellos Leser sollen also historischen und politischen Fortschritt als gesellschaftliche Bewegung von 
Monolingualität hin zu Pluri- oder Multilingualität begreifen. Er argumentiert so: Während ein Sou-
verän früher nur eine Sprache sprach, spricht er in der EU jetzt viele. Und vor allem macht er zwischen 
den Sprachen keinen Unterschied: Alle Sprachen und ihre nationalen Gemeinschaften sind gleichwer-
tig zu behandeln. Ist das etwa kein Fortschritt?
Auch wenn uns Bellos dies glauben machen will, Europa ist kein Raum, der von Zeit zu Zeit auf der 
Grundlage von Gleichheit neue Sprachen herzlich willkommen heißt und sie in die Übersetzungs-
maschinerie einspeist. Es ist ein Raum, der auch von Übersetzungen als Formen politischer Gewalt, 
Zerstörung, Enteignung, erzwungenem Vergessen usw. geprägt ist. Ein Raum, in dem die Gemein-
samkeit nicht sprechen kann, da sie von Übersetzungen zum Schweigen gebracht wurde, oder bes-
ser von Übersetzungen eingefriedet wurde – „Einfriedung“ ist ursprünglich die Bezeichnung für den 
Übergang von allgemein zugänglichem Land in Privateigentum. 
Zur Debatte steht hier das Konzept von Übersetzungen als eine Art Filter, Reiniger, Begrenzer inner-
halb von Europa und an den äußeren Rändern. Die die Aufgabe der Erweiterung so hervorragend er-
ledigen, indem sie Europas ideologische, historische, kulturelle Exteriorität einfrieden und gleichzeitig 
das ganze europäische Gebilde als eingefriedeten Raum stützen, einen Raum mit einer einzigartigen, 
durchschaubaren, kontrollierbaren Interiorität. Das ist typisch für eine traditionelle Auffassung von 
Übersetzung, die auf der Annahme zweier eigener Sprachen beruht, die vor dem Akt der Übersetzung 
als durchschaubare, homogene Einheiten bestehen. In dieser Hinsicht ist es die Aufgabe des Über-
setzers, Bedeutung vom Absender in einer Sprache zum Empfänger in einer anderen zu übertragen.
Das Problem ist jedoch, dass eine Anrede sich sowohl auf Subjekt wie auch auf Objekt immer kons-
tituierend auswirkt. Anders gesagt, Übersetzungen setzen immer soziale Beziehungen voraus: Zwei 
verschiedene Sprachen werden automatisch in Verbindung zu zwei verschiedenen sozialen Räumen 
gesehen – zum Beispiel Sprachgemeinschaften.
Das zieht natürlich eine weitere Konsequenz nach sich: Sowohl der Absender aus der sogenannten 
Ausgangssprache als auch der Empfänger in der Zielsprache werden automatisch als Vertreter zweier 
verschiedener, gleichsam homogener Sprachgemeinschaften gesehen. Das können wir als Regime 
der homolingualen Anrede bezeichnen.
Das entspricht der heutigen internationalen politischen Realität nach dem sogenannten Westfäli-
schen System, das die Welt als Anhäufung souveräner Nationalstaaten erscheinen lässt, autonome, 
in sich geschlossene Räume mit eigener Gesellschaft, Kultur, Sprache usw. Daher gibt es keine un-
schuldige Art der Anrede – wie rein linguistisch oder kulturell, idealistisch oder „superstrukturell“ sie 
auch sein mag, sie hat immer, ähnlich wie Ideologien, reale Auswirkungen.
Was wir als homolinguale Anrede bezeichnen ist in Wirklichkeit eine besondere, historisch und politi-

sche bedingte Anrede, typisch für das traditionelle Übersetzungskonzept. Eine andere Art der Anrede 
ist möglich – eine, die nicht eine Gemeinschaft definiert oder homogene linguistische, kulturelle, 
soziale oder sonstwie eingegrenzte Räume voraussetzt. Die im Gegenteil die Heterogenität und Zufäl-
ligkeiten offen legt, die der tatsächlichen Praxis von Übersetzungen eigen sind.
Nehmen wir ein konkretes Beispiel: Wenn eine Person A eine Person B nicht versteht, warum sollte 
das unbedingt bedeuten, dass A und B unterschiedlichen Sprachgemeinschaften angehören? Das 
Nichtverstehen kann viele andere Gründe haben und auf verschiedenen Ebenen ablaufen, es könnten 
eine Vielzahl von existentiellen, kulturellen, sozialen, politischen oder anderen Unterschieden zugrun-
de liegen.
Warum diese Situation also auf einen einzigen Unterschied reduzieren, indem eine fremde Sprache 
als geschlossener, homogener, in sich transparenter Raum gesehen wird, der automatisch mit einem 
genau so geschlossenen, autonomen Raum einer Gesellschaft, Wirtschaft, Politikpraxis, Kultur usw. in 
Verbindung gebracht wird – einem Raum, der in der heutigen Welt einen eigenen politischen Begriff 
hat, nämlich Nationalstaat?
Um sich so etwas wie die Politik der Heterolingualität auch nur vorstellen zu können, ist dieser Mo-
ment des Reflektierens unumgänglich. Nicht nur muss man die Kapsel einer einzigen, nationalen 
Sprache verlassen, sondern auch die Kapsel einer in sich geschlossenen Gesellschaft, Nation, kultu-
rellen Identität usw.
Aber leben und erfahren wir nicht genau das in einer Region wie Maribor schon lange? Wenn diese 
besondere Erfahrung wiederbelebt wird, die einst von der Ideologie nationaler Souveränität zum 
Schweigen gebracht wurde, ist der erste Schritt gemacht.

Übersetzung aus dem Englischen: Karen Witthuhn/Transfiction
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MARIBoR In EURoPE, EURoPE In MARIBoR 
– A TRAnSLATIonAL PERSPECTIvE

Boris Buden, European Institute for Progressive Cultural Policies (EIPCP), Vienna.

As we speak, we always already translate – this is, in a nutshell, what our project "Europe as a Trans-
lational Space: The Politics of Heterolinguality“ is about. The workshop in Maribor is the third one of 
the project. Two previous workshops took place in Paris, more precisely in Aubervilliers, a Paris suburb, 
the so-called banlieu, and in Salzburg in the Stefan Zweig Centre. The workshop in Maribor focused on 
the concept of “region” that is on Maribor as a region within this institutional, cultural, political and 
economical framework called Europe. For us, Maribor is also a region in a linguistic sense. Our question 
was, what sort of language informs this space and what are the political consequences of this linguistic 
space? 
This same question applies to Europe as a whole. If Europe is a public space, we might also ask, which 
language does this public space speaks. This is a general question, for there is no single European 
language, which could become the language of Europe, meaning the so-called national languages 
like German, French or Slovenian. Even English cannot become the language of Europe since it is both, 
a language that is less than the European language, for it is only one of its national languages, a 
language of one member state and nation of the European Union, and it is more than the European 
language, for it is a global language. The question also has a political meaning: If there is no common 
language of Europe, what then is the meaning of European commonality? What sort of democracy is 
Europe if it doesn’t have a common language?
The only possible answer to this question is that a common language and consequently a form of politi-
cal commonality can be imagined only in terms of translation, that is of Europe as translational space. 
But Maribor as a European region can also be imagined as a translational space, both in historical and 
cultural terms. Not only different languages have been historically spoken in this region, Slovenian, 
German, Hungarian, the languages of former Yugoslavia, Croatian, Serbian, Bosnian, Albanian, etc. 
Today, English has become a language of younger generations and their culture across the national 
boundaries within the region. So the region has no single, common language. The question is, however, 
whether this linguistic and cultural fact has its political expression, or the linguistic boundaries in the 
region as well as in Europe as a whole will continue to deepen the European crises. We can also think 
of European future in a distopic sense: Will Europe have any future, will it be able to survive the crisis if 
it stays a mere cluster of different languages, of different nation states, of different cultures, of different 
public spaces?
There are lessons to be learned from what we can call regional experience. Maribor as a region, for 
instance, is also both, less than a nation state, less than a national linguistic, cultural and political space 
and at the same time it is more than that for it transcends, linguistically and culturally the space of the 
nation state. However, the problem is that Maribor as a region, similarly to Europe as a transnational 
space, is in political terms less than a nation state since it doesn’t have a common language and conse-
quently it doesn’t have a common public space either. It transcends the concept of democracy that is still 
essentially constructed within the institutional framework of a sovereign nation state, that is, of a soci-
ety enclosed in one nation state, enclosed in one national culture, enclosed in one national language. 
But let us have a look at Europe. It seems as though it is an already existing translational space. 
Take as example the administrative departments of the EU. One expects of course that there are lot of 
translations taking place in these institutions. You are right. But do these administrative departments of 
the EU also build some sort of translational space? Well, at least officially, they don’t. According to the 
basic language rule of the EU, no translation whatsoever takes place in its administrative institutions.
The language rule that is at stake here was originally laid down in article 248 of the Treaty of Rome in 
1957. It reads as follows: “This Treaty, drawn up in a single original in the Danish, Dutch, English, French, 

German, Greek, Irish, Italian, Portuguese and Spanish languages, the text in each of these languages 
being equally authentic (…).” 
Of course, with each of the subsequent expansions of the EU, new languages were added to the list. 
First, in 1994, these were Finnish and Swedish, for which, again, it is explicitly stated that the text of the 
Treaty in these languages “shall also be authentic”. This was followed later in 2003 by a number of new 
mostly East European languages from Czech and Slovakian to Latvian and Lithuanian. Needles to say, 
with the same claim to authenticity.
Today, there are 27 states using 23 official languages. And yet, among an enormous pile of documents 
and texts produced by the EU there are no translations. All are, to quote again, “a single original in 
Danish, Dutch, English etc.” So, everything is alredy an original. There are no translations whatsoever. 
Isn’t it curious?
However, below the surface that nominally allows only for originals, there is a huge translation machin-
ery of the EU, the so-called DG Translation, Directorate Generale for Translation, the European Com-
mission's in-house translation service. It currently employs almost 1800 linguists and 600 support staff.
Below the official surface there is also an unofficial interlanguage used practically in the corridors, can-
teens and private meeting rooms of the EU, which is, of course, English.
But otherwise, all languages of the EU are in use there, or more precisely, are involved in different forms 
and levels of translational practice.
When, for instance, a panel or subcommittee meets to draft a regulation it uses one of the four official 
languages of the EU – German, French, English and Italian – but there are always other language draft-
ers present. The first draft is argued over not only for content but also for how it is going to be expressed 
in the other working languages. It is then translated and the committee reconvenes with the drafters 
to smooth out difficulties and inconsistences in the different versions. The drafters are language profes-
sionals and civil servants that participate in the development of the substantive text of EU regulations. 
So the draft moves back-and-forth between the committee and the drafting departments producers 
until, finally, all consider a text equal in all its versions. Since all versions are equal, not a single version 
is a translation. All are originals.
David Bellos, from whose beautiful book on translation “Is That a Fish in Your Ear?” I have taken these 
examples, is very optimistic about this development. He even calls it a revolution: “Unlike all previous 
empires, communities, treaties and international organizations, the EU has no one language and no 
finite set of language either. It speaks in all the languages that it needs, whatever they may be.”
Is Bellos right? Are we really dealing here with a revolution? Does this, as he believes, historically new 
linguistic practice really generate a new type of commonality that has already found its political and 
institutional expression in the EU?  
If this is the case, why then this discrepancy between the reality of an omnipresent translational practice 
on one side and the official disavowal of this translational reality on the other, concretely, the official 
insistence on originality and authenticity of all the products of this same translational practice? Why this 
disavowal of translational origin of all the official documents of the EU? Why is the EU so ashamed of its 
translational practice and so keen to boast exclusive originality and authenticity of its words? 
Where Bellos believes to have discovered a revolutionary turn, we find the same old concept of trans-
lation that serves perfectly the construction and reproduction of political communities based on the 
model of sovereignty.
For a sovereign, it is essential to speak one single language. While his word can always be translated in 
any other language, it can never be a translation itself. This is why his claim to originality and authentic-
ity, as in the case of the EU, must necessarily disavow the translational practice that in fact makes the ex-
ercise of his power possible. And this is also why every attempt to envision Europe as a translational space 
cannot avoid this contradiction: not only is translation in the EU a necessary pre-condition of its political 
reality too; also the very disavowal of this translation is too a pre-condition of the same political reality.



88 89

Bellos seems to be completely blind for this contradiction. Rather, being fully aware of a political cause 
behind the language parity rule of the Treaty of Rome – “it was invented by politicians for eminently 
political reasons” –, he explicitly emphasizes the progressive, or even revolutionary character of this 
political cause: the language parity rule “arose from the need to make all members of this daring new 
venture feel they had equal respect and equal rights.”
So he wants us to understand historical and political progression in terms of a move of political commu-
nities from monolingualism to pluri- or multilingualism. The argument goes like this: While a sovereign 
previously used to speak only one language, now in the EU he speaks many languages. Moreover, he 
doesn’t discriminate among them: all languages and respective national communities are supposed to 
be equally treated. Isn’t this progress? 
Europe is not a space that, as Bellos wants us to believe, from time to time heartily welcomes a new 
set of languages and includes them into its translational machinery, of course, on terms of equality. 
Rather it is a space that has also been shaped by translations as a form of political violence, destruction, 
expropriation, forced oblivion, etc. Europe is a space in which commonality cannot speak since it has 
been also silenced by translations, or better, enclosed by translations – “enclosure” has originally the 
meaning of the process by which commonly held property is transformed into private property.
At stake is the concept of a translation that filters, purifies, draws boundary lines both within Europe 
and at its outer fringes, that does so perfectly the job of enlargement by enclosing Europe’s ideological, 
historical, cultural exteriority and at the same time reinforces the entire European edifice as an enclosed 
space, a space with a unique, transparent, manageable interiority.
This is typical for traditional understanding of translation that rests on the assumption of two distinct 
languages that, in the form of transparent, homogeneous entities exist prior to the act of translation. 
Seen from this perspective, the task of a translator is to transport meanings from an addresser in one 
language to the addressee in another. 
The problem is, however, that the mode of address always has constitutive effects on its subjects and 
objects alike. In other words, translation always already implies a social relation: two different lan-
guages are automatically perceived in terms of two different social spaces – for instance, language 
communities.
This has of course a further consequence: both the addresser from the so-called source language and 
the addressee from the target language are automatically perceived as representatives of two different, 
equally homogeneous language communities. This is what we can call the regime of homolingual ad-
dress. 
It also corresponds with the political reality of today’s international system, the so-called Westphalian 
order, in which the world appears as a cluster of sovereign nation-states each perceived as autonomous 
and closed spaces of a particular society, culture, language, etc. 
So there is no innocent mode of address – however purely linguistic or cultural, however idealistic or 
“superstructural,” it will always have, like ideology, real consequences.
But again, what we call homolingual address is in fact a particular, historically and politically contingent 
mode of address, typical for the traditional view of translation. In other words, there is another mode 
of address possible – one that doesn’t designate any aggregate community nor does imply any ho-
mogeneous linguistic, cultural, social, or otherwise distinguished space. One that rather lays bare the 
heterogeneity and contingency that is intrinsic to the actual praxis of translation.
Take a concrete situation: if a person A doesn’t understand person B, why should this necessarily mean 
that this is because they belong to different language communities? The fact that they don’t understand 
each other can be the result of many different reasons, and function on many different levels; it could 
imply a variety of existential, cultural, social, political or other differences. 
Why then reduce this situation to one single difference, that of a foreign language understood as a 
closed, homogeneous, internally transparent space that is automatically identified with an equally 

closed, autonomous space of a particular society, economy, political life, culture, etc. – a space that in 
today’s world has a proper political name, the nation-state?
This moment is crucial in every attempt to imagine something like politics of heterolinguality. It implies 
not only leaving the capsule of a single national language, but also leaving the capsule of a particular 
society, nation, cultural identity, etc.
But isn’t it what we have already experienced living in a region like the one of Maribor? However, the 
first step in this direction is to revive this particular experience silenced by the ideology of national 
sovereignty.  
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ZwEI ARTEn fASCHISTISCHER PoLITIK
Rastko Močnik

Einleitung 
Wer heute von Europa reden will, soll nicht vom Faschismus schweigen. Die Rede ist aber nicht vom 
historischen Faschismus, der vor mehr als siebzig Jahren von einer transeuropäischen Koalition be-
siegt wurde. Die Praktiken einer erneuerten faschistischen Politik, die wie damals der Reproduktion 
der kapitalistischen Herrschaft dient, sind heute durchaus demokratisch legitimiert, was sie als solche 
fast unsichtbar macht. Nicht jedoch dort, wo sie blutige Spuren hinterlassen haben – im Untergang 
des ehemaligen Jugoslawiens und im gescheiterten Prozess der postsozialistischen Transformation 
seiner Nachfolgestaaten. Gerade an diesem Beispiel legt der slowenische Philosoph Rastko Močnik 
die Funktionsweise des gegenwärtigen „Faschismus” und seine Rolle in der aktuellen Krise des glo-
balen Kapitalismus dar.
Močnik’s „Zwei Arten faschistischer Politik“ führt uns direkt in die Ursachen des „slowenischen Herbst“ 
2012 ein, als die Massenproteste des slowenischen Volkes das endgültige Erwachen aus dem vor 25 
Jahren mit dem slowenischen Frühling begonnen liberaldemokratischen Traum verkündeten. AS WE 
SPEAK marschiert die Geschichte weiter ... ins Ungewisse.                  Boris Buden
 

Viele Merkmale der gegenwärtigen historischen Situation erscheinen uns wie Charakteristika der his-
torischen Faschismen: ein autoritäres Parteiensystem, „Notstands”-Regierungen, beides eingesetzt 
zur Rettung des Kapitalismus aus der Krise, rechtsgerichteter Populismus, politische Organisation 
nach einem Führerprinzip, ethnisch motivierte Diskriminierung, Abwesenheit linker politischer For-
mationen im Establishment, Antiintellektualismus …
Allerdings ist ein solcher Blick durch den Filter der historischen Faschismen nicht nur anachronistisch 
und unzureichend, da die genannten Merkmale sich nie auch nur annähernd zu einem historisch-
faschistischen Muster zusammenfügen; er verhindert auch eine weitergehende Analyse, da er Ein-
sichten in die Entstehungsprozesse dieser Merkmale unterbindet und uns blind macht gegenüber den 
Besonderheiten des heutzutage entstehenden Musters.

Ein neues Phänomen: „faschistische” Politik
Die von Lev Centrih1 vorgestellte Definition des historischen Faschismus nennt klar die Unterschiede 
zwischen historischen Formen des Faschismus und heutigen „faschistischen”2 Merkmalen. „Faschisti-
sche” Politik heute versucht nicht, ein territoriales Kolonialimperium um einen starken Nationalstaat 

1  Lev Centrih, „Faschismus in heutigen soziopolitischen Problematiken“, Kommentar zu: Alfred Sohn-Rethel, „Ökonomie und Klassenstruktur des deutschen 
Faschismus“, Sofia, Ljubljana, 2012: „Der Faschismus war ein historischer Versuch, die Krise der europäischen Peripherie und Semi-Peripherie zugunsten der 
herrschenden Klassen zu lösen. Seine grundlegende Schwäche lag darin, dass er als System ohne imperialistischen Krieg zur Errichtung eines Kolonialreichs 
und ohne enorme territoriale Expansion nicht überleben konnte, die auch schon zu jener Zeit eine völlig archaische Form des Kampfes um die Weltherrschaft 
war. Er wurde letztendlich von der Allianz antisystemischer Bewegungen und den industriell am weitesten entwickelten Staatssystemen besiegt. Im heutigen 
Europa gehört der Faschismus unwiderruflich zu den historischen Prozessen der Vergangenheit, da die Zusammensetzung sozialer Kräfte (Klassen) heute anders 
ist als in der Zeit des Faschismus. Der in Sohn-Rethels Arbeit analysierte Faschismus konnte nur eine Reaktion sein gegen starke antisystemische Bewegungen 
mit einem sehr klaren alternativen politischen und ökonomischen Programm, dessen Paradigma die Sowjetunion war. Nicht nur existieren im heutigen Europa 
keine solch starken antisystemischen Bewegungen, es gibt auch keine einflussreichen systemischen Bewegungen, die danach streben, den heutigen Kapitalis-
mus erträglicher zu machen.“

2  Um die Unterschiede herauszustellen und gleichzeitig die Analogien beizubehalten, verwenden wir den Begriff „faschistisch“ (nach Jean McCollister), um 
gegenwärtige Merkmale zu identifizieren, die an bestimmte Eigenschaften des historischen Faschismus erinnern.

herum zu errichten: Durch das Entkoppeln des globalen Kapitals von nationalen Bindungen hat sich 
die Kolonialfrage zugunsten des Kapitals erledigt. Diese Lösung reicht jedoch nicht aus: Der Kapitalis-
mus befindet sich nach wie vor in einer Krise, und die Abwesenheit „systemischer” Politbewegungen 
scheint eine Regulierung der Herrschaft des Kapitalismus zu verhindern. Dem Mangel an politischen 
prosystemischen Bewegungen werden politische Praktiken von „faschistischer” Prägung entgegen-
gesetzt.
Wir sollten daher den Merkmalen, die gegenwärtige „faschistische” Praktiken vom historischen Fa-
schismus unterscheiden, große Aufmerksamkeit widmen. Der Parteienstaat, so autoritär und der Be-
völkerung entfremdet er auch sein mag, ist doch pluralistisch aufgebaut und wird in freien Wahlen 
regelmäßig legitimiert. Die „Notstands”-Stimmung wird von internationalen (dem Internationalen 
Währungsfonds, der Weltbank, der Europäischen Union, der Europäischen Zentralbank, der OECD) 
oder privaten transnationalen (z. B. Ratingagenturen) Organisationen angefacht und erst in zwei-
ter Linie von Nationalregierungen propagiert. Die Krise des Kapitalismus betrifft das kapitalistische 
System der ganzen Welt, zumindest die Euro-Atlantische Region. Diskriminierung auf ethnischer 
Grundlage ist ein Begleiteffekt von Gesetzen, die Staatsbürgerschaft, Aufenthalts- und Arbeitsrecht 
betreffen und die Ausbeutung des Mehrwerts sichern, wird aber nicht rassistisch gerechtfertigt. Die 
Nichtexistenz linker Formationen ist nicht die Folge gewalttätiger Unterdrückung, sondern der Positi-
onsfindung politischer Parteien aus freien Stücken, und auch der Antiintellektualismus wird aus freien 
Stücken von unabhängigen Institutionen unterstützt, die eigentlich intellektuelle Praktiken fördern 
sollten, nämlich Universitäten, Forschungsinstitute, Medien …
Ein wichtiger Unterschied liegt im ideologischen Unterbau: Der historische Faschismus vertrat eine 
antikapitalistische Ideologie, die heutigen „faschistischen“ Merkmale dagegen sind entschieden pro-
kapitalistisch besetzt. Entweder bestehen sie im Namen des „Wettbewerbs“ um die Gunst des globa-
len Kapitals auf nationale Disziplin und Sparsamkeit – oder sie widersetzen sich der Unterwerfung 
unter das globale Kapital im Namen des „Nationalstolzes“, d. h. der nationalen Ökonomie. Faschisti-
sche Merkmale können in Folge auf beiden Seiten des Zauns entstehen, aber immer unter demselben 
kapitalistischen Horizont: Sie leiten sich entweder von der neuen Rolle des Nationalstaates im globa-
lisierten Kapitalismus ab und entspringen den Praktiken nationaler Kompradoren-Bourgeoisien, oder 
aber sie verteidigen die traditionelle und jetzt überkommene Rolle des Nationalstaates und werden 
gestützt durch die Praktiken „lokal“ arbeitender Gruppen, die nicht von der globalisierten Mobilität 
des Kapitals profitieren oder deren Aktivitäten und Status von der Mobilität des Kapitals und der Wa-
ren sogar bedroht werden, wie auch von der regulierten Mobilität der Arbeitskräfte.

Zwei Gruppen nationaler Bourgeoisie – zwei Arten faschistischer Politik
Es scheint also so zu sein, dass heutige „faschistische“ Politikpraktiken sich aus den entgegengesetz-
ten politischen und ökonomischen Bestrebungen zweier entgegengesetzter Gruppierungen in den 
nationalen Bourgeoisien speisen. Die neue Kompradoren-Bourgeoisie kämpft für die „Wettbewerbs-
fähigkeit“ der Bevölkerung in ihrem Territorium und bemüht sich, durch kapitalfreundliche Bedingun-
gen das globale Kapital herbeizulocken: niedrige Löhne, schwache Gewerkschaften, niedrige Steuern, 
niedrige Umweltschutzanforderungen usw. Ihr Politikstil bedient sich faschistischer Merkmale (auto-
ritäre Parteienherrschaft, „Notstands“-Regelungen der Regierung, Parteienorganisation nach dem 
Führerprinzip usw.), um die „Nation“ zu disziplinieren, eine eventuelle Opposition zu brechen und Me-
chanismen der Mehrwertausbeutung zu implementieren („Sparmaßnahmen“). Die Kompradoren-
Bourgeoisie organisiert die Voraussetzungen für Mehrwertausbeutung und kassiert Zinsen aus dem 
Wertfluss vom Land in die Zentren des globalisierten Kapitals. Nicht eine „produktive“ Klasse im Sinne 
der industriellen Bourgeoisie organisiert also die Produktion, sondern eine Klasse, die von Zinsen lebt 
und eine Polizeirolle einnimmt, um die Bevölkerung zu disziplinieren und möglichen Widerstand zu 
unterdrücken.
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Auf der anderen Seite erhalten faschistische Merkmale Unterstützung durch das Kleinbürgertum, 
von Betreibern kleiner, lokaler Unternehmen, deren Geschäfte durch das Eindringen transnationa-
ler Quasi-Monopolisten bedroht und zerstört werden. Ihre nationalistischen Parolen mobilisieren die 
Massen und ziehen jene an, die von allen anderen sozialen Klassen deklassiert wurden, auch von der 
Arbeiterklasse. Jedoch ist ihre Anziehungskraft nicht groß genug, um die Staatsmacht an sich reißen 
zu können.
Mobilisierende faschistische Politikpraktiken sind bisher nicht stark genug gewesen, um eine Staats-
macht zu werden. Die Kompradoren-Variante der faschistischen Politik auf der anderen Seite, die kei-
ne mobilisierende, sondern eher eine „passivierende“ Wirkung hat, da sie die Bevölkerung erpresst, 
ihr Angst macht und ihren Widerstand unterdrückt, ist in vielen europäischen Ländern an der Macht. 
Gelegentlich setzt sie „nationalistisch“-faschistische Gruppierungen als agents provocateurs für ihre 
Zwecke ein, um öffentliches Aufbegehren gegen ihre Politik in Misskredit zu bringen und um die ge-
walttätige Unterdrückung dieses Aufbegehrens zu rechtfertigen.

Moralistische Kampagnen wider den faschismus
In glattem Widerspruch zu dieser gelegentlichen verdeckten Zusammenarbeit stehen die offiziellen 
„antifaschistischen“ Kampagnen unter den vermischten Vorzeichen von Moralismus und Aufklärung, 
die die lokalen „Kompradoren“-Vertreter und ihre internationalen Verbände (EU und andere) nach 
außen hin propagieren. Sorgfältig vermeiden sie jeden Hinweis darauf, wie „faschistische“ Praktiken 
aus heutigen sozialen Prozessen heraus entstehen. Dieses Verhalten ist symptomatisch, da es von 
ihrer eigentlichen Motivation ablenkt und nahezulegen scheint, dass „moralische Unzulänglichkeit“ 
oder „mangelnde Aufklärung“ der eigentliche Ursprung faschistischer Praktiken ist.
Daher muss der heutige Faschismus unbedingt auf der objektiven Ebene bekämpft werden: auf der 
Ebene der Veränderung in der historischen Struktur und auf der Ebene der Prozesse, die diese Struktur 
mehr oder weniger „automatisch“ in Gang setzen. Moralistische Kampagnen, Toleranzförderung und 
andere Maßnahmen können gar keine Wirkung erzielen, weil sie nicht an die historischen Ursachen 
heranreichen. Tatsächlich verschleiern und verdecken sie eher: Häufig werden sie von Kompradoren-
Regierungen und europäischen Institutionen finanziert und sogar verordnet, die auf der anderen Sei-
te die Prozesse befördern und die Politik betreiben, die die Ursache für heutige faschistische Praktiken 
sind. Genauer gesagt erkennen wir in diesen Moralkampagnen der Regierungen und der EU ein au-
toritäres Element der gegenwärtigen liberalen Politik: Denn in einer Demokratie sollte das Volk den 
Herrschenden sagen, was sie zu tun haben; stattdessen geben heutzutage die Herrschenden dem 
Volk vor, was es zu tun, denken und fühlen hat und was gut für es ist.

Ideologische Mechanismen der beiden Arten von faschistischen politischen Praktiken
Die beiden Arten „faschistischer“ Politik, die in den letzten fünfundzwanzig bis dreißig Jahren entstan-
den sind, lassen sich als Strategien zweier unterschiedlicher Fraktionen einer lokalen Bourgeoisie de-
finieren. Als politische Praktiken tragen sie nicht nur zu der Gestaltung dieser beiden Gruppierungen 
und ihrer Rolle als soziale Akteure bei, sondern rekrutieren auch Teile anderer sozialer Klassen und 
Gruppen, die dann die Praktiken und die Gestalt der beiden bourgeoisen Gruppierungen überneh-
men. Auf diese Weise reproduzieren beide Arten faschistischer Praktiken die Dominanz der lokalen 
Bourgeoisie in seiner widersprüchlichen Komplexität. Die Frage, wie die dominierten Klassen in die 
Reproduktion der Dominanz eingebunden werden, sollte am konkreten Fall behandelt werden. Im 
Folgenden beschränken wir unsere Debatte auf den Fall Jugoslawien.
Wir müssen zunächst klären, warum die eine, die „nationalistische“ Art, Ende der Achtziger-/Anfang 
der Neunzigerjahre in ganz Jugoslawien auf breite öffentliche Zustimmung gestoßen war, und war-
um die andere, die „Kompradoren“-Art, lange Zeit bei Wahlen erfolgreich abschnitt und bis zu den 
öffentlichen Protesten in Kroatien und Slowenien in der letzten Zeit von den Massen „toleriert“ wurde.

Die beiden Arten entstanden nacheinander, mit einer kurzen Unterbrechung dazwischen.
1. Die erste faschistische Politikpraxis kam Ende der Achtzigerjahre, Anfang der Neunzigerjahre 
auf. Wir können sie als romantischen „Kulturfaschismus“ bezeichnen. Ihre ideologische Grundlage 
ist der Nationalismus des 19. Jahrhunderts, aber ohne liberale Ausrichtung; sie trägt stark rassisti-
sche Züge, in Slowenien vor allem in orientalischer Ausprägung (Europa/Balkan, der Mythos „Mit-
teleuropa“). Wenn diese Politik die Gelegenheit bekommt, führt sie ethnische Säuberungen durch 
(entweder durch den Einsatz der regulären Armee oder mit paramilitärischer Gewalt, wie im Fall der 
„Ausradierten“ in Slowenien); sie strebt die Errichtung eines autoritären Staats an. Kurz gesagt: eine 
Politik nach romantisch-rassistischem Stil. 
2. Die andere Praxis könnte man als realistisch-technokratisch bezeichnen. Sie behauptet, nicht 
an irgendeine Ideologie gebunden zu sein, sondern befasst sich stattdessen mit dem Lösen von Pro-
blemen, organisiert die Gesellschaft und wendet Fachwissen auf die Realität an. Ihre Ideologie ist 
liberal: Freiheit, Gleichheit, Toleranz, Multikulturalismus. Da sie sich auf der Ebene der Prämisse mo-
derner (bourgeoiser) politischer Systeme bewegt, bleibt sie größtenteils „unsichtbar“, sie operiert auf 
der „Nullebene“ bourgeoiser Politik. Ihr Stil ist autoritär, aber erklärtermaßen „nicht-populistisch“: 
Sie umschmeichelt das Volk nicht, sondern verachtet es. Gibt man ihr Gelegenheit, dann führt diese 
Politik Gesetze und Regulierungen ein, die praktische Diskriminierung und unmäßige Ausbeutung 
ermöglicht (vor allem von Arbeitsmigranten und Nicht-Bürgern, aber auch von Arbeitern mit geringer 
Arbeitsplatzsicherheit, z. B. den sogenannten „freien Unternehmern“, die auf der Grundlage von Zivil-
rechtsverträgen arbeiten usw.) Die allgemeinen Folgen dieser Politik sind noch in der Entfaltung: qua-
si eine Kastengesellschaft, basierend auf der Heterogenität von Rechts- und vor allem Arbeitsstatus 
(ordentliche Arbeitsverhältnisse, prekäre Arbeitsverhältnisse, freie Unternehmer als Subunternehmer, 
Arbeitslose) und auf der Segmentierung des Arbeitsmarktes.3 
Es scheint, dass in Jugoslawien zwei historische Konstellationen entstanden sind, die faschistische 
Politik ermöglicht haben: Eine davon hat ihr die Unterstützung der Massen gesichert, die andere ist 
eine Quelle „erweiterter Reproduktion“ der faschistischen politischen Praktiken selbst.
Die beiden Konstellationen entstanden nacheinander: Die, die sich historisch gesehen als erste he-
rauskristallisierte, leitete den „romantischen Kulturfaschismus“ ein und sicherte den faschistischen 
Praktiken die Unterstützung der Massen. Die zweite entstand kurze Zeit später, setzte einen „rea-
listisch-technokratischen Faschismus“ in Gang und sicherte den faschistischen Praktiken mehr oder 
weniger konstante Zustimmung innerhalb der politischen Strategien der Koalitionen der neuen herr-
schenden Klasse.
Wir können uns der Frage der Popularität von Massenzustimmung für faschistische Politik nähern, in-
dem wir uns sozial-politische Prozesse von unten nach oben ansehen. Und wir können die Frage nach 
den produktiven Quellen faschistischer Politik beantworten, indem wir von oben nach unten blicken.

woher kommt die Massenunterstützung für faschistische Politik?
Das Wiedererstarken des Kapitalismus hat einen neuen „Klassenkompromiss“ erforderlich gemacht, 
zumindest die passive Zustimmung der arbeitenden Massen zu der neuen Ordnung und erneuter 
Ausbeutung. Diese sind viel schlimmer und viel brutaler als in der sozialistischen Vergangenheit. Die 
sozialistische Selbstverwaltung in Jugoslawien war eine Art fragiler „Klassenkompromiss“, basierend 
auf einem Gleichgewicht der Kräfte zwischen bürokratisch-leitendem Kader und Arbeiterklasse. Als die 
globale Krise der späten Siebziger- bis frühen Achtzigerjahre sich auf Jugoslawien ausweitete, brachen 
beide Sockel dieses Selbstverwaltungskompromisses zusammen: die Sicherheit der Arbeitsplätze und 
die Verlässlichkeit der Löhne. Zum ersten Mal in fünfundvierzig Jahren Sozialismus gab es Massenar-

3  Mehr dazu s. Rastko Močnik, „Trg delovne sile in sestava delavskega razreda” [Der Markt der Arbeitskraft und die Zusammensetzung der Arbeiterklasse]. 
Teorija in praksa, Jan.-Feb. 2011, Vol. 48, Nr. 1, S. 178-205; Branko Bembič, „Manj razviti nam kažejo našo prihodnost” [Die Unterentwickelten zeigen uns die 
Zukunft], Interview für Dnevnik, 25. August 2012.
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beitslosigkeit, das Realeinkommen sank, und die hohe und schnell ansteigende Inflationsrate ver-
stärkte die Unsicherheit. In Selbstverwaltung waren die Betriebe nicht in der Lage, diese Probleme 
zu bewältigen, die sich effektiv nur auf der Ebene der nationalen Ökonomie und des ganzen Staates 
hätten lösen lassen. Die Arbeiter begannen, sich außerhalb der Selbstverwaltungsmechanismen zu 
organisieren („wilde Streiks“, unabhängige Gewerkschaften), und wandten sich direkt an den Staat. 
Die Wahrscheinlichkeit einer Konfrontation zwischen den arbeitenden Massen und der Staats- und 
Parteibürokratie stieg.
Die Möglichkeiten einer Reform des Sozialismus durch die Mechanismen der Selbstverwaltung hat-
ten sich zu Beginn der Achtzigerjahre in Nichts aufgelöst. In den Sechzigerjahren hatte das System 
des „Marktsozialismus“ die Arbeiterselbstverwaltung in einzelne Produktionseinheiten umgewan-
delt, die wie privates Kapital funktionierten und erst ex post auf dem Markt verstaatlicht wurden. 
Vom Standpunkt des eigenständigen Betriebs aus war es nicht länger möglich, der neokonservativen 
und neoliberalen Offensive effektiv zu begegnen, die die nationalen Ökonomien untergrub. In den 
Siebzigerjahren wandte sich Jugoslawien vom „Marktsozialismus“ ab. Das mit der Verfassung 1974 
eingeführte System strebte die Ersetzung der ex post-Marktmechanismen durch „Selbstverwaltungs-
übereinkünfte“ an, die die Produktionsprozesse schon ex ante verstaatlichen und als eine Art Planung 
„von unten“ fungieren sollten. Dieses System war starr und verursachte eine Hypertrophie legaler 
Bestimmungen, aber vor allem ermöglichte es die Schaffung von Monopolen, monopolitischem Wu-
cher und Zinsen für Monolpoleigentümer.
Die soziale Selbstverwaltung in den öffentlichen Bereichen (Gesundheit, Bildung, Renten und Sozial-
versicherung) funktionierte zumindest anfänglich besser, da sie Verbindungen zwischen territorialen 
und produzierenden Einheiten schuf. Aber während der Krise konnte sie lediglich als Umverteilungs-
system fungieren, nicht als politisches Entscheidungsinstrument und allgemein gültiges gesellschaft-
liches Leitbild.
Daher blieb in der Krise nur der Staat, um mit dem anschwellenden Druck der Massen umzugehen 
– jedoch nicht ein selbstverwalteter sozialistischer Staat, sondern der einer Staatspartei-Bürokratie, 
die schon seit den späten Siebzigern in Republiken aufgeteilt und kein Bundessystem mehr war. Die 
politischen Bürokratien der Republiken legitimierten sich ab diesem Zeitpunkt durch Nationalismus 
und überließen die ideologische Legitimierung den Bürokratien der ideologischen Staatsapparate 
(nationalen und nationalistischen kulturellen „Eliten“), die sie als Juniorpartner in die herrschende 
Koalition einbanden (ein weiterer, ungleich stärkerer Juniorpartner war die ökonomische Bürokratie, 
die sogenannte führende Klasse).
Unter dem Druck eines möglichen Volksaufstands repositionierten sich die staatsparteilichen und 
ökonomischen Bürokratien und definierten die herrschende Koalition aus politischer, ökonomischer 
und kultureller Bürokratie neu. Politische und ökonomische Bürokratie überließen den nationalis-
tischen Bürokratien des ideologischen Apparats die ideologische Federführung und nutzten ihre 
Autorität und Führungsposition in der Wirtschaft, um aus der Privatisierung Profit zu schlagen. Sie 
bedienten sich der individualistischen Atomisierung der Massen (befördert erst durch die Konsumin-
tegration der Arbeiter im „Marktsozialismus“ und später vertieft durch die Angst vor Arbeitslosigkeit 
und Armut), um der Klassenpolitisierung der arbeitenden Massen ein Ende zu setzen. Die Koalitionen 
aus staatlicher, ökonomischer und kultureller Bürokratie in den einzelnen Republiken wandten sich 
vom sozialistischen Projekt ab, entpolitisierten die Massen durch die Idee des „Nationalstaates“ – und 
sicherten sich die Macht, indem sie das System veränderten.
Die erste Art von Politik mit faschistischen Merkmalen, der „romantisch-kulturelle Faschismus“, ist also 
das Ergebnis mehrerer paralleler Prozesse: Machtlosigkeit und Auflösung des Selbstverwaltungssys-
tems unter dem Druck der globalen Krise und der globalen neoliberalen Offensive; die Neudefinition 
der herrschenden politischen, ökonomischen und ideologischen Bürokratie; und die erfolgreiche Um-
deutung eines Volksaufstands in die Forderung nach der autoritären Errichtung eines „Nationalstaats“.

Diese neuen „Nationalstaaten“ wurden unter dem Deckmantel der Ideologie aus dem 19. Jahrhun-
dert gebildet – waren aber in Wirklichkeit eine ganz neue Art von Staat, nämlich Staaten des globali-
sierten Kapitals in Zeiten der Krise im früheren hegemonialen Euro-Atlantik-Gebiet.

warum wird faschistische Politik erhalten und erneuert?
Im neuen postsozialistischen Staat werden die Interessen des globalen Kapitals von der lokalen Kom-
pradoren-Bourgeoisie gewahrt. Ein solcher Staat hat zwei hauptsächliche Aufgaben: Er konkurriert 
mit anderen Staaten um Kapitalinvestitionen auf seinem Gebiet, und er organisiert das dort befindli-
che Humankapital. Dafür muss er kapitalfreundliche Bedingungen schaffen: niedrige Löhne, minima-
le oder nichtexistente Arbeitsrechte, schwache Gewerkschaften, nichtexistente politische Vertretung 
der arbeitenden Massen, niedrige Steuern, geringe oder keine Sozialversicherungsabgaben und so 
weiter. Garantieren muss er außerdem eine angemessene Ausbildung der Bevölkerung, Mobilität 
und Flexibilität der Arbeitskräfte, die Segmentierung des Arbeitskräftemarktes, die eine Organisation 
der arbeitenden Klasse verhindert und Löhne niedrig hält, einen nicht einheitlichen Rechtsstatus der 
Arbeiter, was deren übermäßige Ausbeutung und Disziplinierung ermöglicht, und Kontrolle über die 
Bevölkerung. Staaten können dann ihre neue Rolle ausfüllen, wenn sie das Volk von politischen Ent-
scheidungsprozessen ausschließen und in der Lage sind, zum Wohle des Kapitals eine Politik gegen 
das Volk zu betreiben. In dieses Muster passen sich faschistische Merkmale geradezu organisch ein 
und tragen zu seiner Effektivität bei.
 
Defensive neudefinition von Haushalten
Aber in dieser Situation kann sich etwas ereignen: Die unterdrückten und ausgebeuteten Massen 
können sich zu ihrer Verteidigung als Identitätsgruppen spontan organisieren. Die kleinste Überle-
benseinheit, der Haushalt, verfügt nicht länger über stabile und verlässliche Einnahmequellen. Die 
Mitglieder, die zum Haushaltsbudget beitragen, haben unterschiedliche und oft unregelmäßige Ein-
kommen, manche sind vielleicht arbeitslos, manche arbeiten in wirtschaftlichen Grauzonen oder sind 
in illegale ökonomische Tätigkeiten verwickelt. Will der Haushalt unter diesen Umständen überle-
ben, muss die Familiendisziplin gestrafft werden. Alles Einkommen muss direkt in das Familienbud-
get fließen, niemand darf seine Verantwortung vernachlässigen. Außerdem muss das Verhalten und 
Handeln der Familienmitglieder kontrolliert werden, besonders der Frauen und Kinder. Zur Straffung 
von Kontrolle und Disziplin ist jedes Mittel recht: religiöse Ideologie, ethnische Loyalität, traditionelle 
Werte. Die sogenannte „Erneuerung“ der patriarchal geführten Familie, die Wiederbelebung traditi-
oneller Modelle, die „Re-Traditionalisierung“ – alles sind neue Arten der Gesellschaft, die der heutige 
Kapitalismus bedingt. Die Konstruktion von Identität stärkt die Verbindungen innerhalb eines Haus-
halts und macht es gleichzeitig möglich, ein neues unterstützendes Netzwerk im Umfeld zu errichten, 
welches von den kapitalistischen Prozessen andererseits zerstört worden war.
Ein charakteristisches Merkmal von Identitätsgruppen ist, dass sie nach innen autoritär, nach außen 
exklusiv sind. Die spontane Verteidigung der eigenen Identität durch die unterdrückten und ausge-
beuteten Massen schwächt daher soziale Verbindungen – und unterstützt gleichzeitig assoziative Pro-
zesse, durch die das Kapital seine Regeln durchsetzen kann. 
Die Strategien der Herrschenden können sich auch diese spontanen Defensivreaktionen parasiten-
haft nutzbar machen. Nationalistische Ideologien des 19. Jahrhunderts, die lange Zeit keinerlei eman-
zipatorische Kraft mehr hatten, lassen sich der heutigen Zeit anpassen und dafür einsetzen, Identitäts-
gruppen zur sozialen Unterstützung des heutigen Zustands nutzbringend zu formen. In dieser Hinsicht 
hat sich der frühere Nationalstaat in einen Identitätsstaat gewandelt. Faschistische Praktiken sind in 
dieser soziopolitischen Konstruktion systemimmanent.

Übersetzung aus dem Englischen: Karen Witthuhn/Transfiction
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Two TYPES of fASCISTIC PoLITICS
Rastko Močnik

Introduction 
Those who discuss Europe nowadays should not remain silent on the subject of fascism. This is not a ref-
erence to fascism in the historical sense, however, which was defeated more then seventy years ago by a 
trans-European coalition. Renewed fascist practices in politics that serve to reproduce capitalist rule, as 
they did back then, have been thoroughly legitimised by democracy today, making them barely visible. 
Except, that is, where they have left a bloody trail – during the collapse of former Yugoslavia and in the 
failed process of the post-socialist transformation of its successive states. Using this example in particu-
lar, the Slovenian philosopher Rastko Močnik illustrates contemporary fascism’s mode of operation and 
its role in the current crisis of global capitalism. Močnik’s "Two Types of Fascist Politics“ leads us directly 
to the causes of the “Slovene autumn” in 2012, in which mass protests by Slovenian citizens heralded 
the final awakening from the liberal-democratic dream of the Slovene spring 25 years ago. With AS WE 
SPEAK, history marches on ... into the unknown.                                     Boris Buden
 

In contemporary historical situation, we seem to encounter many features that we recognize as traits 
familiar to us from the observation of historical fascisms: the party-state authoritarian rule, “state of 
emergency” style of government, both features functional to the salvage of capitalism in crisis, right-
wing populism, leader-centred political organising, discrimination on ethnic basis, absence of left politi-
cal formations within the establishment, anti-intellectualism … 
However: reading these and similar features through the grid of historical fascisms is not only anachro-
nistic and inadequate, since these features never compose themselves into anything like the historical 
fascist pattern; it also blocks further analysis as it precludes the insight into processes that generate 
those traits, and blinds us for the specificity of the pattern into which they eventually do compose. 

A new phenomenon: “fascistic” politics
Definition of historical fascism proposed by Lev Centrih1 clearly outlines the differences between his-
torical fascisms and contemporary set of “fascistic”2  features. Contemporary “fascistic” politics do not 
struggle to establish a territorial colonial empire supported by a strong nation-state: by de-linking the 
global capital from its national attachments the problem of empire has been resolved to the advantage 
of capital. However, this solution has not been sufficient: capitalism is still in crisis and the absence of 
“systemic” political movements seems to be the cause of serious incapacity to regulate capitalist domi-

1  Lev Centrih, ”Fascism in contemporary socio-political problematics”, postface to: Alfred Sohn-Rethel, ”Economy and class-structure of German fascism”, 
Sophia, Ljubljana, 2012: ”Fascism was a historical attempt to resolve the crisis of European periphery and semi-periphery to the benefit of the ruling classes. Its 
fundamental weakness was that it could not survive as a system without imperialist war whose goal was a colonial empire, and without an enormous territorial 
expansion which, at that time, was already a totally archaic form of competition for world domination. It was finally defeated by the alliance between anti-
systemic movements and industrially the most developed state-systems. For contemporary Europe, fascism irrevocably belongs to past historical processes, since 
the composition of social forces (of classes) is now different than it was in the time of fascisms. Fascism analysed in Sohn-Rethel’s work could only have been a 
reaction against strong anti-systemic movements with a very clear alternative political and economic programme whose paradigm was the Soviet Union. Not 
only that there are no such strong anti-systemic movements in the present-day Europe, there are neither influential systemic movements that would strive to 
make contemporary capitalism more tolerable.”

2  to underline the difference while preserving the analogies, we shall use the neologism "fascistic" (proposed by Jean McCollister) to qualify contemporary 
features that are reminiscent of certain traits of historical fascisms.

nation. The lack of political pro-systemic movement is counteracted by political practices with “fascistic” 
features.
We should accordingly pay full attention to the features that definitely distinguish contemporary “fa-
scistic” practices from historical fascisms. Party-state apparatus, be it authoritarian and alienated from 
the people as it actually is, is pluralistically organised and regularly legitimised by elections held ac-
cording to liberal standards; “state of emergency” atmosphere is fomented by international organisa-
tions (International Monetary Fund, World Bank, European Union, European Central Bank, OECD) or by 
private transnationals (notation agencies) and only secondarily propagated by national governments; 
the capitalism in crisis is the world capitalist system or at least its Euro-Atlantic region; discrimination 
on ethnic basis is a collateral effect of regulations concerning citizenship, residency and labour that 
support surplus exploitation, and is not justified in racial terms. Absence of left formations is not an 
effect of violent repression but of free repositioning of political parties, and anti-intellectualism is again 
freely promoted by autonomous institutions supposed to support intellectual practices, like universities, 
research institutes, media …
An important difference concerns the ideological platform: while historical fascisms were ideologically 
anti-capitalist, contemporary “fascistic” features combine with a decidedly pro-capitalist orientation: 
they either impose national discipline and austerity in the name of “competition” for the favours of 
global capital – or they oppose the submission to the demands of global capital in the name of “na-
tional pride” etc., i.e., of a national economy. Fascistic features may, as a consequence, emerge on the 
two sides of the barricade, but definitely within the same capitalist horizon: they either derive from the 
new role of the nation state within the globalised capitalist system, and originate in the practices of 
national comprador bourgeoisie; or they defend the traditional and now obsolete role of the nation 
state and are promoted by the practices of the groups who either engage in “sedentary” activities and 
do not profit from the globalised mobility of capital, or whose activities and status are threatened by the 
mobility of capital and commodities, as well as by the controlled mobility of labour force.

Two fractions of national bourgeoisie – two kinds of fascistic politics
It would then seem that contemporary “fascistic” politics derive from the contradictory political and eco-
nomic endeavours of two opposing fractions of national bourgeoisies. The new comprador bourgeoisie 
struggles for the “competitiveness” of the population and the territory under its jurisdiction, and strives 
to attract global capital by creating capital-friendly environment: low wages, weak labour movement, 
low taxes, undemanding environmental standards, etc. Within the politics of the comprador bourgeoi-
sie, fascistic features (authoritarian party-state rule, “state of emergency” style of government, leader-
centred political organising, etc.) are intended to discipline the “nation”, to break eventual opposition 
and to impose mechanisms of surplus exploitation (“austerity” measures). Comprador bourgeoisie or-
ganises the conditions for surplus exploitation and takes rent from the flux of value that flows from the 
country towards the centres of globalised capital. It is not a “productive” class in the sense of industrial 
bourgeoisie that organises production: it is a rentier class with the police-role to discipline the popula-
tion and repress its eventual resistance.
The class support of the other kind of fascistic policies is mostly petty bourgeoisie, active in locally im-
planted smaller businesses whose activity is being destroyed by the penetration of transnational quasi-
monopolists. Its nationalist slogans have mobilising force and attract elements de-classed from all the 
social classes, including the working classes. However, its appeal is not strong enough to qualify it for 
the seizure of state power. 
Fascistic policies that mobilise have until now not been able to approach state-power. On the other side, 
the “comprador” kind of fascistic policies that do not mobilise but rather “passivise” by blackmailing 
the population, by scaring it and eventually by repressing its resistance, are now in power in many a Eu-
ropean country. They occasionally use the squads involved in “nationalist” fascistic practices as agents 
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provocateurs to discredit popular resistance against their own policies, and as a justification for violent 
repression of popular manifestations.

Moralistic campaigns against fascism
In stark contrast to this covert occasional co-operation, local “comprador” agents of fascistic practices 
and their international coalitions (EU etc.) officially promote “anti-fascist” campaigns in the mixed 
terms of moralisation and enlightenment. They cautiously avoid any indication about how “fascistic” 
practices emerge from contemporary social processes. This approach seems symptomatic, since it averts 
attention from their objective causes and suggests that fascistic practices may originate from some sort 
of “moral insufficiency” or “lack of enlightenment” on the part of its practitioners.
It is therefore essential to struggle against contemporary fascism on the objective level: at the level of 
change in the historical structure and on the level of processes this structure more or less “automati-
cally” generates. Moralistic campaigns, promotion of tolerance and so on cannot be effective, since they 
do not reach historical causes. In fact they merely serve to obscure and distract: they are quite often fi-
nanced and even administered by comprador governments and European institutions, which otherwise 
encourage processes and carry out policies that are the cause of contemporary fascistic practices. To be 
precise, we can observe in these governmental and European moralistic campaigns an authoritarian 
moment of current liberal politics: in a democracy the people are supposed to tell the rulers what to 
do; now the rulers instruct the people what they should do, think and feel, and tell them on what is 
good for them. 

Ideological mechanisms of the two types of fascistic political practices
The two types of “fascistic” politics that have arisen during the last twenty five or thirty years can be ex-
plained as strategies of two different fractions of local bourgeoisies. As political practices, though, they 
do not only contribute to the composition of the two fractions and to their assertion as social agents, 
but, in doing so, they also recruit elements from other social classes and groups to participate to these 
practices and to reproduce the composition of the two bourgeois fractions. In this way, both types of 
fascistic practices reproduce the domination of local bourgeoisie in its contradictory complexity. Ques-
tions that concern the recruitment of dominated classes into the reproduction of domination should be 
dealt with concretely. In the sequel, we will limit our discussion to the case of Yugoslavia.
We should explain why one type, the “nationalistic” kind, had attracted popular support all over Yugo-
slavia at the turn of the eighties-nineties; and why the other type, the “comprador” one, has long been 
successful at the elections and has until recent popular manifestations in Croatia and Slovenia been 
“tolerated” by the masses.
The two types arose one after the other with a short interval in between. 
1. The first fascistic political practice was established at the turn of the decade from the eighties 
to the nineties.  We could call it romantic “cultural fascism”. Its basic ideology is the nationalism of 
the 19th century, but lacking liberal dimensions; there is a very strong element of racism, in Slovenia 
predominantly of the Orientalist strain (Europe/Balkans; the mythology of “Central Europe”); if this 
politics gains an opportunity, it organizes ethnic cleansing (either through the use of regular military 
force or through paramilitary violence, or just by means of administrative measures, as in the case of 
the “erased” in Slovenia); it strives to create an authoritarian state. In short: it is politics in the romantic-
racist style. 
2. The other practice could be called realistic technocratic. It claims not to involve itself with ideol-
ogy, declares that it is not interested in politics, but rather that it engages in problem-solving, manages 
society, and applies expert solutions. Its ideology is liberal: freedom, equality, tolerance, multicultural-
ism; since it remains at the level of assumptions of modern (bourgeois) political systems, it is largely 
“invisible”, it operates, as it were, at the “zero level” of bourgeois politics. The style of this politics is 

authoritarian, but declaratively “non-populist”: it does not flatter the people, but disdains it. Given the 
opportunity, this politics introduces legislation and regulations which enable practical discrimination 
and excessive exploitation (in particular of migrant workers and non-citizens, but also of workers with 
little job security, i.e. so-called “independent entrepreneurs”, who work through civil law contracts, etc.). 
The general effect of this politics is still in the process of being established: a quasi-caste society based 
on the heterogeneity of legal statuses and especially work statuses (regular employment, precarious 
employment, independent entrepreneurs in the position of sub-contractors, unemployed) and on the 
segmentation of the labour market.3 
It seems that in Yugoslavia, two historical constellations have emerged that have enabled fascistic poli-
tics: one of them has provided them with mass support, while the other has been a source of “expanded 
reproduction” of fascistic political practices themselves. 
The two constellations arose one after another: the constellation which historically crystallized first trig-
gered “romantic cultural fascism” and ensured mass support for fascistic practices; the constellation 
which arose soon after the first caused “realistic technocratic fascism” and ensured more or less con-
stant support for fascistic practices within the policies of the new ruling class coalitions.
We can address the question of the popularity of and mass support to fascistic politics, if we look at 
social-political processes from the bottom up. And we can respond to the question of the productive 
sources of fascistic politics if we look from the top down. 

Where does the mass support for fascistic politics come from? 
The restoration of capitalism has demanded that a new “class compromise” be established, or that 
at least a passive acquiescence by the working masses to the new order, and to new exploitation, be 
ensured. These are much worse and more brutal than in the socialist past. Yugoslav socialist self-man-
agement was something of a fragile “class compromise” based on the mutual blockade of bureaucratic-
managerial factions and the working class. When the global crisis of the late 1970s – early 1980s ex-
tended into Yugoslavia, both foundations of the self-management compromise crumbled: job security 
and reliability of wages. For the first time in 45 years of socialism there was mass unemployment, real 
income fell, and high and accelerating inflation just exacerbated the insecurity. Self-management in 
companies was not capable of dealing with these problems, which could be effectively addressed only 
at the level of the national economy and the whole of the federal state. Workers began to organize 
outside the self-management mechanism (“wildcat strikes”, independent unions) and directly address 
the state. There was an increasing likelihood of confrontation between the working masses and the 
state and party bureaucracy. 
The possibilities for reforming socialism through the mechanisms of self-management had dwindled to 
nothing by the beginning of the 1980s. In the 1960s, the system of “market socialism” had shut down 
workers’ self-management into separated production units, which tended to operate as individual capi-
tals and were socialized only ex post on the market. From the standpoint of an individual company it 
was no longer possible to adequately resist the neo-conservative and neo-liberal offensive undermining 
national economies. In the 1970s Yugoslavia abandoned “market socialism”. The system inaugurated 
by the Constitution of 1974 tried to replace ex post market mechanism by “self-management agree-
ments”, which were intended to socialise production processes ex ante and function as a kind of plan-
ning “from below”. This system was rigid and caused a hypertrophy of legal regulations, and above all it 
enabled the creation of monopolies, monopolistic extortion and rents for monopoly owners. 
Social self-management in public services (health, education, pensions and social security) functioned 
better at least at the outset, since it established some sort of “cross ties” between territorial and produc-

3  For more on this topic, see Rastko Močnik, Trg delovne sile in sestava delavskega razreda [The market of labour power and the composition of the working 
class]. Teorija in praksa, Jan.-Feb. 2011, vol. 48, no. 1, pp. 178-205; Branko Bembič, Manj razviti nam kažejo našo prihodnost [The underdeveloped are showing 
us our future], interview for Dnevnik, 25 August 2012.
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tion units. But during the crisis it could only function as a system of redistribution, not as a mechanism 
of political decision making and political guidance of the entire society. 
Thus during crisis, with the growing pressure of the masses there remained only the state – however, not 
a self-managing socialist state, but a state of state-party bureaucracy, which already since the late 1970s 
had been organized according to republics, not the federation. From the 1970s on, political bureaucra-
cies of the republics gained legitimacy through nationalism, and left the ideologically legitimizing work 
to the bureaucracies of the ideological apparatuses of the state (national and nationalistic cultural 
“elites”), which they accepted into the ruling coalition as a junior partner (in which another junior, but 
incomparably stronger, partner was the economic bureaucracy, the so-called managerial class).
Faced with the threat of a popular uprising, the state-party and economic bureaucracies repositioned 
themselves and re-articulated the ruling coalition of political, economic and cultural bureaucracies. 
Political and economic bureaucracies left ideological initiatives to the nationalistic bureaucracies of the 
ideological apparatuses and made use of their authority and positions of leadership in the economy to 
start profiting of the privatisation. They utilized individualistic atomisation of the masses (ensured by 
the former consumer integration of workers in “market socialism”, and later on deepened by the panic 
over unemployment and poverty) in order to put a stop to the class politicisation of the working masses. 
Coalitions of state, economic and cultural bureaucracies in individual federal republics abandoned the 
socialist project, depoliticised the masses by means of projects of “national states” – and preserved 
their power by changing the system. 
The first type of politics with fascistic elements, “romantic cultural fascism”, is thus a result of several 
simultaneous processes: the powerlessness and disintegration of the self-management system under 
the pressure of the global crisis and the global neoliberal offensive; re-articulation of ruling political, 
economic, and ideological bureaucracies; and the successful remaking of an uprising by the people into 
a demand for the authoritarian establishment of a “national state.” 
These new “national” states were established under the guise of 19th century ideology – but in fact were 
states of an entirely new kind, states of globalised capital in a time of crisis of the former hegemonic 
Euro-Atlantic area. 

What is the origin of the preservation and renewal of fascistic politics? 
In the new post-socialist state the interests of the global capital are managed by local comprador bour-
geoisie. Such a state performs two main tasks: it competes with other states to attract capital invest-
ments in its territory, and it manages the human resources located there. It will obtain capital if it cre-
ates an environment friendly to capital: low wages, minimal or no labour rights, weak unions, absence 
of political representation of the working masses, low taxes, low or no social insurance contributions, 
and so on. It must also provide adequate education of the population, mobility and flexibility of labour, 
segmentation of the labour market so as to prevent class organization and to keep salaries low, various 
and strongly different legal statuses of the workers which enable excessive exploitation and disciplining 
of the labour power, and control over the population. States can then function in accordance with their 
new role if they cut off the people from political decision making and if they are capable of carrying out 
an anti-people’s politics to the advantage of capital. Fascistic elements fit in organically into this pat-
tern, and contribute to its effectiveness. 

Defensive re-articulation of households
But in this situation, a significant shift can happen: the oppressed and exploited masses can spon-
taneously organize in their defence as identity groups. The basic unit of survival, the household, no 
longer has steady and reliable sources of income. Members who contribute to the household budget 
have varied and often irregular sources of income, some may be unemployed, many work in the grey 
economy or are engaged in illegal economic activities. In these circumstances family discipline must be 
tightened if the household is to survive. All income must be directed into the family budget, no one can 
be allowed to skimp on their responsibilities. It is also necessary to tighten control over the behaviour 
and actions of family members, especially women and children. In intensifying control and discipline 
all available means come in useful: religious ideology, ethnic loyalty, traditional values. The so-called 
“renewal” of the patriarchal family, the revival of traditional models, “re-traditionalisation” – all these 
are new ways of sociality imposed by contemporary capitalism. Identity construction strengthens ties 
within the household and at the same time makes it possible to establish anew a support network in 
the environment, which was otherwise destroyed by capitalist processes. 
A characteristic feature of identity groups is that they are authoritarian on the inside and exclusive on 
the outside. Spontaneous identity defence of the oppressed and exploited masses therefore degrades 
social ties – and along with this supports associative processes through which capital can assert its rule.
The strategies of the rulers can once again parasitically attach to these spontaneous defensive respons-
es of the depoliticised masses. Updated nationalistic ideologies of the 19th century, which long ago 
remained without any emancipatory power, can be used to shape identity groups useful for the social 
support to the contemporary state. In this way, the former national state has been transformed into the 
identity state. Fascistic practices are virtually immanent within this socio-political construction. 
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realized with artists include: “OR – changes of art; Being poetic in correspondence with an oracle“ (2010); and “Art of Imagining“ (2012). She researches “textual 
fragments” through “aleatory leaf novels”, performative readings (“Secret listening to Eurydice“), writings and lectures. She describes her practice with a “poetic 
archeology of words”. As a performative writer in-situ she deals with the act of writing in public space.

Joke Lanz, der in Berlin lebende Schweizer Musiker und Performer, widmet sich seit 20 Jahren seinem Audio- und Aktionsprojekt ‘Sudden Infant’. Unter diesem 
Pseudonym ist er als Mitglied verschiedenster Formationen (u. a. der legendären ‘Schimpfluch-Gruppe’) einer der bahnbrechenden Figuren der Noise-Szene. Als 
Performer versteht er es, eine eigenständige Mischung aus physischer Soundpoesie und dadaistischen Vokalgebilden zu kreieren. In die Auftritte fließen Frag-
mente aus Dada, Aktionismus, Punk und Noise ein. Zerbrechen, um neu zu gestalten – so könnte der Grundsatz von ‘Sudden Infant’ umrissen werden. Die pure, 
reduzierte Essenz des Körpers und der daraus entstehenden Klangwelt sind die Eckpfeiler der Performance. Das Ausloten akustischer und physischer Elemente, die 
Reduzierung auf das Wesentliche, sprengt die Grenzen zwischen Noise, Improvisation und Elektronik. Seit den 1980ern erforscht Lanz die Klänge des Alltags und 
verarbeitet sie zu Geräuschlandschaften; von 1989–1995 produzierte er mit Rudolf Eb.er und zahlreichen Gästen die experimentelle Radiosendung ‘Psychic Rally’ 
auf dem Zürcher Community-Radio LoRa. Mittlerweile hat Lanz seine unglaublichen Klänge und Aktionen in die Welt hinausgetragen und trat bei europäischen 
Festivals, in den USA, Südafrika, Japan und Taiwan auf.
Joke Lanz, the Swiss musician and performer, living in Berlin, has been focusing on his audio and action project „Sudden Infant“ for 20 years. Under this pseudonym, 
he is part of several different formations (for example the legendary „Schimpfluch-Gruppe“) and a key figure of the noise scene. As a performer, he understands how 
to create a unique mix of physical sound poetry and dadaistic vocal pictures. In his performances, elements of Dada, actionism, punk and noise are reflected. The 
motto of „Sudden Infant“ could be – break apart, to put it back together. The pure, reduced essence of the body and the sound world emerging from it are the pillars 
of his performance. The identification of acoustic and physical elements and the reduction to the essential is what goes beyond the borders of noise, improvisation 
and electro. Since the 1980’s, Lanz has been researching the sounds of everyday life; between 1989 and 1995, together with Rudolf Eb.er and several guests, he 
produced the experimental radio show Psychic Rally, aired at the Zürich Community Radio LoRa. In the mean time, Lanz presented his fascinating sounds and actions 
to the world and performed on several European festivals, in the USA, South Africa, in Japan and in Taiwan.

Rastko Močnik unterrichtet Diskurstheorie und Epistemologie der Human- und Sozialwissenschaften an der Universität Ljubljana. Er schreibt theoretische Texte, 
Essays, Pamphlete und arbeitet als Übersetzer. Beteiligt an der Studentenbewegung der 1960er Jahre. Promotion in Linguistik – literarische Semiotik an der Uni-
versité de Paris X. Promotion in Soziologie an der Univerza v Ljubljani. Post-doctoral Fulbright fellow an der Fakultät für Philosophie an der University of California, 
Berkeley. 1987–89 Vizerektor an der Univerza v Ljubljani. Gründungsmitglied des Komitees für den Schutz der Menschenrechte (Odbór za várstvo človékovih pra-
víc) im Jahr 1988. Mitglied der letzten panjugoslawischen politischen Organisation Vereinigung für eine jugoslawische demokratische Initiative (UJDI). Kämpfte 
gegen die Teilnahme Sloweniens an der „Koalition der Willigen“ im Irak. Setzte sich gegen den Eintritt Sloweniens in die NATO ein. Ehrendoktor an der Plovdiv 
Universität „Paisiy Hilendarski“ in Bulgarien. Jüngste Publikationen: „Altercations”, Belgrad 1998. – „How Much Fascism?“, Zagreb, 1998. – „Theory for Our 
Times. Levi-Strauss, Mauss, Durkheim“, Skopje, 1999. – „Encounters: histories, transitions, beliefs“, Sofia, 2001. – „3 Theories: Ideology, Nation, Institution“, 
Belgrade, 2003. – „Theory for Politics“, Ljubljana, 2003.
Rastko Močnik teaches Theory of Discourse and Epistemology of the Humanities and Social Sciences at the University of Ljubljana. He writes theory, essays, pamph-
lets, and translates. He was involved in the student movement during the '60s. Doctorat du troisième cycle in linguistics – literary semiotics at the Université de Paris 
X. Doctorate in sociology at the University of Ljubljana. Post-doctoral Fulbright fellow at the Department of Philosophy, University of California at Berkeley. 1987–89, 
vice-rector of the University of Ljubljana. One of the founders of the Committee for the Defence of Human Rights in 1988. Member of the last pan-Yugoslav political 
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organisation Association for a Yugoslav Democratic Initiative (UJDI). Campaigned against Slovenia joining the “coalition of the willing” in Iraq. Campaigned against 
Slovenia joining NATO. Doctor Honoris Causa at the Plovdiv University “Paisiy Hilendarski”. Recent books: "Altercations", Belgrad 1998. – "How Much Fascism?", 
Zagreb, 1998. – "Theory for Our Times. Levi-Strauss, Mauss, Durkheim", Skopje, 1999. – "Encounters: histories, transitions, beliefs", Sofia, 2001. – "3 Theories: 
Ideology, Nation, Institution", Belgrade, 2003. – "Theory for Politics", Ljubljana, 2003.

Tom Mustroph, geboren in Berlin, ist in Berlin und Palermo als freier Autor und freier Dramaturg tätig. Nach einem Studium von Literatur-, Theater- und Kul-
turwissenschaft in Berlin und Paris operiert er in so unterschiedlichen gesellschaftlichen Subsystemen wie dem Theater, der Kunstszene und dem Sport. Dabei 
interessiert ihn in erster Linie, wie selbstverantwortlliches Arbeiten elegant und unter Einhaltung moralischer Mindeststandards gelingen kann (mitunter in 
Theater und Kunst) und welche Konstellationen systematisch zum Scheitern führen (Doping, Spielmanipulation und Mafia). 
Tom Mustroph, born in Berlin, works in Berlin and Palermo as a freelance author and dramaturge. After finishing his studies of Literature, Theatre and Culture in 
Berlin and Paris, he started working in different social subsystems, such as theatre, art scene and sports. He deals with the question of how self-responsible work 
can succeed elegantly and in compliance with minimum standards of morale (sometimes in theatre and art), and which constellations systematically lead to failure 
(doping, match fixing and mafia).

Udo noll lebt und arbeitet in Köln und Berlin. Nach seinem Studium der Angewandten Wissenschaften an der Universität Köln in den Bereichen Film, Fotografie 
und Medientechnologie arbeitete er professionell und künstlerisch im Bereich elektronischer Medien mit Teilnahmen in zahlreichen internationalen Projekten 
und Ausstellungen u. a. documenta 10 Kassel, FriArt Center of Contemporary Art Fribourg, Palais des Beaux Arts Brüssel, Kunst- und Ausstellungshalle der BRD 
Bonn, World Wide Video Festival Amsterdam, ZKM Karlsruhe, Villa Medici, Biennale of Architecture Venedig, Akademie Schloss Solitude Stuttgart, 25th Bienal 
de Sao Paulo / 5th biennial for media & architecture Graz, PS1 New York, Einstein Forum Potsdam. 2007 gründete er radio aporee, eine offene und gemein-
schaftliche Plattform für die künstlerische Erforschung und Entwicklung von Konzepten und Praktiken in Bezug auf Klang, Ort und ihren räumlichen Bedingungen.
http://aporee.org/aporee.html
Udo Noll, media artist, born in 1966, lives in Berlin and Cologne. After graduating in film, photography and media technology at the University of Cologne, he has 
worked as an artist and media professional in numerous international projects and exhibitions, for instance documenta 10 Kassel, FriArt Center of Contemporary Art 
Fribourg, Palais des Beaux Arts Brüssel, Kunst- und Ausstellungshalle der BRD Bonn, World Wide Video Festival Amsterdam, ZKM Karlsruhe, Villa Medici, Biennale 
of Architecture Venice, Akademie Schloss Solitude Stuttgart, 25th Bienal de Sao Paulo, 5th biennial for media & architecture Graz, PS1 New York, Einstein Forum 
Potsdam. In 2007, he founded radio aporee, an open and collaborative platform for the research of sound, art and space in today's mixed realities. 
http://aporee.org/aporee.html

Alenka Pirman arbeitet als Künstlerin, Kuratorin und Autorin in Ljubljana. Sie war Chefredakteurin des Magazins für Kunst und Kultur Likovne besede und 
M’zin (1991–92), künstlerische Leiterin der Galerie Škuc (1990–96), stellvertretende Vorsitzende des Soros Center for Contemporary Arts – Ljubljana (1997–99), 
Vizepräsidentin des Vorstands des International Contemporary Art Network (ICAN, 1998–99) und Mitbegründerin des World of Art Educational Programme 
for Contemporary Art Curators (1996–98). Sie konzipierte Artservis.org, ein Online-Dienst für Künstler und Produzenten und arbeitete dort als Chefredakteurin 
(2001–04). 2009 konzipierte sie die Informationsarchitektur von Culture.si, dem Internetportal des slowenischen Kulturministeriums und arbeitete als Redakteu-
rin des Portals. Ihre künstlerische Arbeit war in den 90er Jahren vor allem mit drei fiktiven Instituten verbunden: mit dem SK8 Museum (1991–93), dem RIGUSRS 
– Research Institute for Geo Art Statistics of the Republic of Slovenia (1997; mit Vuk Ćosić und Irena Wölle) und dem Domestic Research Institute (1994–98). Da-
nach arbeitete sie zusammen mit Künstlerkollektiven/Plattformen wie Luther Lissett/01.org (1998) und Bughouse aus London (2002–03). Sie realisierte etliche 
methodologische Ausstellungsprojekte wie z. B. „Articae horulae“, (1991–98), „The Case. Art and Criminality“, (Polizeimuseum 2005; mit Biserka Debeljak) und 
„Jelenometry“ (2007). Sie ist Gründungsmitglied der Domestic Research Society (2004), in der sie internetbasierte kollaborative Forschungs- und Ausstellungs-
projekte entwickelt („The Cabinet“, 2005–2010; „Unleashed Tongue“, 2004; „Indija.si“, 2007; „Word for Word, Without Words“, 2010; „Hard Facts“, seit 2012). 
Alenka Pirman is an artist, curator and writer based in Ljubljana. She worked as the editor in chief of the Likovne besede and M’zin magazines (1990–93), artistic 
director of the Škuc Gallery (1990–96), assistant director of the Soros center for Contemporary Arts – Ljubljana (1997–99), vice-president of the Management Board 
of the International Contemporary Art Network (ICAN, 1998–99) and co-founder and mentor of the World of Art educational program for contemporary art curators 
(1996–98). She conceived Artservis.org, an online service for artists and producers and worked as its editor-in-chief (2001–04). In 2009, she designed the information 
architecture of the Culture.si web portal of the Ministry of Culture of the Republic of Slovenia and has worked as its editor. In the 90’s, her artistic work was related to 
three fictitious institutions: the SK8 Museum (1991–93), the RIGUSRS – Research Institute for Geo Art Statistics of the Republic of Slovenia (1997; with Vuk Ćosić and 
Irena Wölle), and the Domestic Research Institute (1994–98). She then collaborated with the artistic collectives/platforms like Luther Blissett/01.org (1998) and Bug-
house (2002–03). She has carried out several methodological exhibition projects such as "Articae horulae" (1991–98), "The Case. Art and Criminality" (Police Muse-
um, 2005) and "Jelenometry" (2007). She is the founding member of the Domestic Research Society (2004), where she develops collaborative research-, exhibition- 
or web-based projects ("The Cabinet", 2005–2010; "Unleashed Tongue", 2004; "Indija.si", 2007; "Word for Word, Without Words", 2010; "Hard Facts", since 2012).

Stefan Rummel, geboren in Nürnberg, wo er zwischen 1989 und 1996 die Akademie der Bildenden Künste besuchte. Er lebt und arbeitet in Berlin. Zahlreiche 
nationale und internationale Ausstellungen, Performances und Klanginstallationen, u. a. Haus des Lehrers Berlin (2001), Simultanhalle Köln (2001), Ausland 
Berlin (2003), Schulschluss / Galerie o zwei Berlin (2004), Bildhauersymposium / Humboldt-Wiese Berlin (2005), singuhr – hoergalerie Berlin (2006 und 2009), 
The Kitchen New York (2006), Klangräume – Sibiu 2007 / ECOC Sibiu Rumänien (2007), Eunic – Goethe-Institut Zagreb / UrbanFestival Kroatien (2008), CCBA / 
MAMAM Recife Brasilien (2010), RESONANCE – A European Sound Art Network Maastricht / Bergen (2011/12).
www.stefan-rummel.info
Stefan Rummel, born in Nuremberg, studied at the Academy for fine Arts in Nuremberg between 1989 and 1996. He lives and works in Berlin. Numerous exhibitions, 
performances and sound installation of national and international recognition, as follows: Haus des Lehrers Berlin (2001), Simultanhalle Köln (2001), Ausland Berlin 
(2003), Schulschluss Galerie o zwei Berlin (2004), Bildhauersymposium Humboldt-Wiese Berlin (2005), singuhr – hoergalerie Berlin (2006 and 2009), The Kitchen 
New York (2006), Klangräume Sibiu Rumania (2007), Eunic/Urbanfestival Zagreb Croatia (2008), CCBA/MAMAM Recife Brazil (2010), Resonance – European sound 
art network (2011/12).
www.stefan-rummel.info

Ignaz Schick, geboren 1972 in Trostberg, Bayern, begann seine musikalische Laufbahn als Saxofonist im Bereich des Free Jazz und in Avant-Rock-Bands. Gleich-
zeitig beschäftigte er sich mit Tonbandmaschinen, Plattenspielern, Effektgeräten und unterschiedlichsten Klangerzeugern. Nach dem Studium an der Kunstaka-
demie München arbeitete Ignaz Schick einige Jahre als Assistent des Komponisten Josef Anton Riedl. Seit 1995 lebt er in Berlin, wo er ein wichtiges Mitglied der 
Echtzeitmusik-Szene ist und das Musiklabel ‘zangimusic’ unterhält. Festivalauftritte führten Ignaz Schick in die USA, nach Asien und durch ganz Europa.

Ignaz Schick, born 1972 in Trostberg (Bavaria), began his musical career as a saxophone player in the field of free-jazz and in avant-rock bands. At the same time, 
he explored sound tape machines, record players, sound effect machines and different sound synthesizers. After studying at the Art Academy in Munich, he worked 
several years as an assistant of the composer Josef Anton Riedl. Since 1995, he has been living in Berlin, where he became an important part of the Echtzeitmusik 
scene and where he is in charge of maintaining the music label “zingimusic”. Performances on festivals took Schick beyond the borders of Germany, to the USA, 
Asia and across all of Europe.

son:DA wurde 2000 von Miha Horvat und Metka Golec gegründet. Ihre Solo- und Gruppenarbeiten werden in Slowenien im MSUM+MG, MGLC, in der Galerie 
Škuc und Galerija Kapelica in Ljubljana oder in der UGM und Kibla in Maribor präsentiert. Internationale Ausstellungsbeteiligungen in Bitforms Gallery und The 
Kitchen Gallery in New York, MACRO Rome, Museum of Contemporary Art Solun, Renaissance Society Chicago, Tate Modern London, Stedelijk Museum Ams-
terdam, Kunstraum Bethanien and Sonambiente Berlin, Künstlerhaus Wien, Kunsthaus Graz, Press to Exit Skopje u. a. Seit 2009 gestalten sie Bühnenbilder für 
Theater- und Tanzproduktionen, so für Ivica Buljan, Robert Waltl, Sanja Nešković, Niko Goršič, Jurij Souček, Maayan Danoch aka DANCE COMPANY und betonLTD. 
Die Produktionen sind auf internationalen Festivals u. a. in Havanna, Seoul, Zadar und Maribor zu sehen. 
http://sonda.kibla.org
son:DA was founded in 2000 by Miha Horvat and Metka Golec. son:DA's solo and group works are presented in Slovenia at MSUM+MG, MGLC, Galerija Škuc, Galerija 
Kapelica in Ljubljana as well as at UGM and Kibla in Maribor. The international acclaim is shared in exhibition spaces like Bitforms Gallery and The Kitchen Gallery in New 
York, MACRO Rome, Renaissance Society Chicago, Tate Modern London, Stedelijk Museum Amsterdam, Kunstraum Bethanien and Sonambiente Berlin, Künstlerhaus 
Wien, Kunsthaus Graz, Press to Exit Skopje. Since 2009, they have worked on stage/theater with Ivica Buljan, Robert Waltl, Sanja Nešković, Niko Goršič, Jurij Souček, 
Maayan Danoch aka DANCE COMPANY and with betonLTD. Their works were presented at various international festivals in Havana, Seoul, Zadar, Maribor and others.  
http://sonda.kibla.org/

Carsten Seiffarth, Kurator. Geboren 1963 in Berlin. 1986–1988 Studium der Orchestermusik an der Musikhochschule Franz Liszt, Weimar (Posaune).
1988–1989 Gasthörer an der Humboldt-Universität zu Berlin in Kunstgeschichte, Ästhetik und Philosophie, 1990 Studium der Musikwissenschaft / Soziologie an 
der TU Berlin. Ab 1991 freie Projektarbeit als Kurator, Produzent, Dramaturg, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Organisationsmanagement. Zusammenarbeit mit 
diversen Festivals, Galerien, Museen, Theatern, Stiftungen. Seit 1996 Kurator und Projektleitung der singuhr – hoergalerie, Berlin. Seit 2000 Mitglied der Festival-
leitung von INVENTIONEN – Berliner Festival für aktuelle Musik. 2005–2007 Mitglied der künstlerischen Leitung des Medienkunst Labors TESLA im Podewils’schen 
Palais Berlin. Seit 2008 Mitbegründer, Mitglied im ohrenstrand.net, Netzwerk Neue Musik. 2008 Mitbegründer von RESONANCE – A European Network for 
Sound Art, gefördert von der EU-Kommission. 2009 Gründer von DOCK-Berlin – Produktions-Backbone im Grenzbereich Kunst, Medien und Wissenschaft. Seit 
2009 Herausgeber div. Publikationen: „singuhr 1996–2006“, „tesla 2005–2007“, „Paul DeMarinis: Buried in Noise“, „Gordon Monahan: Seeing Sound“, u. a.  
Seit 2010 Kurator und Projektleiter bonn hoeren, Stadtklangkünstler Bonn. 2011 künstlerische Leitung von SOUND EXCHANGE – Enklaven Experimenteller Musik 
in Mittelosteuropa (bis 2012) zusammen mit Carsten Stabenow.
Carsten Seiffarth, curator, born in 1963 in Berlin; 1986–1988 study of orchestral music at The Liszt School of Music Weimar (trombone); 1988–1989 guest lecturer 
at the Humboldt University in Berlin for arts history, aesthetics and philosophy. In 1990, study of music sciences / sociology at the TU Berlin. From 1991 freelance 
work on projects as: curator, producer, stage manager, PR manager and organization manager. Co-working at several different festivals, galleries, museums, thea-
tres, and foundations. Since 1996, he has been the curator and project manager at singuhr – hoergalerie, Berlin. Since 2000 member of festival management at 
INVENTIONEN- Berliner Festival für aktuelle Musik. 2005–2007 member oft he artistic leadership of the Medienkunstlabor TESLA in Berlin. Since 2008 cofounder 
and member of ohrenstrand.net, Netzwerk Neue Musik. In 2008, he co-founded RESONANCE – European Network for Sound Art, promoted by the European 
Commission. In 2009, he founded DOCK-Berlin – Produktions-Backbone in the cross-sector between art, media and science. Since 2009, he has published diverse 
publications: "singuhr 1996–2006", "tesla 2005–2007", "2Paul DeMarinis: Buried in Noise", "Gordon Monahan: Seeing Sound", a. o. Since 2010, he has been 
the curator and project manager of bonn hoeren, Citysound Artists Bonn. In 2011, he was the artistic leader of SOUND EXCHANGE – Enclaves of Experimental Music 
in Central – East Europe together with Carsten Stabenow (until 2012).

Martin Tétreault, ein international bekannter DJ und Improvisator aus Montréal, war ursprünglich im Bereich der visuellen Künste tätig. Sein Werdegang ist mit 
verschiedenen CD-Produktionen und Liveauftritten gekennzeichnet, bei denen er mit verschiedenen Künstlern zusammen gearbeitet hat: Diane Labrosse, René 
Lussier, Jean Derome, Michel F Côté, I8U, Otomo Yoshihide, Kevin Drumm, Xavier Charles, Ikue Mori und vielen anderen. Er hat sich von der Zitierung von Musik, 
wie er sie in seiner Arbeit seit 1985 verwendet hatte, abgewendet und erforscht nun die intrinsischen Qualitäten des Plattenspielers: den Klang des Motors, der 
Interferenzen usw. Er verwendet Nadeln, präparierte Oberflächen (mit Dank an John Cage) und kleine elektronische Geräte. Das brutale Vorgehen mit analogen 
Resten gestattet ihm, die Frage nach den Urheberrechten hinter sich zu lassen. Wann immer er den Bedarf hat, sich von der Musik abzuwenden, befasst er sich 
wieder mit visueller Kunst, indem er Bücher und Magazine zerreibt, zerkratzt und zerschneidet.
Martin Tétreault, an internationally-renowned Montréal DJ and improviser, originally came from the milieu of visual arts. His path has been marked by various 
productions on compact disc and live performances with a range of collaborators: Diane Labrosse, René Lussier, Jean Derome, Michel F Côté, I8U, Otomo Yoshihide, 
Kevin Drumm, Xavier Charles, Ikue Mori, and many more. He has abandoned the musical citations that he had been using in his work since he began in 1985 and 
now explores the intrinsic qualities of the turntable: the sound of the motor, of interference etc. He also uses needles, prepared surfaces (with thanks to John Cage), 
and small electronic instruments. The brutal approach of remaining analog has allowed him to abandon the problem with copyright and to get himself invited 
to electronic music events. When he feels the need for a break from music, he goes back to the visual arts, where he scrapes and cuts up books and magazines.

Karin weissenbrunner studierte systematische Musikwissenschaft, technische Akustik und Kommunikationswissenschaft an der Technischen Universität Berlin. 
Abschlussarbeit zur Geschichte des Turntablismus und der experimentellen Musik von Ignaz Schick in Bezug auf Ästhetik und Medien. 2008 Erasmus-Stipendium 
für ein Auslandspraktikum bei IRCAM – Institut de Recherche et Coordination d‘Acoustique/Musique in Paris zur Problematik der Archivierung und Wiederauf-
führung von Live-Elektronik in Kompositionen der Gegenwart. Von 2008–2010 Studentische Hilfskraft am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in 
Berlin in der Emmy Noether-Forschungsgruppe History of Listening. Seit 2006 freie Mitarbeit (Redaktion, Lektorat, Produktionsassistenz, Projektkoordination, 
Gestaltung) in verschiedenen künstlerischen Projekten.
Karin Weissenbrunner studied Systematic Musicology, Technical Acoustics and Communication at the Technische Universität Berlin. In her graduation thesis, she 
researched the history of turntablism and experimental music by Ignaz Schick in relation to aesthetics and media. In 2008, she did an internship program at IRCAM 
– Institut de Recherche et Coordination d‘Acoustique/Musique in Paris as part of an Erasmus exchange program and focused on the problem of archiving and playing 
live electronic music in compositions of the present. From 2008 until 2010, Weissenbrunner worked as a student assistant at the Max-Planck-Institut for History 
of Science in Berlin in the Emmy Noether research group History of Listening. She has been working as a freelance (editing, proofreading, production assistance, 
structuring) on various artistic project.
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1] within the Range of Transition – Stefan Rummel 07:50
Klanginstallation sound installaton  Maribor, Glavni trg und Rotovški trg, 16.06. – 30.09.2012, Kurator: Carsten Seiffarth 

2] radio aporee ::: MariborMaps – Udo Noll
Klangkarten (Auswahl) sound maps (selection): 

late night creaky lullaby for cricket/13/part 2 – Petra Kapš 3:36
22.08.2012 00:07, Maribor, Mladinska
Cricket outside, exercising creaking with wooden doors inside, http://aporee.org/maps/?loc=14273

corners for one minute – Petra Kapš 1:00
22.08.2012 22:55, Maribor, Ulica Heroja Šlandra
One minute for this corner: Ulica Heroja Šlandra 10, http://aporee.org/maps/?loc=14547

Mestni Park evening – Udo Noll 3:30
01.08.2012 20:45, Maribor, Mestni Park
Evening ambience at Mestni Park, during soccer match, http://aporee.org/maps/?loc=14232

vinarje, after the rain – Udo Noll 3:00
30.05.2012 18:50, Vinarje, Maribor 
Small valley, after the rain, crickets, birds, distant thunder, voices of nearby houses, a car. http://aporee.org/maps/?loc=13735

Melje, flagpole and wind – Udo Noll 2:50
27.05.2012 09:40, Maribor, Melje 
Subtle variations of the rattling and squeeking flagpoles, some construction sound from far away, and more wind. 
http://aporee.org/maps/?loc=13681

free clarinet jamming with cricket and transformer – Andrej Hrvatin 3:08
15.08.2012 22:10, Maribor, Koroška cesta
No processing, just raw sounds from a abused clarinet along with a cricket and electric transformer station and some traffic. 

http://aporee.org/maps/?loc=14401

factory complex ambiance – Patrick McGinley 7:00
18.06.2012 21:45, Kidričevo 
Sitting by railway tracks as darkness fell, watching across the way as a tanker truck emptied its contents at an adjacent building. 

http://aporee.org/maps/?loc=13954

factory ventilation – Patrick McGinley 5:23
16.06.2012 17:10, Maribor, Tezno 

Exit for a series of ventilation shaft at the side of the factory provided an intense slowly changing drone. http://aporee.org/maps/?loc=13933

3] The International Turntable orchestra of the Youth in Maribor 
Konzert live concert  II. Gimnazija Maribor 30.08.2012, Polonca Borko, Vika Breznik, Jure Dvoršak, Maja Šnuderl, Jelena Mikloš. 
Dirigiert von Conducted by Joke Lanz & Martin Tétreault

Scratch ‘n Tok 2:07

Spoken Radio 03:12 
Sea Shore + improvisation 07:40 
Sugar Loop 06:05

Discussion 05:01
               Auswahl selection

Herausgeber publisher  Goethe-Institut Ljubljana  

Verantwortlich responsible for content  Heike Albrecht

Redaktion editing  Heike Albrecht, Kris Merken, Jelena Mikloš

Übersetzungen translations  

Ingrid J Dua Lucu (T. Mustroph, H. Blömeke, H. Kloninger), Lucy Renner Jones (H. Albrecht, Einleitung R. Močnik)

Gestaltung design: www.milchhof.net 

Gesamtherstellung production: Druckhaus Köthen GmbH

Auflagenhöhe edition: 500

© 2012 bei den Künstlern, Autoren und Fotografen sowie dem Goethe-Institut 

by the artists, autors and photographers as well as Goethe-Institut

Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. 

Abbildungen reproductions and photos 

Roman Bezjak  Maribor, 2012 – Seite page 68/69

Alenka Pirman  Arcticae horulae, 1991-1998 (detail) Seite page 90/91, Courtesy of Moderna galerija, Ljubljana and the artist.

Over 100 Slovene words, borrowed from German language were hand-embroidered on 40 flags. www.arcticae-horulae.si

son:DA  room Nr-9000.psd, 2005-2013 – Seite page 26/27 + wall.psd, 2007-2012 – Seite page 81/82

Stefan Rummel  Zeichnungen drawings, Installationsansicht installation view – Seite page 18/19

Heike Albrecht  Maribor – Seite page 4/5, 8/9, 12/13, 34/35, 42/43, 52/53, 60/61, 110/111 

www.aswespeak.eu
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