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Foreword

The œuvre of Berlin-based artist duo Nina
Fischer and Maroan el Sani coincides with
a specific period in history: the fall of the
Berlin Wall and the successive abolition
of communism in Europe. Like any other
artist in the subsequent period of late or
global capitalism, they could no longer
rely on the old avant-garde system of one
style following another. The economy has
fully absorbed this culture of the new and
neutralized its critical potential. However,
as argued by Fredric Jameson, there is a
way for art to maintain its criticality. Artists
could concentrate on ‘cognitive mapping’,
that is, seeking possibilities to endow
the individual with some new heightened
sense of his or her place in the global system. This implies that an artwork should
be related to specific locations that can
function as objects to be mapped and
remapped, identified and re-identified,
along the moments of the mobile trajectories of our current epoch.1
When Jameson wrote this in 1991,
Fischer and el Sani had already moved
to Berlin and had started what could be
considered to be their version of ‘cognitive
mapping’ in photos, films and installations.
This retrospective catalogue highlights
nine recent works, which all deal with sites
that have obvious ideological or at least
post-ideological implications. And in most
of these nine works location is not just an
abstracted part of the world we live in, but
places in which the individual is resituated,
even though his or her presence can be
as diffuse as the ideological afterglow of
the sites themselves.
Fischer and el Sani travel around the
world to find a global audience for their
work and to research subjects for new
projects. Examples include Japan, where
they worked in Tokyo and presented
a solo exhibition in the Yamaguchi Center
for Arts and Media. Or in the Netherlands,
where they made a film in the developing financial district of the Dutch capital
and exhibited it as an installation in the
Stedelijk Museum Bureau Amsterdam.
Fischer and el Sani have visited many
more cities, places and buildings – all
having been specific witnesses of modern
history, of the shift from an ideologically
divided world into a globally homogenized,
ideological void. Places that were once
hallmarks, centres of political culture and
avant-garde art, that have become more
or less temporally blind spots in contemporary society. This catalogue brings them
back to our consciousness in their altered,
mystified phases: not utopian anymore,
not obsolete, but rather not yet redefined.
The phase that Fischer and el Sani capture so accurately in their works.
Note
1. Fredric Jameson, Postmodernism, or, The
Cultural Logic of Late Capitalism, Verso, London/
New York 1991, p. 51–52.
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Vorwort

Die Werke des in Berlin beheimateten
Künstlerduos Nina Fischer und Maroan
el Sani fallen zeitlich mit einer besonderen
geschichtlichen Epoche zusammen: mit
dem Mauerfall und dem darauf folgenden
Niedergang des Kommunismus in Europa.
Wie alle Künstler in der anschließenden
Periode des globalen Spätkapitalismus
können auch sie sich nicht länger auf die
alte avantgardistische Regel verlassen,
nach der ein Stil den anderen ablöst.
Der Kommerz hat diese Kultur des Neuen
völlig vereinnahmt und ihr kritisches Potenzial neutralisiert. Wie Fredric Jameson
darlegt, bleibt der Kunst allerdings noch
ein Weg, ihren kritischen Charakter aufrechtzuerhalten. Künstlerinnen und Künstler könnten sich auf „Cognitive Mapping“
konzentrieren, das heißt, sie könnten nach
Möglichkeiten suchen, dem Individuum
ein besseres Gespür für den eigenen
Platz im globalen System zu vermitteln.
Dies impliziert, dass ein Kunstwerk auf
bestimmte Orte Bezug nehmen sollte, die
als immer neu zu erfassende und zu identifizierende Objekte entlang der Momente
der beweglichen Bahnen unserer gegenwärtigen Epoche fungieren können.1
Als Jameson dies 1991 schrieb, hatten
sich Fischer und el Sani bereits in Berlin
niedergelassen und in Fotos, Filmen und
Installationen mit etwas begonnen, was
man als ihre Version des „Cognitive Mapping“, des Kartografierens der Wahrnehmung, betrachten könnte. Der vorliegende
retrospektive Katalog beleuchtet neun
jüngere Werke, die allesamt an Orten
mit deutlich ideologischen oder zumindest
postideologischen Bezügen entstanden
sind. In den meisten dieser neun Arbeiten
ist der Ort nicht nur ein abstrahierter Teil
der Welt, in der wir leben, sondern etwas,
worin das Individuum neu eingeordnet
wird, auch wenn seine Anwesenheit ebenso diffus sein mag wie der ideologische
Nachglanz dieser Orte selbst.
Fischer und el Sani reisen um die ganze Welt, um für ihre Werke ein internationales Publikum zu finden und Themen
für neue Projekte zu erkunden. Beispiele
hierfür sind Japan, wo sie in Tokio arbeiteten und eine Einzelausstellung im
Yamaguchi Center for Arts and Media
präsentierten, oder die Niederlande, wo
sie im aufstrebenden Finanzviertel der
Hauptstadt einen Film drehten und ihn
im Rahmen einer Installation im Stedelijk
Museum Bureau Amsterdam zeigten.
Fischer und el Sani besuchten noch
weit mehr Städte, Örtlichkeiten und Gebäude, die allesamt besondere Zeugen
moderner Geschichte waren, Zeugen der
Wandlung von einer ideologisch geteilten Welt in eine global homogenisierte,
ideologische Leere. Orte, die einst bedeutende Zentren der politischen Kultur und
der avantgardistischen Kunst darstellten,
sind in der gegenwärtigen Gesellschaft
zu mehr oder weniger blinden Flecken
geworden. Dieser Katalog bringt sie in
unser Bewusstsein zurück, jedoch in veränderten, rätselhaften Stadien: Sie sind
nicht mehr utopisch, auch nicht obsolet,

sondern nur noch nicht neu definiert. Diesen
Zustand fangen Fischer und el Sani in ihren
Arbeiten überaus genau ein.
Notiz
1. Fredric Jameson, Postmodernism, or, The
Cultural Logic of Late Capitalism, Verso, London/
New York 1991, S. 51–52.
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Gabriele Knapstein
‘Memories of the Future’
On Works by Nina Fischer and Maroan el Sani

‘The empty space is the point of departure.’
Several months after the fall of the
Berlin Wall, in early summer 1990, Nina
Fischer was walking through the streets
of East Berlin looking for a workspace:
‘I am searching for an empty space. /
This search leads me to the eastern part
of the city, a place of which I have no
memories yet, / also empty space because for me still unexplored, / open to
the new.’1 She finds what she’s looking
for on Tucholskystraße in Berlin-Mitte: ‘In
a courtyard, between metre-high rubble,
junk, / I meet people who show me the
way in. / Through a broken window I enter
a large room, / dark, a strange odour, a
stove, extending from the floor to the ceiling, takes up half the space, / through
the door you enter / a nearly square room,
with barred windows, / then, over cartons and along a corridor, / it stinks / two
more rooms, with no light, past remnants
/ or a time as a store / into the salesroom
/ white-tiled walls, rows of hooks everywhere, shop window with shelves, swing
door, black-and-white / tile pattern – a
former butcher’s.’ 2 Together with friends,
including Maroan el Sani, she occupies
the rooms, to work there as an artist, to
organise events there and to run an unofficial bar. She begins by emptying the
rooms, for only empty space, she reasons,
offers unexpected possibilities. However,
she finds: ‘There is no such thing as
empty space, / every existing room is a
place, / because even beyond its simple
dimensions it is found in a certain place,
serves a certain purpose, or did or will, /
space is never characterless, never truly
bare, vacant.’ 3 Nina Fischer and Maroan
el Sani began to research the history of
the place and its former users, which led
to the Super-8 film Der leere Raum: Die
Suche nach dem Fleischer B. Friedrich
(Empty Space: The Search for the Butcher
B. Friedrich, 1991). They researched the
history of the neighbourhood, interviewed
neighbours and Friedrich the butcher
about their memories. To mark the transition of the spaces from their past use
to their future use, Nina Fischer wrapped
the interior walls of the largest room –
the former smokehouse – with transparent
plastic sheeting; in doing so she created
a negative form of the space and thus created a vacuum, a void in the middle of the
former butcher’s: ‘It is a space between
times; it has lost its old purpose; its new
one is not yet known.’ 4
Like many other young artists, curators, gallery owners and organisers, Nina
Fischer, Maroan el Sani and their peers
on Tucholskystraße were fascinated by
the abandoned buildings and their decline, typical in this former Jewish quarter
in Spandauer Vorstadt. Over the course
of the early 1990s, more and more exhibition spaces and clubs moved to the
neighbourhood around Tucholskystraße,
Augustraße, Linienstraße and Sophienstraße. Benefiting from unsettled questions of ownership, vacant buildings were
squatted and invigorated with temporary

art projects and bars; the former butcher
on Tucholskystraße was one of the very
first sites in this district put to use for contemporary art. It was followed by a former
liqueur factory and an old margarine
factory on Auguststraße – in the 1990s
the latter became the home of the KunstWerke, now the KW Institute for Contemporary Art – as well as vacant shops,
workplaces and flats in which galleries
were opened. Recently, the 4th Berlin
Biennale again evoked this earlier occupation of the neighbourhood by contemporary art with exhibitions in several
buildings along Auguststraße; characteristically however, there was no critical
reflection on the changes in ownership
or the gentrification process in Berlin’s
Mitte district.5
Nina Fischer and Maroan el Sani, both
of whom moved to Berlin in the late 1980s
for their studies, began their artistic collaboration in the early 1990s at a time
of upheaval in which the situation for contemporary art in Berlin was changing at
a tremendous rate. Above all, the numerous alternative and usually temporary
initiatives in the centre of the city, in which
artists moved between art, club culture
and new technologies, constitute the field
of their artistic research. Sites or projects
such as the allgirls gallery, Mutzek, Botschaft, dogfilm and Internationale Stadt,
and clubs such as WMF, Friseur, Elektro
and Panasonic were important meeting
points for them.6 Their first joint exhibition
in 1993 in one of the then up-and-coming new galleries in Berlin-Mitte, Galerie
Eigen + Art on Auguststraße, was titled
‘Neue Produkte aus der Chaosforschung’
(New Products from Chaos Research).
‘Nothing is impossible.’
Their collaborative work initially focused on phenomena on the margins
of science and later on the sphere of the
paranormal. Chaos theory and its study
of the self-organisation of complex systems, which has been very popular since
the late 1980s, led to a realisation that
for all the calculability and control of such
complex systems, it was always necessary to figure in random factors which
could lead to unpredictable results. Nina
Fischer and Maroan el Sani referred to
one of the frequently cited examples from
such research in their exhibition: ‘Even the
beating of a butterfly’s wings can, at least
theoretically, become the crucial trigger
for a tornado two weeks later.’ 7 Hanging
from the ceiling of the gallery was a
diorama in which a mounted butterfly was
seen among a variety of plants and from
a loudspeaker came the phrase: ‘Nothing
is impossible’. The slogan comes from
the world of product advertising; it can
be related to advertising videos, of the sort
usually seen in department stores, shown
on monitors on cheap metal shelving. The
phrase caricatures the promise promoted
in such videos that the everyday chaos of
dust particles can be brought under control with the latest dust mop. The upshot

of chaos theory that the artists derived
from observing the madness of everyday
life: ‘Everything can happen, because
so much order can be whisked in with
the dust-trapping universal mop.’ 8 Unspectacular coincidences, they observe,
can change the course of things at any
time and bring about a turn in a story.
By means of computer technology,
chaos researchers illustrate on micro and
macro scales nonlinear structures that
cannot be seen by the naked eye. One
example of such computer-generated images was also in the exhibition: on a tiny
monitor, forced into a bottle like a miniature ship, appear beguilingly beautiful
images of order in chaos created by fractal geometry. In their exhibition, the artists reject in a humorous way any blind
faith in science.
In addition to illustrating scientific theories, Nina Fischer and Maroan el Sani are
also interested in revealing so-called paranormal phenomena. Hence in their series
of photographs titled Aurakonserven und
die Sehnsucht nach der Sichtbarmachung
des Unsichtbaren (Tinned Aura and
the Desire to Make the Invisible Visible,
1994–2005), they made use of the highfrequency photography developed by
the Ukrainian researchers Semyon and
Valentina Kirlian in the late 1930s to make
electromagnetic fields visible. The apparitions of light which can be recorded by
Kirlian photography, which have also been
interpreted as ‘auras’, were recorded by
Fischer and el Sani in rooms that had long
since been vacated by their residents but
had been preserved and maintained in
their former state. The colourful forms that
emerge from a dark background seem
to capture on film the atmosphere of the
place in question, the ‘residual radiation’,
the auras of the people who have disappeared. These photographs were juxtaposed with traditional photographs of
the interiors and exteriors of rooms once
used by such prominent figures as Albert
Einstein and Bertolt Brecht. Following the
tradition of ‘spirit and thought’ photography from the turn of 19th to the 20th
century, the artists traced invisible energy
fields that, as early modern artists and
scientists interested in esoteric and occult
ideas were convinced, could be depicted and made visible particularly well by
means of photography.9
With unprejudiced gazes, curious and
amused at the same time, Nina Fischer
and Maroan el Sani question through
their aura research and internet project
Talk with Tomorrow (1994) the current
state of the debate over paranormal phenomena. To that end, they did not hesitate to visit the Institute for Frontier Areas
of Psychology and Mental Health in
Freiburg. Their decision in 1995 to always
appear as a duo in future projects was
reinforced by a fictional autobiography:
in their video Be Supernatural (1995),
Nina Fischer and Maroan el Sani are introduced as children with supernatural
powers who later meet at the Institute of

10
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Dream Research in the Netherlands and
then work together to research wireless
telecommunication. In the form of a didactic video produced by simple means,
the two ‘mediums’ encourage the viewers
to become aware of their own supernatural powers by means of ‘brain balancing’:
‘concentrate your energy’, they repeat
to catchy music, ‘don’t trust technology’.
They invite the viewers to outdo new communication technologies via fibre-optic
cables or satellites using the ‘tried-andtested’ means of telepathy: ‘you are ready
to send or receive medial mails’.
The film project 10 Sekunden an die
Zukunft denken (Thinking about the Future
for Ten Seconds), which the artists realised in Tokyo, Rome and Berlin from 1998
to 2000, is also about a form of thought
transference. They asked various groups
– young people in the trendy Tokyo district of Harajuku, nuns and actors playing
legionnaires in front of the Colosseum
in Rome, and night owls and early birds at
sunrise in Berlin – to calmly look into the
camera for ten seconds and think of the
future. Immersed in blue because the artists used out-of-date film stock, the young
Japanese subjects look at the viewer; their
faces seem rapt, and their visions of the
future are difficult to understand. Sometimes laughing, sometimes contemplative,
the nuns in their habits and the actors
dressed as Roman legionnaires look into
the camera. In a half-waking, half-tired
state, the Berliners gaze vaguely and indeterminately into the future. What do you
see when you look into these faces for
ten seconds? Can the thoughts of the
people on film be read, or is one inevitably
thrown back on one’s own projections
and views of the future? In any case, it
is difficult to escape the silent communication of those facing us.
The question of how something incomprehensible can be captured in images
is explored by the artists in their series of
photographs Il luogo di morte di Pasolini
(The Site of Pasolini’s Death, 1999) and
L’Avventura senza fine (The Never-Ending
Adventure, 2000). With their camera they
seek to get to the bottom of the mystery
of the inhospitable place outside Ostia
where the film director Pier Paolo Pasolini
was murdered in November 1975. That
the murder remains unexplained to this
day lends a threat to the images of the
barren, fallow land; one seeks in every
detail a clue to the crime which took place
many years ago. Only a small cement
monument erected by friends of the director marks the site. By contrast, the artists’
journey to Lisca Bianca, a small island
off the coast of Sicily where one episode
from Michelangelo Antonioni’s film
L’Avventura (The Adventure) was shot
in 1959–60, concerned a fictional character. On a cruise which makes a stop at
Lisca Bianca, the protagonist Anna disappears from the uninhabited island. Her
lover, Sandro, and her friend Claudia, as
well as the police search for her in vain;
her mysterious disappearance remains

unresolved. Decades later, Nina Fischer
and Maroan el Sani head out in search
of Anna; they travel to the island and
paste posters with a portrait of the missing
woman to the cliffs. They record the real
site of the fictional event in panoramic
photographs and interview the residents
of the Lipari Islands, who talk about the
phenomenon of disappearing on their
islands. But nothing comes of it: wherever
Anna disappeared to cannot be explained,
the story’s end remains open.
Visualising the invisible, incomprehensible and uncanny, and the question
of materialising thoughts, memories and
fears remain central motifs in the two
artists’ work. They refer not only to essays
about making the invisible visible from
early Modernism to Surrealism but also
to the cinematic art of the likes of Alfred
Hitchcock, Michelangelo Antonioni and
Andrei Tarkovsky.
By seeking out locations where important directors filmed years ago or by
restaging their cinematic narratives in
other locations, they track down the aura
of these film classics and try out different possibilities for updating them. In the
photographic and cinematic works since
the late 1990s, they have been operating
overwhelmingly in the field between visual
arts and film, not only avant-garde films
but also documentary and feature films.
These works, which are related to the
history of film, were created in the context
of a turn to images and narratives from
cinema which can be observed among
visual artists since the 1980s and increasingly thereafter.10
‘If the future has not already become what
it was once supposed to, does that mean
conversely that in the future the past can
be corrected at will?’
In Berlin, a city in upheaval and construction, Nina Fischer and Maroan el
Sani have developed an eye for ‘vacuum
situations’, for interim states in urban
space and for striking abandoned buildings whose future uses are still uncertain.
For example for their series Phantomclubs
(1997/98) they photographed by day the
entrances to trendy clubs being run temporarily in vacant buildings, subway stations
or basements: ‘In the daytime, the clubs
are invisible. Nothing hints at their nighttime life. They are like phantoms. You’ve
heard about one, so you go there for the
first time, but it has already disappeared,
or maybe it’s just the wrong day.’ 11 In
2001, they began a series of works on the
Palace of the Republic, the former seat
of the People’s Chamber of the German
Democratic Republic. The building, located in the centre of the city, had opened in
1976 as a building for the people but was
closed in 1990. There was a bitter public
debate over its future between advocates
and opponents of its demolition or conversion. In 2003, the German Bundestag
(Federal Parliament) voted to demolish
the building, and that process was begun
in February 2006. In the years leading up

to that, the building, which was completely
gutted for asbestos removal, was put to
interim use for a variety of cultural purposes; numerous artists made projects relating
to the building. Nina Fischer and Maroan
el Sani photographed the gutted building
inside and out and filmed in the asbestos free area, known as the Weißbereich
or ‘white area’, of the former hall of the
People’s Chamber. In two slow tracking
shots, they ‘scanned’ the empty space
and presented the two videos as a double
projection titled Palast der Republik
– Weißbereich (Palace of the Republic
– White Area, 2001). With two scale models of the Palace, Klub der Republik
(Club of the Republic, 2002) and Nachbild
vom Verschwinden des Palast der Republik (After-Image of the Disappearance
of the Palace of the Republic, 2003), they
presented proposals for its future use
or a last event before the building was
torn down. Through the model Klub der
Republik – made of wood, panes of coppercoloured acrylic glass, concrete and metal
– they alluded to plans circulating on the
Berlin club scene to use the Palace as
a spectacular venue. The subwoofer installed inside the model played the piece
Rhythmus 76 by the artist and musician
Carsten Nicolai, causing the acrylic glass
panes to vibrate and turning the model
into a sound installation which dominated
the space. The second model worked
with film loops projected onto the windows
from the interior of the building, showing sequences from East German television on the opening of the Palace in 1976.
Finally, the artists interviewed people
who had attended a youth club in the
Palace and asked them about their memories of the dance floor on which they had
danced prior to 1990. They noted the very
different memories of the dance floor and
its patterns, and reconstructed one of
the versions described as a kinetic object:
Tanzboden-Erinnerungen (Dance Floor
Memories, 2004).
Another prominent building in Berlin which
is facing an uncertain future after the fall
of the wall is the site of the video work
-273,15°C = 0 Kelvin (2004): the two artists send Kris Kelvin, the hero of Stanislav
Lem’s science-fiction novel Solaris, later
directed by Andrei Tarkovsky in 1971–72,
through the empty corridors and studios
of the former radio station of the German
Democratic Republic on Nalepastraße.
In the novel, Kelvin is given orders to visit
the space station on the planet Solaris to
find out the cause of the confused messages reaching Earth. On his arrival, Kelvin
finds the space station in a desolate state,
and he is confronted with the inexplicable
presence of collections of materials and
people whose very presence on the space
station is entirely improbable. For example, he encounters his first wife, who
had committed suicide years earlier. Kelvin
ultimately concludes that a mysterious
ocean on Solaris has supernatural powers
to give material form to dreams, memories,

fears and feelings of guilt. In the double
video projection by Nina Fischer and
Maroan el Sani, Kelvin’s gaze roams
slowly through the abandoned building
on Nalepastraße, past control panels,
through storerooms, stairwells, broadcasting rooms and recording studios. His steps
are heard, along with electronic music
composed by Robert Lippok specifically
for the installation, interspersed with atmospheric sounds from Tarkovsky’s film.
Suddenly, a female figure pops up in one
of the two films, and Kelvin follows her
through several rooms, while his gaze
skims past a series of well-known images
from art history, culture and science. As
on Solaris, then, there seems to be a
power in the former radio building from the
1950s which can make fantasies, memories and traumas material. The re-staging
of the science-fiction classic ends with
a shot in which the images that have just
been floating through the rooms of the
radio station – which stand for a cultural
heritage preserved in collective memory –
are burned in a campfire against the backdrop of a summer landscape. The spell
that the building exerts on Kelvin, with its
history borne out by a social and political
utopia, seems to be broken at the moment
the images from individual and collective memory disappear. Or is this outdoor
scene another phantasmagoria, and the
memories will inevitably return?
Not only in Berlin but also in other cities,
Nina Fischer and Maroan el Sani explore
buildings which are temporarily vacant or
still unused. They are particularly interested in places which have special cultural
or political significance and places which
speak of an architectural utopia or an
urban planning vision. They trace the
visions of the future, utopias and promises
associated with such places by using
them as venues for their cinematic presentations. For example, in Paris they
filmed in the empty spaces of the old
Bibliothèque Nationale at a moment when
a large part of its holdings had been
moved to a new building. Unlike in Alain
Resnais’ documentary film Toute la
mémoire du monde (All the Memory of
the World) from 1956, which presents, not
without pathos, the effective functioning
and operations of this enormous machine
for storing and transferring knowledge,
Nina Fischer and Maroan el Sani’s camera passes countless empty shelves in
the stacks and in the historical reading
room. Scattered about the abandoned
workplaces in the library’s famous reading
room sit a few young people who pass
the time of day. Supported by music from
the composer Patric Catani, the ghostly
scenario of the complete extraction of
knowledge unfolds, a loss of access to
universal erudition that the library once
provided. The double projection Toute la
mémoire du monde – Alles Wissen dieser
Welt (The World’s Knowledge, 2006) presents an idle phase at a time when digitally stored data available over the internet

is increasingly the medium of widespread
knowledge and memory.
‘Idling’ can also be used to describe
the rise of the young man whom Nina
Fischer and Maroan el Sani send to the
top of a spectacular external stairway of
a building designed by the architect Rafael
Viñoly in their film The Rise (2007). With
a view of the Zuidas (South Axis) area
of Amsterdam – which is undergoing urban development to provide optimal links
to motorways, railways and airports,
following classical visions of the modern
metropolis – the young man wearing a
suit and overcoat makes a dizzying rise,
come rain or shine, day and night, up the
seemingly endless staircase around and
up the only recently finished building. He
appears to be driven by anxious unrest
as he climbs the narrow steps. He looks
around constantly, as if he were afraid
of being pursued. The music for the film,
composed by Benedikt Schiefer, suggests
repeated moments of danger as if in a
thriller. However, apart from one person
who seems to be laughing at him and
another who briefly attacks him, the young
man encounters only himself – from the
upper story of an adjacent office tower,
he seems to be watching his own neverending rise, and at the moment when
he seems to have reached the top of the
stairway, he sees himself standing at the
window of the neighbouring building. And,
with the inevitability of a cinematic loop,
the rise starts over again.
In their film the artists refer to Thomas
De Quincey’s Piranesi fantasies. The
following passage from his Confessions
of an English Opium Eater, which they
found quoted in Anthony Vidler’s study
The Architectural Uncanny: Essays in the
Modern Unhomely, particularly fascinates
them: ‘Creeping along the sides of the
walls, you perceived a staircase; and upon
it, groping his way upwards, was Piranesi
himself: follow the stairs a little further, and
you perceive it come to a sudden abrupt
termination, without any balustrade, and
allowing no step onwards to him who had
reached the extremity, except into the
depths below. Whatever is to become of
poor Piranesi, you suppose, at least, that
his labours must in some way terminate
here. But raise your eyes, and behold
a second flight of stairs still higher: on
which again Piranesi is perceived, by this
time standing on the very brink of the
abyss. Again elevate your eye, and a still
more aerial flight of stairs is beheld; and
again is poor Piranesi busy on his aspiring labours: and so on, until the unfinished
stairs and Piranesi both are lost in the
upper gloom of the hall.’ 12 Just as Piranesi
here seems to be trapped in the architecture of his own Carceri engravings, there
seems to be no escape for the young man
from the endless loop of his rise and his
observation of it. On the stairway cut into
the façade of the office building, he is laid
open to his hopes and expectations as
well as his fears. For him, the promising
rise in this world of steel-and-glass office

towers remains associated with fear of
failure, of perhaps never arriving at the
top, with the fear of getting dirty or being
attacked on the path to the top. The stairway, bathed in bright neon light, offers
him no protection; he feels unsafe and
threatened.
The film demonstrates what Vidler
emphasises in his study, namely that ‘the
“uncanny” is not a property of the space
itself, nor can it be provoked by any particular spatial conformation; it is, in its
aesthetic dimension, a representation of
a mental state of projection that precisely
elides the boundaries of the real and
the unreal in order to provoke a disturbing
ambiguity, a slippage between waking
and dreaming.’ 13
The exterior stairway of the office building in Amsterdam is one of those empty
spaces in which the tales of Nina Fischer
and Maroan el Sani generally unfold. It is
always a matter of exploring real spaces,
most of which are famous but not easily
accessible. In their search for and inventory of clues with film or still cameras,
both artists aim for the ‘suspense of closed, temporarily vacant spaces.’ 14 Filled
with memories and visions of the future,
with anxieties and hopes, these spaces
stand in a sense between past and future.
In the photographic and cinematic presentations of Nina Fischer and Maroan el
Sani, the spaces can be experienced as
situations: ‘With a situation begins the critical phase of an updating, an uncertainty
of time. From minute to minute new facts
are reported and an image transforms
so fundamentally that one asks oneself
whether one is looking in the same direction. Hopes can be dashed or emerge
in the first place […] That is the spatiality
of the situation, a space which reveals
itself unexpectedly and expands in the
void, the inaccessible place which is suddenly there, or is as easily lost, vanished.
A situation is always precarious, structured around turning points, a stage
of transformations, a space, opened onto
the uncertain point in time of the events,
and a time, curved in the irregularities of
the terrain.’ 15
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Gabriele Knapstein
„Erinnerungen an die Zukunft“
Zu den Arbeiten von Nina Fischer und Maroan el Sani

„Der leere Raum ist Ausgangspunkt.“
Wenige Monate nach dem Fall der
Mauer, im Frühsommer 1990, fährt Nina
Fischer durch die Straßen Ost-Berlins, um
einen Arbeitsraum zu suchen: „Ich gehe
auf die Suche nach einem leeren Raum. /
Diese Suche führt mich in den Ostteil der
Stadt, eine Gegend, an die ich noch keine Erinnerungen habe, / gleichfalls leerer
Raum, weil für mich noch unerforscht, /
offen für Neues.“ 1 In der Tucholskystraße
in Berlin-Mitte findet sie, was sie sucht:
„In einem Hof, zwischen meterhohem
Schutt, Gerümpel / treffe ich auf Leute,
die mir den Einstieg zeigen / Durch ein
zerbrochenes Fenster komme ich in einen
großen Raum, / dunkel, eigentümlicher
Geruch, ein Ofen, vom Boden zur Decke,
nimmt den halben Raum ein, / durch eine
Tür gelangt man in / einen fast quadratischen Raum, mit vergittertem Fenster, /
dann, über Kartons einen Gang entlang
/ es stinkt / zwei weitere Räume, ohne
Licht, an Überresten / einer Ladenzeit
vorbei / in den Verkaufsraum / weißgekachelte Wände, ringsum Hakenreihen,
Schaufenster mit Auslage, Schwingtür,
schwarzweißes / Fliesenmuster – eine
ehemalige Fleischerei.“ 2 Gemeinsam mit
Freunden, unter ihnen Maroan el Sani,
besetzt sie die Räume, um in ihnen künstlerisch zu arbeiten, um dort Veranstaltungen zu organisieren und eine inoffizielle
Bar zu betreiben. Sie beginnt damit,
die Räume leerzuräumen, denn nur der
leere Raum, so denkt sie, bietet unerahnte
Möglichkeiten, doch sie muß feststellen:
„Es gibt gar keinen leeren Raum / jeder
existierende Raum ist ein Ort, / da er über
seine bloßen Ausmaße hinaus auch an
bestimmter Stelle zu finden ist, einem
bestimmten Zweck dient, gedient hat oder
dienen wird, / der Raum ist nie charakterlos, nie wirklich bloß, leer.“ 3 Nina Fischer
macht sich zusammen mit Maroan el Sani
daran, die Geschichte des Ortes und seiner Nutzer zu recherchieren, und es entsteht der Super-8-Film Der leere Raum
– die Suche nach dem Fleischer B. Friedrich (1991). Sie stellen Nachforschungen
zur Geschichte des Viertels an, befragen
Nachbarn und den Fleischer Friedrich
nach ihren Erinnerungen. Um den Übergang von der vergangenen zur künftigen
Nutzung der Räume zu markieren, packt
Nina Fischer die Wände des größten
Raums, der ehemaligen Räucherei, in
Plastikfolie ein, sie stellt aus der transparenten Folie eine Negativform des Raums
her und schafft damit ein Vakuum, eine
Leere inmitten der ehemaligen Fleischerei: „Es ist ein Raum zwischen den Zeiten,
seine alte Bestimmung hat er verloren,
eine neue ist noch nicht bekannt.“ 4
Wie viele andere junge Künstlerinnen
und Künstler, Kuratoren, Galeristen und
Veranstalter sind Nina Fischer und
Maroan el Sani und ihre Mitstreiter in der
Tucholskystraße von dem durch Leerstand und Verfall geprägten ehemaligen
jüdischen Viertel in der Spandauer Vorstadt fasziniert. Im Laufe der frühen
1990er Jahre siedeln sich mehr und mehr

Ausstellungsorte und Clubs in dem Viertel
um die Tucholsky-, August-, Linien- und
Sophienstraße an. Begünstigt von ungeklärten Eigentumsverhältnissen werden
leerstehende Häuser besetzt und mit temporären Kunstprojekten und Bars belebt;
die ehemalige Fleischerei in der Tucholskystraße gehört zu den allerersten Orten,
die in diesem Stadtbezirk für die zeitgenössische Kunst erschlossen werden. Es
folgen eine ehemalige Likörfabrik und eine
alte Margarinefabrik in der Auguststraße
– in letzterer etabliert sich in den 1990er
Jahren die Institution Kunst-Werke, heute
KW Institute for Contemporary Art –
sowie leerstehende Läden, Werkstätten
und Wohnungen, in denen Galerien eröffnet werden. Jüngst hat die in verschiedenen Gebäuden entlang der Auguststraße
gezeigte 4. berlin biennale die Frühzeit
dieser Besetzung des Viertels durch zeitgenössische Kunst noch einmal heraufbeschworen, wobei bezeichnenderweise
eine kritische Reflexion der gewandelten
Eigentumsverhältnisse und des Gentrifizierungsprozesses in Berlin-Mitte nicht
in den Blick genommen wurde.5
Nina Fischer und Maroan el Sani, die
beide in den späten 1980er Jahren zum
Studium nach Berlin gekommen sind, beginnen ihre künstlerische Zusammenarbeit in den frühen 1990er Jahren in einer
Zeit des Umbruchs, in der sich die Situation für die zeitgenössische Kunst in Berlin
rasant verändert. Insbesondere die zahlreichen alternativen und zumeist temporären Initiativen im Zentrum der Stadt,
in denen sich Künstlerinnen und Künstler
im Feld zwischen Kunst, Club-Kultur und
neuen Technologien bewegen, bilden das
Umfeld für ihre künstlerische Forschung.
Orte bzw. Projekte wie die allgirls gallery,
Mutzek, Botschaft, dogfilm oder Internationale Stadt und Clubs wie WMF, Friseur,
Elektro oder Panasonic sind für sie wichtige Treffpunkte.6 Ihre erste gemeinsame
Ausstellung in einer der aufstrebenden
jungen Galerien in Berlin Mitte zeigen sie
1993 in der Galerie EIGEN + ART in der
Auguststraße unter dem Titel ‚Neue Produkte aus der Chaosforschung‘.
„Nichts ist unmöglich.“
In ihrer Zusammenarbeit wenden sie
sich zunächst Grenzphänomenen in
der Wissenschaft und in der Sphäre des
Paranormalen zu. Die Theorien der seit
dem Ende der 1980er Jahre höchst populären Chaos-Forschung über die Selbstorganisation komplexer Systeme führen
zu der Erkenntnis, dass bei aller Berechenbarkeit und Kontrolle solcher komplexen
Systeme Zufallsfaktoren stets miteinkalkuliert werden müssen, die zu unvorhersehbaren Ergebnissen führen können.
Auf eines der immer wieder genannten
Beispiele aus diesem Forschungszusammenhang beziehen sich Nina Fischer
und Maroan el Sani in ihrer Ausstellung:
„Schon der Flügelschlag eines Schmetterlings kann – zumindest theoretisch – die
entscheidende Weichenstellung hin zu
einem Wirbelsturm zwei Wochen später

sein.“ 7 In der Galerie hängt ein Diorama
von der Decke, in dem ein präparierter
Schmetterling inmitten verschiedener
Pflanzen zu sehen ist, aus einem Lautsprecher tönt es: „Nichts ist unmöglich“.
Der Spruch ist der Welt der Produktwerbung entliehen; gleiches gilt für die auf
Monitoren in billigen Metallregalen gezeigten Werbeclips, wie sie üblicherweise in Kaufhäusern zum Einsatz kommen.
Er karikiert die in den Videos propagierte
Verheißung, dass das alltägliche Chaos
der Staubpartikel mit dem neuesten Mop
in den Griff zu bekommen sei. Das aus
der Beobachtung des täglichen Wahnsinns gewonnene Fazit der Künstler zur
Chaos-Forschung: „Alles kann passieren,
da kann man noch soviel Ordnung herbeiwedeln mit dem staubanziehenden
Universalmop“.8 Unscheinbare Zufälle,
so konstatieren sie, können jederzeit
den Lauf der Dinge verändern und die
Wendung in einer Geschichte bewirken.
Mittels Computertechnologie werden
in der Chaos-Forschung nicht-lineare
Strukturen im Mikro- wie im Makrobereich
visualisiert, die für das Auge in der Natur
nicht erkennbar sind. Ein Beispiel für
solche im Computer generierten Bilder
findet sich ebenfalls in der Ausstellung:
auf einem winzigen Monitor, der wie
eine Flaschenpost in eine Glasflasche
gezwängt ist, erscheinen die betörend
schönen, Ordnung im Chaos aufzeigenden Bilder der fraktalen Geometrie.
Humorvoll erteilen die Künstler in ihrer
Ausstellung jeder Wissenschaftsgläubigkeit eine Absage.
Über die Visualisierung von wissenschaftlichen Theorien hinaus interessieren
sich Nina Fischer und Maroan el Sani
auch für die Sichtbarmachung von sogenannten paranormalen Phänomenen. So
bedienen sie sich in ihrer Fotografie-Serie
Aurakonserven und die Sehnsucht nach
der Sichtbarmachung des Unsichtbaren
(1994–2005) der Hochfrequenzfotografie,
die das ukrainische Forscherpaar Kirlian
seit den späten 1930er Jahren zur Sichtbarmachung von elektromagnetischen
Feldern entwickelte. Die auch als ‚Aura‘
gedeuteten Leuchterscheinungen, die
mittels der Kirlianfotografie aufgezeichnet
werden können, haben die beiden Künstler in Räumen aufgenommen, die von
ihren Bewohnern schon lange verlassen
worden sind und die nach wie vor in
ihrem alten Zustand erhalten und gepflegt
werden. Die aus einem dunklen Hintergrund heraustretenden farbigen Formen
scheinen die Atmosphäre des jeweiligen
Ortes, das ‚Nachstrahlen‘ der Energie
der verschwundenen Personen, ihre Aura
ins Bild zu bannen. Diesen Fotografien an
die Seite gestellt sind herkömmliche Aufnahmen der Innen- und Außenräume,
in denen sich einst so prominente Figuren
wie Albert Einstein und Bertolt Brecht bewegt haben. In der Tradition der um die
Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert viel
beachteten Geister- und Gedankenfotografie sind die Künstler hier unsichtbaren
Energiefeldern auf der Spur, die sich, so
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die Überzeugung der an esoterischem
und okkultem Gedankengut interessierten
Künstler und Wissenschaftler der frühen
Moderne, auch beziehungsweise gerade
mittels Fotografie darstellen und sichtbar
machen lassen.9
Mit unvoreingenommenem Blick, zugleich neugierig und amüsiert, befragen
Nina Fischer und Maroan el Sani in ihrer
Aura-Forschung und in ihrem InternetProjekt Talk With Tomorrow (1994) den
aktuellen Stand der Auseinandersetzung
mit paranormalen Phänomenen und
schrecken dabei auch vor einem Besuch
des Freiburger Instituts für Grenzgebiete
der Psychologie und Psychohygiene nicht
zurück. Ihren 1995 gefaßten Entschluß,
künftig als Künstlerduo immer gemeinsam aufzutreten, bekräftigen sie mit einer
fiktiven Autobiografie: in ihrem Video Be
Supernatural (1995) werden Nina Fischer
und Maroan el Sani als Kinder mit übernatürlichen Kräften vorgestellt, die sich später am Institute of Dream Research in den
Niederlanden begegnen und künftig gemeinsam an der Erforschung von drahtloser Telekommunikation arbeiten. In Form
eines mit einfachen Mitteln produzierten
Lehrvideos ermutigen die beiden ‚Medien‘
den Zuschauer, sich mittels „Brain Balancing“ auf die eigenen übersinnlichen Kräfte zu besinnen: „concentrate your energy“,
wiederholen sie zu eingängiger Musik,
„don´t trust technology“. Sie laden dazu
ein, die neuen Kommunikationstechnologien via Glasfaserkabel oder Satellit mit
den ‚bewährten‘ Mitteln der Telepathie
zu überbieten: „you are ready to send
or receive medial mails“.
Ebenfalls um eine Form der Gedankenübertragung geht es in dem Filmprojekt
10 Sekunden an die Zukunft denken, das
die beiden Künstler in den Jahren 1998
bis 2000 in Tokio, in Rom und in Berlin
realisieren. Verschiedene Personengruppen – Jugendliche im Tokioter Szeneviertel Harajuku, Nonnen und vor dem
Kolosseum postierte Legionärsdarsteller
in Rom sowie Nachtschwärmer und Frühaufsteher beim Sonnenaufgang in Berlin
– bitten sie, zehn Sekunden ruhig in die
Kamera zu blicken und dabei an die Zukunft zu denken. In Blau getunkt aufgrund
des überalterten Filmmaterials, das die
Künstler einsetzen, blicken die japanischen
Jugendlichen den Betrachter an, die Gesichter wirken entrückt und ihre Zukunftsvisionen sind schwer ergründbar. Mal
lächelnd, mal nachdenklich blicken die
Nonnen in ihrer Ordenstracht und die als
römische Legionäre verkleideten Darsteller in die Kamera, und in einem Zustand
zwischen Wachen und Müdigkeit fällt
der Blick der Berliner in die Zukunft vage
und unbestimmt aus. Was sieht man,
wenn man für zehn Sekunden in diese
Gesichter blickt? Kann man die Gedanken
der gefilmten Personen lesen oder wird
man unweigerlich zurückgeworfen auf
die eigenen Projektionen und Zukunftsaussichten? Der stillen Kommunikation mit
dem Gegenüber jedenfalls kann man sich
kaum entziehen.

Der Frage, wie etwas Ungreifbares ins Bild
gebannt werden kann, gehen die beiden
Künstler auch in ihren Fotografie-Serien
Il luogo di morte di Pier Paolo Pasolini
(1999) und L´Avventura senza fine (2000)
nach. Mit der Kamera suchen sie das
Geheimnis des unwirtlichen Ortes außerhalb von Ostia zu ergründen, an dem
der Filmregisseur Pier Paolo Pasolini im
November 1975 ermordet wurde. Das
Wissen um die nach wie vor nicht restlos
aufgeklärte Tat verleiht den Aufnahmen
des öden Brachlandes etwas Bedrohliches, in jedem Detail sucht man einen
Hinweis auf das viele Jahre zurückliegende Verbrechen. Lediglich ein kleines
Denkmal aus Zement, das Freunde des
Regisseurs aufgestellt haben, markiert
den Ort der Tat.
Um eine fiktive Figur hingegen geht es
auf der Reise der Künstler zur Insel Lisca
Bianca, einer kleinen Insel vor der sizilianischen Küste, auf der eine Episode des
1959–60 gedrehten Films L´Avventura von
Michelangelo Antonioni spielt. Während
einer Kreuzfahrt, bei der auch die Insel
Lisca Bianca angesteuert wird, verschwindet die Protagonistin Anna spurlos von der
unbewohnten Insel. Ihr Geliebter Sandro
und ihre Freundin Claudia wie auch die
Polizei suchen sie vergeblich, sie bleibt
auf rätselhafte Weise verschwunden. Nina
Fischer und Maroan el Sani machen sich
Jahrzehnte später auf die Suche nach
Anna, sie fahren auf die Insel und kleben
Plakate mit dem Porträt der Vermißten auf
die Felsen. In ihren Panorama-Fotografien
halten sie den realen Ort des fiktiven Geschehens fest, und sie interviewen die
Bewohner der Äolischen Inseln, die über
das Phänomen des Verschwindens auf ihren Inseln erzählen. Aber es bleibt dabei:
wohin Anna verschwunden ist, läßt sich
nicht aufklären, das Ende der Geschichte
bleibt offen.
Die Visualisierung des Unsichtbaren,
Ungreifbaren, Unheimlichen und die
Frage nach der Materialisierung von Gedanken, Erinnerungen, Ängsten bleiben
zentrale Motive in der Arbeit der beiden
Künstler. Dabei beziehen sie sich nicht
nur auf die Ansätze zu einer Sichtbarmachung des Unsichtbaren in der frühen
Moderne bis hin zum Surrealismus, sondern auch auf die Filmkunst eines Alfred
Hitchcock, Michelangelo Antonioni oder
Andrej Tarkowskij.
Indem sie Orte aufsuchen, an denen
bedeutende Filmregisseure Jahre zuvor
gedreht haben, oder indem sie deren
Filmerzählungen an anderen Orten reinszenieren, spüren sie der Aura dieser
Filmklassiker nach und erproben unterschiedliche Möglichkeiten ihrer Aktualisierung. Mit ihren fotografischen und
filmischen Werken bewegen sie sich
seit den späten 1990er Jahren überwiegend im Feld zwischen bildender Kunst
und Film, wobei sie sich sowohl mit dem
Avantgarde-Film wie mit dem Dokumentarfilm und dem Erzählkino auseinandersetzen. Diese auf die Geschichte des
Films bezogenen Arbeiten entstehen im

Kontext einer seit den 1980er Jahren
verstärkt zu beobachtenden und stetig
zunehmenden Hinwendung bildender
Künstler zu den Bildern und Erzählungen
des Kinos.10
„Wenn die Zukunft schon nicht so geworden ist, wie sie einmal werden sollte, bedeutet das dann im Umkehrschluß, dass
in der Zukunft die Vergangenheit beliebig
korrigiert werden kann?“
In Berlin, der Stadt im Umbruch und
im Umbau, entwickeln Nina Fischer und
Maroan el Sani ihren Blick für ‚Vakuumsituationen‘, für Zwischenzustände im
städtischen Raum und für markante verlassene Gebäude, deren künftige Nutzung noch ungeklärt ist. So fotografieren
sie 1997–98 für ihre Serie Phantomclubs
tagsüber die Eingänge zu angesagten
Clubs, die vorübergehend in leerstehenden Häusern, U-Bahnstationen oder Kellern betrieben werden: „Am Tage sind die
Clubs unsichtbar, nichts weist auf ihre
Bedeutung in der Nacht hin. Sie sind wie
Phantome. Man hat davon gehört, aber
oft sind sie schon wieder weg, wenn man
das erste Mal hinkommt, oder es ist der
falsche Tag.“ 11 2001 beginnen sie einen
Werkkomplex zum Palast der Republik,
dem ehemaligen Sitz der Volkskammer
der DDR. Um die Zukunft des Gebäudes
im Zentrum der Stadt, das 1976 als ein
Haus des Volkes eröffnet und 1990 geschlossen wurde, wird eine erbitterte öffentliche Diskussion geführt, in der sich
Befürworter und Gegner eines Abrisses
bzw. eines Umbaus gegenüberstehen.
2003 beschließt der deutsche Bundestag
den Abriss des Gebäudes, mit dem im
Februar 2006 begonnen wird. In den Jahren davor erlebt das aufgrund einer Asbestsanierung völlig entkernte Gebäude
eine vielfältige kulturelle Zwischennutzung; zahlreiche Künstlerinnen und Künstler setzen sich mit dem Bau auseinander.
Nina Fischer und Maroan el Sani halten
sowohl Innen- wie Aussenansichten des
entkernten Gebäudes fotografisch fest und
filmen im asbestfreien Bereich – ‚Weißbereich‘ – des ehemaligen Volkskammersaals. In zwei langsamen Kamerafahrten
scannen sie gleichsam den leeren Raum
und präsentieren die beiden Videos als
Doppelprojektion unter dem Titel Palast
der Republik – Weißbereich (2001). Mit
zwei maßstabsgerechten Modellen des
Palasts, Klub der Republik (2002) und
Nachbild vom Verschwinden des Palast
der Republik (2003), machen sie Vorschläge zu einer künftigen Nutzung bzw.
zu einem letzten Ereignis vor dem Abriss
des Gebäudes. Mit dem Modell Klub der
Republik aus Holz, kupferfarben überzogenen Plexischeiben, Beton und Metall
beziehen sie sich auf die in der Berliner
Club-Szene zirkulierenden Pläne, den
Palast als spektakuläre Location zu nutzen. Der im Inneren des Modells installierte Subwoofer versetzt mit dem Stück
Rhythmus 76 des Künstlers und Musikers Carsten Nicolai die Plexischeiben in
Vibration und läßt das Modell zur raum-

beherrschenden Klanginstallation werden.
Das zweite Modell arbeitet mit Filmloops,
die aus dem Inneren des Gebäudes auf
die Fensterflächen projiziert werden und
Sequenzen aus dem ostdeutschen Fernsehen über die Eröffnung des Palasts
1976 zeigen. Schließlich interviewen die
Künstler ehemalige Besucher des Jugendtreffs im Palast und befragen sie nach
ihren Erinnerungen an die Tanzfläche, auf
der sie vor 1990 getanzt haben. Sie notieren die ganz unterschiedlichen Erinnerungen an den Tanzboden und sein Muster
und bauen eine der beschriebenen Versionen als kinetisches Objekt nach: Tanzboden-Erinnerungen (2004).
Ein anderes prominentes Gebäude in
Berlin, das in den Jahren nach dem Mauerfall einer ungewissen Zukunft entgegensieht, ist der Schauplatz der Videoarbeit -273,15°C = 0 Kelvin (2004): die
beiden Künstler schicken Kris Kelvin, den
Helden aus Stanislaw Lems ScienceFiction-Roman Solaris, der 1971–72 von
Andrej Tarkowskij verfilmt wurde, durch
die leeren Gänge und Studios des ehemaligen Funkhauses der DDR in der Nalepastraße. Kelvin erhält im Roman den
Auftrag, die Raumstation auf dem Planeten Solaris zu besuchen, um die Ursache
der verworrenen Botschaften zu erforschen, die von dort zur Erde gelangen.
Bei Kelvins Ankunft befindet sich die
Raumstation in desolatem Zustand, und
er wird konfrontiert mit der unerklärlichen
Anwesenheit von Materialanhäufungen
sowie von Personen, deren Präsenz auf
der Station gänzlich unwahrscheinlich ist,
u.a. begegnet er seiner ersten Frau, die
vor Jahren Selbstmord begangen hat.
Kelvin kommt schließlich zu dem Schluß,
dass ein geheimnisvoller Ozean auf dem
Planeten Solaris das übersinnliche Potential birgt, Träume, Erinnerungen, Ängste
und Schuldgefühle zu materialisieren.
In der Video-Doppelprojektion von Nina
Fischer und Maroan el Sani streift der
Blick Kelvins langsam durch das verlassene Gebäude in der Nalepastraße, entlang an technischen Schalttafeln, durch
Speicher, Treppenhäuser, Sendesäle
und Aufnahmestudios. Dabei hört man
seine Schritte sowie eine von atmosphärischen Geräuschen aus Tarkovskijs Film
durchsetzte elektronische Musik, die
von Robert Lippok für die Filminstallation
komponiert wurde. Plötzlich taucht in
einem der beiden Filme eine Frauengestalt auf, der Kelvin durch mehrere Räume folgt, wobei sein Blick an einer Reihe
von allgemein bekannten Bildern aus
der Kunst-, Kultur- und Wissenschaftsgeschichte entlang gleitet. Wie auf dem
Planeten Solaris scheint also auch in dem
ehemaligen Rundfunkgebäude aus den
1950er Jahren eine Kraft zu wirken, dank
deren sich Phantasien, Erinnerungen und
Traumata materialisieren. Die Re-Inszenierung des Science-Fiction-Klassikers
endet mit einer Einstellung, in der die
zuvor durch die Räume des Funkhauses
schwebenden Bilder, die für ein im kol-

lektiven Gedächtnis bewahrtes kulturelles
Erbe stehen, in einem Lagerfeuer vor
einer sommerlichen Landschaftskulisse
verbrannt werden. Der Bann, den das
Gebäude mit seiner ursprünglich von einer
gesellschaftlichen und politischen Utopie
getragenen Geschichte auf Kelvin ausübt,
scheint in dem Moment gebrochen, in
dem die Bilder des individuellen wie des
kollektiven Gedächtnisses verschwinden,
– oder ist die Szene im Freien eine weitere Phantasmagorie und die Erinnerungen
kehren unweigerlich zurück?
Nicht nur in Berlin, auch in anderen Städten erforschen Nina Fischer und Maroan
el Sani temporär leerstehende Gebäude,
die entweder zwischenzeitlich oder noch
ungenutzt sind. Vor allem interessieren
sie sich für Orte, die eine besondere kulturelle oder politische Bedeutung haben,
und Orte, die von einer architektonischen
Utopie oder einer städtebaulichen Vision
künden. Den mit ihnen verbundenen
Zukunftsvisionen, Utopien und Verheißungen spüren sie nach, indem sie sie als
Schauplätze für ihre filmischen Inszenierungen nutzen. So filmen sie in Paris in
den leeren Räumen der alten Bibliothèque
Nationale, deren nahezu gesamter Bestand in einen Neubau verlegt wurde.
Anders als Alain Resnais, der 1956 in
seinem Dokumentarfilm Toute la mémoire
du monde nicht ohne Pathos das effektive
Funktionieren und den Betrieb dieser riesigen Maschine der Wissensspeicherung
und des Wissenstransfers vorführte, fährt
die Kamera im Film von Nina Fischer
und Maroan el Sani an unzähligen leeren
Regalen in den Magazinen und im historischen Lesesaal vorbei. An den verlassenen Arbeitsplätzen im berühmten Lesesaal der Bibliothek sitzen verstreut einige
wenige junge Leute, die die Zeit damit verbringen, nichts zu tun. Getragen von der
Musik des Komponisten Patric Catani entsteht das gespenstische Szenario eines
absoluten Wissensentzugs, eines Verlusts
des Zugangs zum universellen Wissen,
den die Bibliothek einst gewährleistete.
In der Doppelprojektion Toute la mémoire
du monde – Alles Wissen dieser Welt
(2006) wird ein Moment des Leerlaufs inszeniert zu einem Zeitpunkt, an dem digital
gespeicherte und über das Internet verfügbare Daten in wachsender Geschwindigkeit zu Trägern eines universellen
Wissens und Gedächtnisses werden.
Als Leerlauf läßt sich auch der Aufstieg
des jungen Mannes beschreiben, den
Nina Fischer und Maoran el Sani in ihrem
Film The Rise (2007) über die spektakuläre Außentreppe eines Gebäudes des
Architekten Rafael Viñoly nach oben schicken. Mit Blick auf das Stadtentwicklungsgebiet Zuidas (Südachse) in Amsterdam,
das den klassischen Visionen der modernen Metropole entsprechend optimal an
Autobahn, Bahnnetz und Flughafen angeschlossen ist, unternimmt der junge Mann
in Anzug und Mantel einen schwindelerregenden Aufstieg, der ihn bei Wind und
Wetter, bei Tage und bei Nacht die end-

los erscheinende Treppe um das gerade
erst fertiggestellte Gebäude herum nach
oben führt. Er scheint von einer ängstlichen Unruhe getrieben zu sein, während
er die schmalen Stufen hinaufsteigt.
Unablässig schaut er um sich, als fürchte
er, verfolgt zu werden. Die Filmmusik,
komponiert von Benedikt Schiefer, suggeriert wie in einem Thriller immer wieder
Momente von Gefahr, doch abgesehen
von einer Person, die ihn auszulachen
scheint, und einer zweiten, die ihn kurz
attackiert, begegnet der junge Mann nur
sich selbst – aus der oberen Etage eines
benachbarten Büroturms scheint er sich
bei seinem nicht enden wollenden Aufstieg zu beobachten, und in dem Moment,
in dem er das Ende der Treppe erreicht
zu haben scheint, erblickt er sich selbst
am Fenster des Nachbargebäudes
stehend. Und in der Unausweichlichkeit
des filmischen Loops beginnt der Aufstieg
von vorne.
Die Künstler beziehen sich mit ihrem
Film auf die Piranesi-Phantasien von
Thomas de Quincey. Vor allem folgende
Passage aus dessen Bekenntnisse
eines englischen Opiumessers, die sie
in der Studie unHEIMlich. Über das Unbehagen in der modernen Architekur von
Anthony Vidler zitiert finden, fasziniert
sie: „Seitlich an den Wänden siehst du
eine Treppe emporkriechen, und auf ihr
Piranesi selbst, der sich mühsam nach
oben tastet. Folgst du den Stufen eine
kurze Strecke, so siehst du sie plötzlich
steil und ohne Geländer abbrechen, und
wer an diese Stelle kam, konnte keinen
Schritt vorwärts tun, ohne in die Tiefe
zu stürzen. Doch was geschah mit dem
armen Piranesi? Du glaubst, dass seine
Mühe hier ein Ende gefunden habe. Doch
blicke empor, dann siehst du eine zweite,
höhere Treppenflucht, wieder erblickst
du Piranesi, der jetzt ganz dicht am Rande
des Abgrunds steht. Und wenn du abermals dein Auge erhebst, so siehst du im
Äther eine weitere Treppenflucht und
darauf wiederum den armen Piranesi in
mühseliger Qual, und so geht es fort, bis
die unvollendeten Treppen und Piranesi
mit ihnen sich endlich in der hohen
Finsternis der Halle verlieren.“ 12 So wie
Piranesi hier in der Architektur seiner eigenen Carceri-Stiche gefangen erscheint,
so scheint es auch für den jungen Mann
kein Entkommen aus der Endlosschleife seines Aufstiegs und der Beobachtung
desselben zu geben. Auf der in die Fassade des Bürogebäudes eingeschnittenen
Treppe bleibt er seinen Hoffnungen und
Erwartungen wie seinen Ängsten ausgesetzt. Der verheißungsvolle Aufstieg
in dieser Welt der Bürotürme aus Glas
und Stahl bleibt für ihn verbunden mit der
Angst zu scheitern, mit der Angst, möglicherweise niemals oben anzukommen,
mit der Angst, sich auf dem Weg nach
oben schmutzig zu machen oder angegriffen zu werden. Die im hellen Neonlicht
liegende Treppe bietet ihm keinen Schutz,
er fühlt sich unsicher und bedroht. Der
Film führt vor, was Vidler in seiner Studie
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betont, dass nämlich „das ‚Unheimliche‘
weder eine Eigenschaft des Raumes an
sich (ist), noch kann es durch irgendeine
räumliche Konstruktion hervorgerufen
werden; es ist in seiner ästhetischen
Dimension eine Repräsentation eines
Geisteszustandes in Form von Projektion,
die die Grenzen zwischen dem Realen
und dem Irrealen aufhebt, um eine beunruhigende Ambiguität, einen Schwebezustand zwischen Wachen und Träumen
hervorzurufen.“ 13
Die Außentreppe des Bürogebäudes in
Amsterdam gehört zu jenen Leerräumen,
in denen sich die Erzählungen von Nina
Fischer und Maroan el Sani bevorzugt
entfalten. Stets geht es dabei um die Untersuchung von realen Räumen, die meist
zwar bekannt, aber dennoch nicht leicht
zugänglich sind. In ihrer mit der Filmwie mit der Fotokamera betriebenen Bestandsaufnahme und Spurensuche zielen
die beiden Künstler auf den „Suspense
verschlossener, temporär leerstehender
Räume“.14 Angefüllt mit Erinnerungen und
Zukunftsvisionen, mit Ängsten und Hoffnungen stehen diese Räume auf je eigene
Weise zwischen Vergangenheit und Zukunft. In den fotografischen und filmischen
Inszenierungen von Nina Fischer und
Maroan el Sani werden sie als Situationen
erfahrbar: „Mit einer Situation beginnt die
kritische Phase einer Aktualisierung, einer
Verunsicherung der Zeit. Von Minute zu
Minute werden neue Tatsachen gemeldet,
wandelt sich ein Bild so gründlich, dass
man sich fragt, ob man noch in dieselbe
Richtung schaut. Hoffnungen mögen sich
zerschlagen oder erst aufkommen. [...]
Das ist die Räumlichkeit der Situation, ein
unerwartet sich zeigender und in der Leere, dem unbegehbaren Platz, der plötzlich
da ist, gedehnter, wie ebenso leicht verlorener, verschwundener Raum. Eine Situation ist immer prekär, um Wendepunkte
angelegt, eine Etappe der Verwandlungen, ein Raum, geöffnet auf den ungewissen Zeitpunkt der Ereignisse, und eine
Zeit, gekrümmt in den Unebenheiten
des Geländes.“ 15
Notizen
Titel und Zwischentitel dieses Texts sind
Zitate aus Kommentaren von Nina Fischer und
Maroan el Sani zu ihren Arbeiten.
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Nina Fischer &
Maroan el Sani

1. Transportation of Rembrandt’s Nightwatch for the Rembrandt exhibition at the Stedelijk Museum, September 1898
2. Stedelijk Museum, ‘Rondom Rodin’ exhibition, 1938
3. Stedelijk Museum, photograph of the exterior, 1895
4. Stedelijk Museum’s Gallery of Honour under the directorship of Edy de Wilde:
Barnett Newman, Ellsworth Kelly and Morris Lewis, 1984
5. Stedelijk Museum, ‘Clyfford Still’ exhibition, 20 June–30 August, 1992
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A Space Formerly Known as a Museum

A Space Formerly Known as a Museum
consists of ten photographs taken in
March 2007 in the Stedelijk Museum in
Amsterdam. The photographs document
the state of the museum’s interior at a
moment when the building had been gutted to make way for renovation. Not only
had the artworks been removed, but so
too had the fake walls, timberwork, ceiling
covers and floors – the essential structure
of the neo-renaissance edifice had become visible again for the first time since
the museum opened its doors in 1895.
In this state, one had a clear view of the
Gallery of Honour on the first floor (photograph no. 10), and the smaller rooms and
cabinets that are grouped symmetrically
around a central staircase and connected
by long enfilades. The skylight structure
was shown to complete the beautiful
blend of steel, brick and concrete that was
characteristic of late 19th-century building
techniques.
Fischer and el Sani’s photographs
reveal that the walls of the galleries must
have been covered with plaster and
different coloured wallpapers, and traces
of the wainscots which once clad the
walls can be seen in some of the images.
Rectangular slabs on the floor indicate
the heating outlets where enormous sofas
were once situated. It was around 1938
that Willem Sandberg, who later became
the museum’s most famous director, had
all these elements removed to cover
the walls with white textile. This ‘white cubisation’ of the former bourgeois ‘palace’
marked the beginning of the history of the
Stedelijk as a truly modernist museum.
For their inventory of the desolated interior of the museum, Fischer and el Sani
rely on the oldest function of photography:
to document. Such directness resembles
the attitudes of Blossfeldt, Renger-Patzsch
or the Becher duo, to name just a few
renowned German predecessors. But their
focus on the museum’s ruinous state recalls the work on the Palace of the Republic in Berlin. The demolition of that model
building symbolised the scale with which
the promise of a socialist utopia, crystallised in modernist form, was broken completely. In contrast, the de-idealisation of
the modernist museum has been such a
slow and inadvertent process that one cannot even be sure if it has happened at all.
From its beginning the Stedelijk
housed private collections, exhibited in
19th-century salon style but also in period
rooms and historical cabinets; once it
even housed Rembrandt’s Nightwatch.
Under the direction of Sandberg
it began to develop a Bauhaus attitude.
Its modernist phase reached maturity
after the Second World War with the
acquisition of a large body of works by
Malevich in 1958, and reached its apotheosis towards the end of the 1970s.
For example, a typical view of the Honour
Gallery under director Edy de Wilde
included large color-field paintings by
Barnett Newman, of whose work he had
acquired the largest collection in Europe,
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as well as works by Ellsworth Kelly and
Morris Louis.
With respect to other signs of modernisation, such as the rectangular doorways
which once must have been arches, it
is also tempting to consider the abstract
stains and paint patterns on the walls as
residues of the museum’s modernist history – a history determined by numerous
shows of abstract painting, including examples from the collection itself. This type
of archaeological presentation alludes
to an older work by Fischer and el Sani,
Aurakonserven und die Sehnsucht nach
der Sichtbarmachung des Unsichtbaren
(Tinned Aura and the Desire to Make the
Invisible Visible, 1994–2005). For this
project the artists photographed interiors of abandoned but preserved houses
and spaces and displayed them next to
so-called Kirlian photographs taken at
the same spot. The Kirlian photographic
method was developed by the Russian
Semyon Kirlian at the end of the 1930s
and was presumed to capture the otherwise invisible auras of bodies and objects.
As Boris Groys wrote of this project,
the aura photographs resist Benjamin’s
hypothesis that a reproduction lacks the
aura of the original. Instead, he argues,
the artists create auras simply by documenting the empty rooms they visit.1 But
he also refers to earlier aura theories in
theosophical circles around 1900. These
theories greatly influenced the first generation of abstract painters, among them
Kandinsky and Mondrian.
The patterns on the stripped walls
cover the whole history of this early auratic
phase of abstraction up to the period
when color-field painting reigned over the
institution. And still, even after this High
Modernist period, further contemporary
manifestations of abstraction have held
the museum under their spell, as can
be understood through Niele Toroni’s
pyramid of small squares painted on the
ceiling over the staircase gallery in 1994,
visible in photograph no. 9. Toroni’s wall
painting aptly resonates with the series
of unadorned holes which exist in the
plasterwork of some of the walls (no. 7).
Elsewhere the stripes on the walls (no.
6 and no. 7) bring to mind Daniel Buren’s
intervention of 1982 on the ground floor
of the building. The marks in photograph
no. 6 are obscure but resemble Malevich’s
set sketches for the theatre play Victory
over the Sun, from which he derived his
Black Square painting of 1914.
The layers of time revealed through the
overhaul of the Stedelijk’s interior bring to
mind the small gesture of Pierre Huyghe
in which he gouged a hole from one of the
walls of the Secession in Vienna in 1999.
Appearing as a series of concentric rings,
his work exposed an accumulation of layers, works and period styles. Considering
the general deprivation of the museum’s
identity as it is shown in the photographs,
one rather thinks of a completely different
kind of intervention, such as that which
Santiago Sierra carried out at the Museum

Dhondt-Dhaenens in Belgium in 2004.
There he startled visitors by removing all
of the windows from the museum building.
The comparable temporary make over
of the Stedelijk turns the museum into any
kind of building. For example, it could be
an old industrial complex or even a palace after the revolution. As a matter of
fact, it looks exactly like the type of building that perfectly suits today’s demands
for institutes of contemporary art, as can
be found in abundance all over Europe –
not because of socialist agendas, as was
the case in Sandberg’s time, but mostly
for the purposes of city marketing and
gentrification.
A Space Formerly Known as a Museum
thus documents more than a century of
museum history, from the bourgeois palace of artifacts to the modernist white
cube, to the capitalised Cultural Institute.
On first reading, the title of Fischer and
el Sani’s work may only refer to the temporary, unrecognisable state of the museum, but in fact it also questions the term
‘museum’, and its changing meanings and
intentions through a meandering societal
context. One suspects that in the end
the aura of the museum as preserved in
these photographs offers the most accurate definition of it.
Note
1. See Boris Groys, ‘The Aura of Profane
Enlightenment’, in (The World May Be) Fantastic,
exh. cat., Sydney Biennale, 2002, p. 78–79.

A Space Formerly Known as a Museum
(Ein Ort, der einst als Museum bekannt
war) besteht aus 10 Fotografien, die im
März 2007 im Stedelijk Museum in Amsterdam aufgenommen wurden. Sie dokumentieren die Situation im Inneren des
Museums zu jener Zeit, als das Gebäude
bereits verlassen war, die Renovierungsarbeiten jedoch noch nicht begonnen hatten. Die Fotos zeigen, dass nicht nur die
Kunst abtransportiert worden war; auch
Stellwände, Gebälk, Deckenverkleidungen und Fußböden waren bereits entfernt,
so dass seit der Eröffnung des Museums
im Jahr 1895 zum ersten Mal wieder die
Grundstruktur des Neorenaissancegebäudes sichtbar wurde. Jetzt kann man
deutlich die Ehrengalerie im ersten Stock
(Fotografie no. 10) und kleinere Räume
und Kammern sehen, die alle symmetrisch um eine Treppe in der Mitte gruppiert
und durch lange Enfiladen miteinander
verbunden sind. Die Konstruktion der
Dachfenster rundet die wunderbare, für
die Bauweise des ausgehenden 19. Jahrhunderts charakteristische Mixtur aus
Stahl, Backstein und Beton ab.
In der Vergangenheit müssen die Galeriewände mit Stuck und Tapete in ausgesuchten Farben verkleidet gewesen sein,
und mit Sicherheit gab es überall Täfelungen. Bunte Stuckreste sind auf Fischer
und el Sanis Fotos in Hülle und Fülle vorhanden, und auf einigen von ihnen kann
man Überreste der Paneele erkennen.
Rechteckige Platten auf dem Boden markieren die Heizungsöffnungen. Auf ihnen
standen einst riesige Sofas. Um 1938 ließ
Willem Sandberg, der später der berühmteste Direktor des Museums wurde, alles entfernen und stattdessen die Wände
mit weißem Stoff bespannen. Mit dieser
‚Whitecubisierung‘ des einstigen Bürgerpalastes begann die Geschichte des Stedelijk als wirkliches Museum der Moderne.
Für ihre Inventaraufstellung der verlassenen Museumsräume vertrauen Fischer
und el Sani auf den ältesten Zweck des
Mediums Fotografie: zu dokumentieren.
Ihre Geradlinigkeit erinnert an die Herangehensweise Blossfeldts, Renger-Patzschs
oder des Becher-Duos, um nur einige
ihrer berühmten deutschen Vorgänger zu
nennen. Dass sie den Schwerpunkt auf
den verfallenen Zustand des Museums
legen, lässt aber auch an die Arbeit zum
Palast der Republik in Berlin denken. Die
Zerstörung dieses Vorzeigebaus symbolisiert Furcht und Schrecken, mit denen
einhergehend die Verheißung einer machbaren sozialistischen Utopie, in modernistische Form gegossen, vollends vernichtet
wurde. Im Vergleich dazu war die Entidealisierung des modernen Museums ein
langsamer und schleichender Prozess,
wobei man sich nicht einmal sicher sein
kann, dass er überhaupt stattgefunden hat.
Anfangs beherbergte das Stedelijk
Museum Privatsammlungen, die im Salonstil des 19. Jahrhunderts, aber auch in antiken Räumen und historischen Kammern
präsentiert wurden; eine Zeit lang war hier
sogar Rembrandts Nachtwache zu Hause.

Mit Sandberg hielt das Bauhauskonzept
Einzug. Die modernistische Phase nach
dem Zweiten Weltkrieg nahm 1958
mit dem Erwerb einer großen Anzahl
von Werken Malewitschs Gestalt an und
erreichte gegen Ende der 1970er Jahre
ihren Höhepunkt. Unter dem damaligen
Direktor Edy de Wilde waren beispielsweise die Bilder von Barnett Newman mit
ihren großformatigen Farbflächen ein typischer Anblick. De Wilde hatte die größte
Sammlung von Newman-Werken in ganz
Europa erworben, außerdem Arbeiten von
Ellsworth Kelly und Morris Louis.
Analog zu anderen Anzeichen von
Modernisierung, wie beispielsweise
rechteckigen Türaussparungen, die einst
bogenförmig gewesen sein müssen,
ist man versucht, die abstrakten Flecken
und Farbmuster an den Wänden ebenfalls
als Überbleibsel der modernistischen Geschichte des Museums anzusehen – einer
in zahlreichen Ausstellungen und einer
Sammlung mit hauptsächlich abstrakten
Gemälden verdichteten Geschichte. Eine
derartige Archäologie des Ortes erinnert
an eine ältere Arbeit von Fischer und
el Sani, an Aurakonserven und die Sehnsucht nach der Sichtbarmachung des
Unsichtbaren (1994–2005). Für dieses
Projekt fotografierte das Künstlerpaar verlassene, aber gut erhaltene Räume und
Häuser und stellte sie am gleichen Ort
aufgenommenen, sogenannten KirlianFotografien gegenüber. Mit diesem Ende
der 1930er Jahre von dem Russen
Semjon Kirlian entwickelten fotografischen
Verfahren soll es angeblich möglich sein,
die ansonsten unsichtbare Aura von
Lebewesen und Gegenständen zu erfassen. Wie Boris Groys über dieses Projekt
schrieb, widersetzen sich die Aura-Fotos
Benjamins Hypothese, einer Reproduktion fehle die Aura des Originals. Stattdessen, so argumentiert er geistreich,
erzeugen die Künstler selbst jene Auren,
indem sie die leeren Räume aufsuchen.1
Groys nimmt aber auch Bezug auf frühere Aura-Theorien theosophischer Zirkel
um 1900. Diese Theorien beeinflussten
maßgeblich die erste Generation abstrakter Maler, unter ihnen Kandinsky und
Mondrian.
Die Muster auf den entblößten Wänden
bezeugen die gesamte Geschichte dieser
frühen, auratischen Phase der Abstraktion
bis hin zu jener Periode, in der Farbfeldmalerei die Institutionen beherrschte. Und
noch nach dieser Hochzeit der Moderne
standen Museen unter dem Bann neuerer
Abstraktionsmanifestationen, wie man aus
Niele Toronis Pyramide aus kleinen Quadraten schließen kann, die 1994 über der
Treppengalerie an die Decke gemalt worden war, zu sehen auf Fotografie no. 9.
Das Werk von Toroni hallt sehr anschaulich in den regelmäßig angeordneten Löchern im Stuck der verschiedenen Wände
wider (no. 7). An anderer Stelle erinnern
die Streifen an den Wänden (no. 6 und
no. 7) an Daniel Burens Intervention von
1982 im Erdgeschoss des Gebäudes. Der
Ursprung der Zeichnung auf Foto no. 6 ist

unklar, aber sie ähnelt den Skizzen
Malewitschs für das Bühnenbild des Theaterstücks Sieg über die Sonne, auf denen
sein Gemälde Schwarzes Quadrat von
1914 beruhte.
Wie hier im Stedelijk Museum die Zeitebenen ans Licht kommen, lässt an die
kleine Geste Pierre Huyghes denken,
der 1999 ein konzentrisches Loch in eine
der Wände der Secession in Wien bohrte
und so eine Ansammlung von Farbschichten, Werktechniken und Stilrichtungen
freilegte. Zieht man jedoch den auf den
Fotografien sichtbaren, allgemeinen Identitätsverlust des Museums in Betracht,
kommt einem eher eine völlig andere Art
von Intervention in den Sinn, etwa jene,
die Santiago Sierra 2004 im Museum
Dhondt-Dhaenens in Belgien durchführte. Dort hatte er alle Fenster des Museumsgebäudes entfernt und es in diesem
Zustand dem verblüfften Publikum präsentiert. Der vergleichbare (und vorübergehende) Umbau des Stedelijk macht das
Museum zu einem beliebigen Gebäude.
Es könnte beispielsweise ein alter Industriekomplex oder sogar ein Palast nach
der Revolution sein. In der Tat scheint es
perfekt den heutigen Anforderungen an
eine Institution für zeitgenössische Kunst
zu entsprechen, wie man sie überall in
Europa im Überfluss findet – nicht aus
sozialistischen Motiven wie zu Sandbergs
Zeiten, sondern hauptsächlich aus Gründen von Marketing und Gentrifizierung.
So dokumentiert A Space Formerly
Known as a Museum mehr als einfach
nur ein Jahrhundert Museumsgeschichte,
mehr als die Entwicklung vom Bürgerpalast der Artefakte über den modernistischen White Cube hin zur kapitalistisch
ausgerichteten Kultureinrichtung. Auf
den ersten Blick mag Fischer und el Sanis
Arbeit den vorübergehend entblößten
Zustand des Museums abbilden. In Wirklichkeit aber hinterfragt sie den Begriff
‚Museum‘ und seine wechselnden Bedeutungen und Absichten im komplexen
gesellschaftlichen Kontext. Es keimt der
Verdacht auf, die auf den Fotografien festgehaltene Museumsaura biete letzten Endes die exakteste Definition des Begriffs.
Notiz
1. Siehe Boris Groys, ‚The Aura of Profane
Enlightenment‘ im Ausstellungskatalog (The World
May Be) Fantastic zur Sydney-Biennale 2002,
S. 78–79.
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A Space Formerly Known as a Museum, no. 9
Series of 10 C-prints / Serie von 10 C-Prints, 124 x 150 cm, 2007
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A Space Formerly Known as a Museum, no. 1
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A Space Formerly Known as a Museum, no. 10

24

A Space Formerly Known as a Museum, no. 4
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A Space Formerly Known as a Museum, no. 2

26

27

A Space Formerly Known as a Museum, no. 8
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A Space Formerly Known as a Museum, no. 5
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A Space Formerly Known as a Museum, no. 6
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A Space Formerly Known as a Museum, no. 7
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A Space Formerly Known as a Museum, no. 3
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Nina Fischer &
Maroan el Sani

1. Zabriskie Point, Michelangelo Antonioni, production still, 1970
2. The Rise, Nina Fischer & Maroan el Sani, production still, 2007
3. La Notte, Michelangelo Antonioni, production still, 1961
4. The Tower of Babel, Pieter Bruegel the Elder, oil on panel, 1563
5. Tower of Victory, Chittorgarh, India, erected in 1448. Featured in The Book of Imaginary Beings, Jorge Luis Borges, 1969
6. Vertigo, Alfred Hitchcock, film still, 1958
7. The Drawbridge, etching from the Carceri series, Giovanni Battista Piranesi, 1745
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Jeroen Boomgaard
The Rise

It could be the opening shot of a Hollywood
movie. At the beginning of The Rise a man
is looking out over the South Axis which
is under construction. Standing in front
of a window with his back to us, he stares
at the area which the city of Amsterdam
dreams will become a new centre that will
leave the old, canal ridden and congested
space ultimately to tourists. We cannot
read his gaze, but his stance is instantly
reminiscent of the classic cinematic depiction of power and unbridled ambition.
The setting aptly sums up the South Axis
plans: its showy buildings by top architects
such as Viñoly and Ito, and its complete
accessibility by motorway, train station and
airport, bring together an almost mythic
concentration of will and capital in the area
that is stretched out at his feet, while the
two large vases that flank the window testify that culture is also high on the agenda.
Suddenly we are in another spot.
Someone is ascending the staircase that
is cut into the façade of one of the office
towers. For the rest of the film we follow
this man in his endless upwards trek.
A new stretch to be climbed awaits him
at each corner of the building. The structure stretches dizzyingly above him, and
although he has already risen to a great
height, he doesn’t appear to get any
closer to the top. Time goes by, he spends
the night on a projecting roof somewhere
halfway up the building, another day
passes, but he does not seem to get anywhere. From time to time he has a brief
encounter with the fleeting shadow of a
child, and gets involved in a struggle with
someone who appears to be his twin. A
motorway can be seen in the background,
and now and then an aeroplane glides
noiselessly past in the sky. But he is
isolated in his endless journey to the top.
It is not only the music that is responsible for the unmistakable sense of threat
that hangs over the film. What the threat
is, however, is not immediately clear.
When one is dealing with tall buildings,
endless stairs and the dizzying drops
that ensue, doppelgängers and mistaken identities, one immediately thinks of
Hitchcock’s Vertigo. But in that film the
main character’s acrophobia is an assignable cause of his traumatic experience,
and his falling for the lookalike is driven
by desire. However, the anxiety of this
stair climber has no clear cause, it is
not even clear what motivates his climb.
He seems driven by an exigency without
purpose, an ambition without desire. He
climbs onwards in an almost perfunctory
manner, and his anxiety appears to be
prompted by the top rather than the abyss
below. He is driven on by the fear of
never achieving the heights, but perhaps
he is filled with anxiety over the void that
awaits him there. In his exhausting trek
he is the perfect example of the ideal
office worker, a subservient member
of the expensive-suit proletariat for whom
the way to the top is the only option.
Somewhere on his way he enters an
office, but it is empty. The man doesn’t
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seem to know what he is looking for, and
climbs on further. But we know now that
there is nothing going on in this tower,
the exterior of which radiates such dynamism and authority. We know that all this
haughty steel, glass and concrete conceals only an emptiness in its heart, and
that the tower’s own upward drive also
stems from a blind desire to reach the top.
Thus, as in most of the films by Fischer
and el Sani, architecture plays a central
role. However, while most of the films
deal with the emptiness of buildings which
were once charged with ideological or
utopian significance, these office towers
have not lost their content; their ideal
is found exclusively in their exterior. Their
main asset is their outward uniqueness,
and they regard their height as their greatest virtue. And just as the man no longer
has any sense of why he continues to
climb the stairs, the office towers of the
South Axis have no idea why they are
trying to storm the heavens. They press
upwards out of blind ambition and compete with one another out of hubris.
In what might be the final shot, the man
looks over towards the tower opposite
him, and there he sees his carbon copy
standing in front of the window. The twin
he struggled with on the stairs seems
suddenly to have defeated him to the top.
But what is involved here is not the theme
of the doppelgänger or the shadow, as this
has undermined faith in the human subject
since Romanticism; once again, it is about
architecture. The uniformity which once
was the hallmark of a well-functioning
office building, the seriality which guaranteed the efficiency of mass production,
has now become a bogey. To the extent
that globalisation succeeds better in reducing everything to sameness, emphasis
on exceptionality or specificity increasingly
becomes a necessity, even if it is just
to maintain a suggestion of the concentration and concretion of power. For a long
time now the world-encompassing web
of cash flows has no longer had booms
and busts; everywhere, at the same moment, it can be present or absent in the
same way. But, in striving for the top, the
building benefits from acting as if it is still
intent on some purpose. In doing so it
offers a sense of purpose to the workers
who, in their eternal trudge upwards, keep
the money-flow treadmill in motion. At the
moment their eyes meet, both men realise that the way to the top is also the way
down. However, because the film is a
loop, they are locked in an eternal struggle
for the top without a chance of escape.
There is more involved here than simply a feint that the threat is real. The office
towers that confront one another in the
South Axis stand for quality and culture.
But at the moment when they reflect each
other, they see the vacuum of their hollow
pride. As stiff soldiers of capitalism, they
lose all their lustre and heroism; only with
difficulty can they carry out their commission. They are twins in the depths of their
empty souls.

Es könnte die Anfangsszene eines Hollywoodfilms sein. Zu Beginn von The Rise
(Der Aufstieg) sieht ein Mann aus dem
Fenster und inspiziert die im Bau befindliche Südachse. Er steht mit dem Rücken
zu uns und starrt auf ein Gebiet, in dem
sich die Stadt Amsterdam ein neues Zentrum erträumt, das den alten, kanaldurchzogenen und übervölkerten Bereich der
Stadt endgültig den Touristen überlässt.
Seine Augen können wir nicht sehen, aber
seine Körperhaltung erinnert sofort an
die klassische filmische Darstellung von
Macht und grenzenlosem Ehrgeiz. Die
Szene resümiert treffend die Südachsenpläne: Protzige Gebäude von Toparchitekten wie Viñoly und Ito und ihre totale
Verkehrsanbindung an Autobahn, Bahnhof und Flughafen erzeugen in diesem
Gebiet eine fast mythische Konzentration
von Willenskraft und Kapital, die sich
zu Füßen des Protagonisten erstreckt,
während die zwei großen Vasen, die das
Fenster flankieren, belegen, dass auch
Kultur weit oben auf der Tagesordnung
steht.
Wir erleben einen plötzlichen Ortswechsel. Jemand erklimmt eine Treppe,
die in die Außenhülle eines Büroturms
eingelassen ist. Den Rest des Films folgen
wir diesem Mann auf seinem endlosen
Weg. An jeder Ecke des Gebäudes erwartet ihn wieder ein neuer Treppenabschnitt.
Schwindelerregend erhebt sich das Bauwerk über ihm, und obwohl er bereits eine
große Höhe erreicht hat, scheint er sich
der Spitze in keiner Weise zu nähern. Die
Zeit vergeht, er verbringt die Nacht auf
einem Dachvorsprung irgendwo auf halber
Höhe, ein weiterer Tag verstreicht, aber
der Mann scheint nicht voranzukommen.
Ab und zu begegnet er kurz dem fliehenden Schatten eines Kindes oder wird in
einen Kampf mit einer Gestalt verwickelt,
die sein Zwilling zu sein scheint. Im Hintergrund ist eine Autobahn zu sehen, und
gelegentlich schwebt am Himmel lautlos
ein Flugzeug vorbei. Aber auf seinem
endlosen Weg zur Spitze ist der Mann
völlig von der Welt abgeschnitten.
Nicht nur die Musik ist für das deutliche
Gefühl der Bedrohung verantwortlich, das
den Film durchzieht. Allerdings ist nicht
gleich klar, worin die Bedrohung besteht.
Hohe Gebäude, endlose Treppen und
damit verbundene schwindelerregende
Höhen, Doppelgänger und Verwechslungen lassen einen sofort an Hitchcocks
Vertigo – Aus dem Reich der Toten denken. Aber dort hat die Höhenangst des
Protagonisten ihre bestimmbare Ursache
in einem traumatischen Erlebnis, während
seine Gefühle für die Doppelgängerin
von sinnlichem Verlangen bestimmt sind.
Für die Angst des Treppensteigers gibt
es hingegen keine nachvollziehbare Ursache, und auch der Grund, warum er nach
oben strebt, bleibt unklar. Er scheint von
einem ziellosen Drang, von unmotiviertem Ehrgeiz getrieben zu sein. Fast nachlässig wirkt sein Klettern, und seine Angst
scheint eher von dem vor ihm liegenden
Ziel ausgelöst zu sein als vom unter ihm

klaffenden Abgrund. Die Furcht, den Aufstieg nicht zu bewältigen, treibt ihn voran,
aber vielleicht erfüllt ihn auch Angst vor
der Leere, die ihn oben erwartet. So, wie
er sich abplagt, liefert er das Idealbeispiel
für den perfekten Büroangestellten; er
ist ein willfähriger Angehöriger des Anzugproletariats, für den der Aufstieg an die
Spitze die einzig mögliche Option darstellt.
Irgendwo unterwegs betritt unser Protagonist ein Büro, das jedoch leer steht.
Er scheint nicht zu wissen, wonach er
sucht, und klettert weiter. Wir jedoch wissen jetzt, dass in diesem Turm, dessen
Äußeres Dynamik und Autorität ausstrahlt,
nichts passiert. Wir wissen, dass all der
stolze Stahl, das Glas und der Beton
nur die Leere in seinem Herzen verbergen und dass das Aufstreben des Turms
selbst gen Himmel auch von einem blinden Verlangen herrührt, die Spitze zu erreichen. Somit ist Architektur, wie in den
meisten Filmen von Fischer und el Sani,
auch hier von zentraler Bedeutung. Aber
während sie sich meist mit der Leere von
Gebäuden befassen, die einst mit ideologischer oder utopischer Bedeutung aufgeladen waren, haben diese Bürotürme
ihren Inhalt nicht verloren: Das Ideal findet
sich vielmehr ausschließlich in ihrem Äußeren. Ihren größten Vorzug sehen sie
in ihrer äußeren Einzigartigkeit und ihrer
Höhe. Und so wie der Mann keine Vorstellung mehr davon hat, warum er den Stufen weiter nach oben folgt, haben auch die
Bürotürme der Südachse keine Vorstellung, warum sie die Himmel zu stürmen
versuchen. Aus blindem Eifer streben sie
nach oben, konkurrieren sie hochmütig
miteinander.
In einer Szene, die die Schlusseinstellung sein könnte, schaut der Mann
auf der Treppe zum Turm gegenüber
und sieht dort sein Abziehbild am Fenster
stehen. Der Zwilling, mit dem er auf der
Treppe gekämpft hatte, scheint den Weg
nach oben plötzlich als Erster geschafft
zu haben. Aber hier geht es nicht um
das Doppelgänger- oder Schattenthema,
das seit der Romantik den Glauben an
das menschliche Individuum erschüttert;
einmal mehr geht es um Architektur. Die
Einheitlichkeit, die einst für ein gut funktionierendes Bürogebäude stand, die
Serienherstellung, die die Effizienz der
Massenproduktion gewährleistete, ist nunmehr zum Schreckgespenst geworden.
In dem Maße, in dem die Globalisierung
umso erfolgreicher funktioniert, wenn sie
alles auf den kleinsten gemeinsamen
Nenner reduziert, wird es zunehmend zur
Notwendigkeit, das Augenmerk auf das
Außergewöhnliche und Besondere zu richten, und sei es nur, um die Idee der Konzentration und Verschmelzung von Macht
aufrechtzuerhalten. Das weltumspannende Netz der Geldströme erlebt keine
Höhen und Tiefen mehr; es kann überall
gleichzeitig und gleichermaßen vorhanden oder abwesend sein. Aber es profitiert
davon, so zu tun, als sei es zweckgerichtet und strebe an die Spitze. Dadurch gibt
es Arbeitern und Angestellten einen Sinn

im Leben, die mit ihrem ewigen Marsch
nach oben die Tretmühle und damit den
Geldstrom in Bewegung halten. In dem
Moment, wenn sich ihre Blicke begegnen,
realisieren die beiden Männer, dass der
Weg an die Spitze gleichzeitig auch nach
unten führt. Aber weil der Film eine Schleife ist, sind sie im ewigen Kampf um den
Spitzenplatz gefangen, ohne auch nur
die geringste Chance zur Flucht zu haben.
Es geht hier um mehr als um bloße
Simulation – es geht um eine reale Gefahr.
Die sich gegenüberstehenden Bürotürme
auf der Südachse symbolisieren Qualität
und Kultur. Aber wenn sie sich ineinander
spiegeln, blicken sie in die Leere ihres
hohlen Stolzes. Als hartnäckige Soldaten
des Kapitalismus verlieren sie all ihren
Glanz und ihre Heldenhaftigkeit; nur unter
Schwierigkeiten können sie ihren Auftrag
erfüllen. Tief in ihren leeren Seelen
gleichen sie sich wie ein Ei dem anderen.
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The Rise
Production still / Foto von den Dreharbeiten, 2007
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The Rise
Production still / Foto von den Dreharbeiten, 2007
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The Rise – De Quincey Cut Outs
Works on paper, 2 parts, each / Arbeiten auf Papier, 2-teilig, je 25 x 34 cm, 2007
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The Rise
Filmstill / Standfoto, 2007
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The Rise
Production still / Foto von den Dreharbeiten, 2007
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The Rise
Filmstill / Standfoto, 2007
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The Rise
Filmstills / Standfotos, 2007
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The Rise
Single-channel video installation with sound / 1-Kanal Videoinstallation mit Ton, 17’, 2007
Exhibition view / Ausstellungsansicht, Stedelijk Museum Bureau Amsterdam, 2007
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1. Swiss Re HQ, 30 St Mary Axe, London, UK, Foster + Partners, completed in 2004
2. ‘The Egg’ Center for the Performing Arts at the Empire State Plaza in Albany, New York, USA, completed in 1978
3. xoo – ex ovo omnia, Nina Fischer & Maroan el Sani, film still, 2006
4. Architectural model of the PCF (Parti Communiste Français), Oscar Niemeyer, 1966/67
5. Supplement of Révolution Magazine, no. 17, June 27, 1980, Parti Communiste Français, Paris
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Hou Hanru
Catching the Zeitgeist
xoo – ex ovo omnia

Nina Fischer and Maroan el Sani’s work
is a permanent pursuit of and negotiation
with the transition of time, or the transition of epochs, that has marked the very
zeitgeist of our post-Cold War and global
capitalist age. They explore the historic
traces of urban landmarks, monuments
and events that embody such a transition.
Their work critically demonstrates the rise
and fall of modernity, the intense and
uncanny relationship between our contemporary society and utopian projects that
have driven the evolution of our history,
from the past to the future, or the anachronistic merging of both ends.
Having experienced first hand the fall
of the Berlin Wall and the reunification of
Germany, the artists have been systematically focusing their attention and imagination on the contradictory effects of such
a transition. The transformed urban and
architectural spaces in East Berlin that
most visibly incarnate this crucial event
have become the very sites of their investigation and creation. Locations that particularly attract their attention are those
which stand to highlight the socialist
construction of the German Democratic
Republic such as the Palace of the
Republic, the East Berlin Radio Station
and the meeting places of the subculture
such as underground clubs, often abandoned and facing gentrification projects
today. However, instead of focusing
on the overwhelming monumentality and
sublime aesthetic forms of these dramatic
edifices, Fischer and el Sani prefer to
penetrate into the internal worlds of the
spaces, which are rapidly being reduced,
emptied and even demolished under the
pressure of privatisation. There remains
a spirit that haunts these sites, whether
they are destroyed or completely transformed. This very spirit, the Geist, the mysterious carrier of past events and memory,
is exactly what the artists look to capture
and make visible through their work.
Modernist buildings that once promised
a utopian future provide new territories
for many artists, architects and theoreticians. Fischer and el Sani continue in their
efforts to investigate and question the
nature of ‘utopia’, and the inevitable futility of these ghost-like monuments. Their
research is not limited to the borders of
former East Berlin. In some of their recent
works they have shifted their attention
to a considerably different but equally intensive site of geopolitical transition: Paris.
And this shift opens up a new space in
which they can further explore the fate
of ‘utopia’ as a universal concern. This is
particularly meaningful in our time as we
struggle to probe the myths of globalisation.
Spending months in the French capital,
they invested their energy and imagination
in exploring two important sites that have
undergone an equally important transformation: the old Bibliothèque Nationale
and the headquarters of the French
Communist Party (PCF). The latter building experienced a similar fate to that
of the Palace of the Republic in Berlin.

Hou Hanru
Den Zeitgeist einfangen
xoo – ex ovo omnia

It is a UFO-like modernist masterpiece,
a beautiful and audacious symbol of communist idealism. It was designed by Oscar
Niemeyer while living in exile in Paris
soon after he had fled the Brazilian dictatorship. The PCF commission was started
in 1965 but the building was not finished
until 1980, by which time the party had
dramatically decreased in popularity. Now
the building is occasionally rented out
to transnational corporations to stage
events such as fashion shows. Fischer
and el Sani exploited this highly symbolic
site, once again, to set up a scenario
of a haunting ghost movie, which reveals
the legacy of its ‘utopia’, its rise and fall.
Clearly, the site represents a kind of hardwon utopia in the heart of this western
capital which is facing the same gentrification as anywhere. And this gentrification
is one of the clearest signs of the globalisation of the freemarket economy, namely
late capitalism, which is in itself a curious
mixture of utopianism and cynicism. As
John Ralston Saul points out, globalisation, or its philosophy (globalism), purporting to be economically inevitable, is in
fact another form of ideology, a disguised
one that is ruling the world in a violent but
efficient way when other ideologies are
abandoned.1
xoo – ex ovo omnia is an ambitious
series of video and photographic works
developed to understand the complex
structure of the PCF. If the destiny of the
PCF and its headquarters, in trying to
survive the wave of late capitalism and
social cynicism of today, is to embody
both physically and spiritually a common
struggle for many in our time to maintain
a sense of the meaning of life, then the
artists’ intervention becomes even more
significant. They introduced a new perspective to their work – they staged a
science-fiction performance. ‘The white
concrete dome is the site of an unusual
experiment: two actors in white protection
suits are concentrating on lining up raw
eggs on the white conference tables. The
task requires a calm hand, great patience
and an understanding of complex structures such as the architecture of an egg
… We were drawn to the building’s futuristic shape which allows us to look into
the future from the standpoint of the past.’
This bizarre, swift, phantom-like appearance of the two performers, who are
dressed completely in white and against
a white background, provokes a feeling
of suspicion. And we ask: Where are we?
Why are we here? Is it the real world? Or
are we on an unknown planet? Perhaps
it is in this moment of uncertain inquiry
that the power of this utopian building,
indeed of any utopian project, can be
expressed. By its nature, utopia is unrealisable. But, like a Geist that continually
returns, it always haunts our lives. Is
it a ghost of Malevich’s White On White,
a truly revolutionary painting? Or can our
time still be related to it at all? In either
case, Nina Fischer and Maroan el Sani
are the catchers of our zeitgeist.

Note
1. John Ralston Saul, The Collapse of
Globalism and the Reinvention of the World,
Atlantic, London 2005.

Nina Fischer und Maroan el Sanis Werk
ist eine fortwährende Beschäftigung und
Auseinandersetzung mit den Übergängen zwischen Zeiten und Epochen, die
den Zeitgeist unserer vom globalen Kapitalismus geprägten Ära nach dem Kalten
Krieg kennzeichnen. Sie wandeln auf den
historischen Spuren urbaner Orientierungspunkte, Denkmäler und Ereignisse,
die einen derartigen Übergang verkörpern, und verdeutlichen so den Aufstieg
und Fall der Moderne oder die enge und
doch unheimliche Beziehung zwischen
unserer gegenwärtigen Gesellschaft und
utopischen Projekten, die den Lauf der
Geschichte aus der Vergangenheit heraus
bis in die Zukunft hinein vorangetrieben
haben, oder die anachronistische Verschmelzung beider Enden.
Die Künstler haben den Fall der Berliner Mauer und die Wiedervereinigung
Deutschlands unmittelbar miterlebt und
richten ihre Aufmerksamkeit und Vorstellungskraft systematisch auf die Frage
nach den Widersprüchlichkeiten, die mit
einer derartigen historischen Umwälzung
einhergehen. Die Veränderung urbaner
und architektonischer Räume im Ostteil
der Stadt stellt die sichtbarste und deutlichste Folge dieses Schlüsselereignisses dar, und genau hier waren die beiden
investigativ und schöpferisch tätig. Besonders jene Orte, die die Höhepunkte
sozialistischer Baukunst in der DDR darstellten – wie der Palast der Republik oder
das Gebäude des DDR-Rundfunkzentrums in Ost-Berlin –, und die Treffpunkte der Subkultur, wie beispielsweise die
Underground-Klubs erregen ihre Aufmerksamkeit; Orte, die heute oft verlassen
und in Gefahr sind, Gentrifizierungsprojekten weichen zu müssen.
Statt sich allerdings von der Monumentalität, den erhabenen ästhetischen
Formen und dem dramatischen Schicksal
der Gebäude überwältigen zu lassen,
dringen die beiden Künstler lieber in das
Innenleben der Räume vor, die unter dem
Druck der Privatisierung urbaner Räume
in rasender Geschwindigkeit dezimiert,
entkernt und sogar abgerissen werden.
Diese Stätten werden jedoch immer von
einer Art Geist heimgesucht, auch wenn
sie zerstört oder vollkommen transformiert
werden. Es ist eben dieser geheimnisvolle Geist der Vergangenheit, der Erinnerung, der Geschichte, den Fischer und
el Sani in ihrer künstlerischen Arbeit
einfangen und sichtbar machen wollen.
Die modernistischen Gebäude, die
einst eine Utopie versprachen, bieten vielen Künstlern, Architekten und Theoretikern ein neues Terrain – unter ihnen auch
Fischer und el Sani, die mit ihren Bemühungen fortfahren, das Wesen der Utopie
und deren gespenstisch-absurde Unvermeidbarkeit zu erforschen und infrage zu
stellen. Ihre künstlerische Forschungsarbeit bleibt nicht auf das einstige Ost-Berlin
beschränkt. In einigen ihrer jüngsten
Werke haben sie die Aufmerksamkeit auf
einen ganz anderen, aber gleichermaßen
beziehungsreichen Ort des geopolitischen

Übergangs verlagert: auf Paris. Und diese
Verlagerung eröffnet ihnen einen neuen
Raum, in dem sie das Schicksal der Utopie als universelles Thema weiter erforschen können. In unserer Zeit, in der wir
alle Anstrengungen unternehmen, die
Mythen der Globalisierung zu durchdringen, ist dies besonders bedeutsam.
Während mehrerer Monate, die sie in
dieser westeuropäischen Hauptstadt verbrachten, verwendeten die beiden Künstler ihre Energie und Vorstellungskraft
darauf, zwei wichtige Stätten zu erforschen, die einer ebenso bedeutsamen
Verwandlung unterworfen waren: die alte
Bibliothèque Nationale und die Zentrale
der Kommunistischen Partei Frankreichs
(PCF). Letztere teilt in gewisser Hinsicht
mit dem Berliner Palast der Republik ein
gemeinsames Schicksal. Sie ist ein modernistisches Meisterwerk, das wie ein
UFO aussieht, ein schönes und kühnes
Symbol des kommunistischen Idealismus.
Der Entwurf stammt von Oscar Niemeyer
und entstand kurz nach dessen Flucht
vor der brasilianischen Diktatur ins Exil
nach Paris. Der Auftragsbau der PCF wurde zwar bereits 1965 begonnen, jedoch
erst 1980 fertiggestellt, als die Partei
bereits einen gravierenden Popularitätsschwund zu verzeichnen hatte. Jetzt wird
das Gebäude gelegentlich für Veranstaltungen wie Modenschauen an multinationale, kapitalistische Unternehmen
vermietet. Einmal mehr nutzten Fischer
und el Sani diese höchst symbolische
Stätte als Kulisse für einen ,Gespensterfilm‘, der das Schicksal der Utopie, ihren
Aufstieg und Fall offenbart. Im Herzen von
Paris repräsentiert dieser Ort deutlich
gerade die Art von hart erkämpfter Utopie,
die gegenwärtig allenthalben der Gentrifizierung ausgesetzt ist. Und diese Gentrifizierung ist eines der offensichtlichsten
Symptome der globalisierten freien Marktwirtschaft, des Spätkapitalismus, der
selbst eine eigenartige Mischung aus
Utopismus und Zynismus ist. Wie John
Ralston Saul anmerkt, ist Globalisierung
oder die ihr zugrunde liegende Philosophie (der Globalismus), die behauptet,
es handele sich hierbei um eine zwangsläufige wirtschaftliche Entwicklung, in
Wirklichkeit auch nur eine Form verhüllter
Ideologie, die die Welt aggressiv, aber
auf effiziente Weise beherrscht, wo andere
Ideologien ausgedient haben.1
xoo – ex ovo omnia besteht aus einem
Videofilm und einer Reihe von Fotografien,
die dabei helfen sollen, die komplexe
Struktur der PCF zu verstehen. Wenn es
das Schicksal der Partei und ihrer Zentrale
ist, mit ihrem Überlebenskampf in der heutigen vom Spätkapitalismus und sozialen
Zynismus geprägten Zeit sowohl physisch
als auch moralisch dem Kampf Vieler
Ausdruck zu verleihen, die Sinn für ihr
Leben reklamieren, verleiht dies der künstlerischen Intervention zusätzliche Bedeutsamkeit. Die beiden Künstler führten eine
neue Perspektive in ihr Werk ein: Sie
inszenierten eine futuristische Performance.
„Die weiße Betonkuppel ist Schauplatz

eines ungewöhnlichen Experiments: Zwei
Schauspieler in weißen Schutzanzügen
verwenden ihre ganze Konzentration darauf, auf den ebenfalls weißen Konferenztischen rohe Eier in Reihen anzuordnen.
Die Aufgabe erfordert eine ruhige Hand,
große Geduld und ein Verständnis komplexer Strukturen, wie das Ei eine ist …
Wir waren von der futuristischen Form
des Gebäudes fasziniert, die uns gestattet, aus der Vergangenheit heraus in die
Zukunft zu blicken.“
Dieser bizarre, flüchtige, absurde,
phantomartige Auftritt der Darsteller, ganz
in Weiß und vor einem weißen Hintergrund agierend, weckt ein bemerkenswertes Gefühl des Misstrauens. Es lässt uns
fragen: Wo sind wir? Warum sind wir hier?
Ist dies die reale Welt? Oder befinden
wir uns auf einem fremden Planeten?
Vielleicht kann in einem derart unsicheren
Moment des Hinterfragens die Kraft dieser
utopischen Architektur und damit jedes
utopischen Projekts am besten zum Ausdruck gebracht werden. Die Utopie ist
ihrem Wesen nach nicht realisierbar. Aber
wie ein Geist, der ewig wiederkehrt, verfolgt sie uns für immer. Ist sie ein Geist
aus Malewitschs wahrhaft revolutionärem
Gemälde Weiß auf Weiß? Hat unsere Zeit
überhaupt noch etwas damit zu tun? Wie
dem auch sei, Nina Fischer und Maroan
el Sani fangen unseren Zeitgeist ein.
Notiz
1. John Ralston Saul, The Collapse of Globalism and the Reinvention of the World, Atlantic,
London 2005.
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xoo – ex ovo omnia, I–XII
Photographs, 12 parts, 10 silver gelatin prints and 2 C-prints, each /
Fotografien, 12-teilig, 10 Silbergelatine-Abzüge und 2 Farb-Abzüge, je 36 x 33 cm, 2006
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xoo – ex ovo omnia
2-channel video installation with sound / 2-Kanal Videoinstallation mit Ton, 66’, 2006
Exhibition view / Ausstellungsansicht, Istanbul Biennial, 2007
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xoo – ex ovo omnia
Filmstills / Standfotos, 2006

Nina Fischer &
Maroan el Sani

1. Bibliothèque Nationale, Paris, 2005
2. Toute la mémoire du monde, Alain Resnais, production still, 1956
3–4. Toute la mémoire du monde, Alain Resnais, film stills, 1956

Toute la mémoire
du monde – Alles
Wissen dieser Welt
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Nicolas Trembley
Anticipated Future

Toute la mémoire du monde – all the
world’s knowledge – but what knowledge,
which world? Shortly before writing this
text, I attended a showing of the most
recent film by Barbet Schroeder, Terror’s
Advocate. The focus of this investigative
documentary is Jacques Vergès, the renowned French lawyer, defender initially
of Algerian martyrs in the struggle against
French colonialism, and more recently
of terrorists of every persuasion, such
as Magdalena Kopp, Anis Naccache and
Carlos ‘the Jackal’. His is a secretive personality, not easily interpreted. His most
sensational trial of all however remains
that of Klaus Barbie, the former Gestapo
chief of Lyon. Throughout the film, experts have their say on the testimonies
of witnesses connected with the world
of political terror. One such expert, Oliver
Schröm, reporter for Stern magazine and
author of a book on the Carlos network,
is filmed in the deserted building of the
Bibliothèque Nationale in Paris. I found
myself wondering why Barbet Schroeder
had chosen this of all places as the backdrop for her quest for truth. The emptiness
one senses in the stillness of the reading
rooms beneath the vast cupola is probably not as overwhelming as one might
expect. And it is probable that this institution of the state, while presenting universality, also only had a selective memory,
and that there were certain events it had
no wish to remember at all. To utter a truth
long classified as secret in this place today
is to conduct a process of healing, an act
of remembrance, a restoration of the truth.
The former library is also the setting
for Toute la mémoire du monde – Alles
Wissen dieser Welt. Nina Fischer and
Maroan el Sani have given their work the
same title as the short film shot by Alain
Resnais 50 years earlier at exactly the
same location during the Algerian war.
In the older version we are told: ‘There
are indications of a time when all riddles
will be solved, a time when this universe
and others will deliver their keys. And this
is simply because their readers, who are
facing a piece of universal knowledge, will
bit by bit find fragments of the same secret, that has a very beautiful name and
calls itself felicity.’
Felicity? Terror’s Advocate does not
solve any riddles, not even that of the subject’s own involvement in the network of
violence or his year-long disappearance.
Although Barbie is impossible to defend,
we can discern from the lawyer’s plea that
he borrows from one piece of history –
National Socialism – to support the case
for another: the organised torture carried
out by the French government in Algeria.
This truth, this secret come to light, most
certainly did not contribute to universal
felicity, but it did enable us to find ‘bit by
bit, fragments of the same secret’, which
subsequently became a major concern
of all media: terrorism inspired by Islam.
Fischer and el Sani do not disclose anything, nor do they unveil any hidden truths.
With the aid of slow panning shots, they

Nicolas Trembley
Vorweggenommene Zukunft

carefully explore the memory of the location as they did in previous works, such
as -273,15°C = 0 Kelvin, set in the abandoned radio centre on Nalepastraße, or
Palast der Republik – Weißbereich, shot
in the former seat of the German Democratic Republic parliament in East Berlin,
or xoo – ex ovo omnia, filmed in the headquarters of the French Communist Party,
in a building designed by Oscar Niemeyer.
The empty spaces here seem full; it is up
to the viewer to remember, and to confront
their personal memories with a more
general, more universal history.
The form that the artistic expression
of their work takes is no longer cinematic.
Instead, it seems like a work of art, or
more precisely a contemporary work of
art that exploits the medium of film’s ability
to act as a mirror. This effect is intensified
by the use of a diptych in which the individual and general are mixed and past,
present and future are blurred. If one compares their film with Resnais’ older version, this mirror effect is reversed, reflecting a return to the future. In the recordings
from 1956 the library seems like an anthill,
busy but antiquated at the same time –
workers armed with hole-punchers and
rubber stamps, cataloguing books and journals on thousands of index cards. Their
well-practiced routine gives us the impression of the library as a stronghold of the
most advanced archiving techniques.
In 2006, the rooms are empty and only
the historical façade of the library remains.
On François Mitterand’s initiative, its
contents were packed off to Bercy to the
new, four-towered building designed by
Dominique Perrault – a symbol of contemporary architecture that will, no doubt,
soon gain archaeological significance too.
In the 35mm film from 2006, we can
see the glowing colours and golden tones
of the interior designed by Henri Labrouste
– a stark contrast to the gloomy severity
of the black-and-white version from 1956,
infused with the atmosphere of film noir.
With the suspense of a thriller, the film follows the journey of a book from its arrival
at the library, via the cataloguing system
to its ultimate destination on a shelf in the
stockroom. Fischer and el Sani’s film, on
the other hand, follows the traces of absence. The few actors present, waiting like
statues for some unlikely event, are reminiscent of helpless witnesses of the knowledge of a past time. Who remembers?
What do they remember? Will the memories return? The original score by Maurice
Jarre has been replaced with electronic
music, which provokes a sense of trepidation in us, the implications of which we
do not know. We are left in a state of
helplessness.
By presenting us with an empty space
filled with stories and (hi)stories, Fischer
and el Sani’s film reveals that the act
of remembering is bound to how memory
functions and that memory is something
subjective: it is selective, personal, tied
to emotions and influenced by politics and
society, and is thus human. The emptiness

that we observe today is not the same as
that of yesterday.
Nowadays, even though digital archival
systems, which are already beginning to
act as a substitute for books – and which
can be completely destroyed by just one
programming error – compile information
objectively and neutrally, information will
always be open to interpretation. History
will continue to be written in ever increasing layers, which is implied by the detailed
panning shots of the empty library shelves
that already invoke different associations
than the camera shots used by Alain
Resnais. The camerawork also brings
to mind the modern digital scanner, which
has since replaced microfilm, working its
way through these layers of information.
The extremely fast flow of information
in our society leads to amnesia; we forget
the past and everything is based on a
form of ‘live’ knowledge that is updated
every second and leaves little space for
true knowledge, for human thought, which
needs a bit more time to evolve. To depict
‘all the world’s knowledge’ in a film is no
doubt an impossible undertaking, but what
Fischer and el Sani strive for is to capture one moment of the present that integrates the past in order to come to
a deeper understanding of what happens
around us, and to us, in all its complexity
– both a posteriori and for posterity.

Toute la mémoire du monde – Alles Wissen dieser Welt – von welchem Wissen
und von welcher Welt ist hier die Rede?
Kurz bevor ich diesen Text schrieb,
wohnte ich einer Vorführung von Barbet
Schroeders jüngstem Film Der Anwalt des
Terrors bei. Im Mittelpunkt dieser investigativen Dokumentation steht Jacques
Vergès, der berühmte, französische Anwalt, der anfangs die algerischen Märtyrer
im Kampf gegen den französischen Kolonialismus und später Terroristen jeglicher
Schattierung wie Magdalena Kopp, Anis
Naccache und Carlos verteidigte – eine
geheimnisvolle, nicht leicht zu deutende
Persönlichkeit. Sein aufsehenerregendster
Prozess bleibt jedoch der von Klaus
Barbie, ehemals Gestapochef von Lyon.
Den ganzen Film über kommen Experten
zu Wort, die sich auf die Erinnerungen
von Zeugen, die mit der politterroristischen
Szene zu tun hatten, beziehen. Einer von
ihnen, Oliver Schröm, Stern-Reporter und
Buchautor über das Carlos-Netzwerk, wird
im leerstehenden Gebäude der Pariser
Bibliothèque Nationale gefilmt. Ich fragte
mich, warum Barbet Schroeder wohl diesen Ort als Kulisse der Wahrheitsfindung
gewählt hatte. Wahrscheinlich ist die
Leere, die man an der Ruhe der Lesesäle
unter der immensen Kuppel misst, gar
nicht so groß. Und wahrscheinlich hatte
dieser staatliche Ort, der sich universal
gab, auch nur ein selektives Gedächtnis
und wollte sich an gewisse Ereignisse gar
nicht erinnern. Heute an diesem Ort eine
Wahrheit auszusprechen, die lange Zeit
als geheim eingestuft worden war, ist wie
ein Heilungsprozess, ein Akt des Erinnerns, Wiederherstellung von Wahrheit.
Die ehemalige Bibliothek ist auch der
Drehort des Films von Nina Fischer und
Maroan el Sani. Sie haben für ihr Werk
den Titel des Kurzfilms übernommen, den
Alain Resnais fünfzig Jahre zuvor genau
am selben Ort gedreht hatte, genau in der
Zeit des Algerienkriegs. In der historischen
Version heißt es: „Hier deutet sich eine
Zeit an, in der alle Rätsel gelöst werden,
eine Zeit, in der dieses Universum und
einige andere uns ihre Schlüssel liefern.
Und das ganz einfach, weil ihre Leser,
die vor einem Stückchen des universellen
Wissens sitzen, Stück für Stück Fragmente eines selben Geheimnisses finden
werden, das vielleicht einen sehr schönen
Namen hat, und sich Glück nennt.“
Glück? Der Anwalt des Terrors löst keine Rätsel, auch nicht das seiner eigenen
Verstrickung in den Netzen der Gewalt
oder das seines jahrelangen Verschwindens. Was man jedoch von seinen Plädoyers für einen unverteidigbaren Barbie
verstehen konnte, ist, dass er sich der
einen Geschichte – der des Nationalsozialismus – bediente, um einer anderen den
Prozess zu machen: der der organisierten Folter in Algerien seitens der französischen Regierung. Diese Wahrheit, dieses
gelüftete Geheimnis war sicherlich kein
Beitrag zu jedermanns Glück. Aber sie
ermöglichte es, „Stück für Stück Fragmente eines selben Geheimnisses“ zu finden,

das fortan alle Medien beschäftigt: des
islamisch inspirierten Terrorismus.
Fischer und el Sani enthüllen nichts
und fördern auch keine versteckten Wahrheiten ans Tageslicht. Mittels langsamer
Panoramafahrten tasten sie das Gedächtnis des Ortes ab, wie sie es bereits in
ihren vorherigen Arbeiten taten, beispielsweise in -273,15°C = 0 Kelvin, gefilmt
im leerstehenden DDR-Rundfunkzentrum
Nalepastraße, in Palast der Republik –
Weißbereich, aufgenommen im ehemaligen Sitz der Volkskammer der DDR in
Ost-Berlin, oder in ihrem Film xoo –
ex ovo omnia, der im Gebäude von Oscar
Niemeyer, dem Sitz der Französischen
Kommunistischen Partei, gedreht wurde.
Die Leere hier scheint recht angefüllt;
es bleibt dem Betrachtenden überlassen,
sich zu erinnern und seine persönliche
Geschichte der allgemeineren, universellen gegenüberzustellen.
Die Form der künstlerischen Aussage
ihres Werks entspricht nicht mehr der
eines Kinofilms, sondern der eines
Kunstwerkes, genauer gesagt eines zeitgenössischen Kunstwerks, das sich des
Kinos als Spiegel bedient. Dieser Effekt
wird noch verstärkt durch die Verwendung
eines Diptychons, in dem sich Individuelles und Allgemeines, Geschichte, Gegenwart und Zukunft mischen. Vergleicht man
ihren Film mit dem älteren von Resnais,
so wirkt der Spiegeleffekt nun in umgekehrter Weise, wie eine Art Rückkehr
in die Zukunft. In den Filmaufnahmen von
1956 wirkt die Bibliothek wie ein geschäftiger, aber zugleich antiquierter Ameisenhaufen, in dem die mit Lochzangen und
Stempeln bewaffneten Mitarbeiter Bücher
und Zeitschriften auf Tausenden von
Karteikarten katalogisieren. Mit ihrer eingespielten Routiniertheit erscheint uns die
Bibliothek als Hort höchstentwickelter
Technologie in Sachen Archivierung. In
der Version von 2006 sind die Räume leer,
und es bleibt nur die historische Hülle der
Bibliothek, da sich ihr Inhalt auf Initiative
François Mitterrands nach Bercy aufgemacht hatte – in das neue, viertürmige
Gebäude von Dominique Perrault. Ein
Symbol zeitgenössischer Architektur, das
sicher auch bald von archäologischem
Wert sein wird.
Der im 35mm-Format gedrehte Film
von 2006 offenbart uns die strahlenden
Farben und Goldtöne im Inneren des
Gebäudes von Henri Labrouste – im
Gegensatz zu dem düsteren und harten
Schwarz-Weiß der 1956er Version, das
uns in eine Atmosphäre des Film Noir
eintaucht. Während man im älteren Film
wie in einem Thriller den Weg eines Buches von seinem Eingang über die Registrierung bis zu seinem endgültigen Platz
in einem Regal des Magazins verfolgte,
ist man hier der Abwesenheit auf der Spur.
Die wenigen anwesenden Schauspieler,
die statuengleich auf ein unwahrscheinliches Ereignis zu warten scheinen, ähneln
den hilflosen Zeugen des einstigen Wissens. Wer erinnert sich? Woran? Wird
die Erinnerung zurückkommen? Auf die

Originalmusik von Maurice Jarre antwortet
heute eine elektronische Musik; sie ruft
in uns eine Beklommenheit hervor, von der
wir nicht wissen, welche Folgen sie hat.
Ein Zustand, der hilflos macht.
Was uns Fischer und el Sani mit ihrem
Film, in dem sie uns eine Leere voller
Geschichten präsentieren, vermitteln, ist,
dass Erinnerung an das Funktionieren des
Gedächtnisses gebunden ist und dass
Gedächtnis etwas Subjektives ist, selektiv,
persönlich, affektgebunden, politisch und
sozial geprägt und damit menschlich. Die
Leere, in die wir heute schauen, ist nicht
dieselbe wie die gestrige.
Selbst wenn die digitale Archivierung,
die bereits die Bücher selbst ersetzt
– und die durch einen Programmierfehler
komplett zerstört werden könnte –, in unserer Zeit Information objektiv und affektlos zusammenträgt, wird es doch immer
eine Interpretation dieser Information
geben. Geschichte wird immer weiter
geschrieben, in immer weiteren Schichten,
vergleichbar mit der minutiösen Panoramaaufnahme der leeren Magazinregale,
die bereits andere Bezüge herstellt als
einst die Kamera von Alain Resnais, und
die an die hochmodernen, digitalen, sich
schichtweise durch die Information durcharbeitenden Scanner denken lässt, die
inzwischen den Mikrofilm ersetzt haben.
Der zu schnelle Informationsfluss
unserer Gesellschaft bewirkt eine Art Vergangenheitsamnesie; alles basiert nunmehr auf einer Art Live-Wissen, das sich
sekündlich updatet und das dem wahren
Wissen, dem Nachdenken, dem menschlichen Gedanken, dessen Herausbildung
länger bedarf, wenig Raum lässt. ,Alles
Wissen dieser Welt’ filmisch erfassen zu
wollen, ist gewiss ein unmögliches Unterfangen; was Fischer und el Sani jedoch
im Sinn hatten, war die Verankerung in
einem Moment der Gegenwart, der die
Vergangenheit integriert, um so ein tieferes Verständnis zu schaffen für das, was
um uns und mit uns geschieht, in all seiner Komplexität. Im Nachhinein und für
die Nachwelt.
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Toute la mémoire du monde, BNF II
Series of 4 C-prints / Serie von 4 C-Prints, 124 x 150 cm, 2006

74

Toute la mémoire du monde, BNF I
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Toute la mémoire du monde, BNF III
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Toute la mémoire du monde, BNF IV
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Toute la memoire du monde – Le Magasin
Object, dimensions variable / Objekt, Größe variabel, 2006
Exhibition view / Ausstellungsansicht, Galerie EIGEN + ART, Berlin, 2006
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Toute la mémoire du monde – Alles Wissen dieser Welt
2-channel video installation with sound / 2-Kanal Videoinstallation mit Ton, 9’19’’, 2006
Exhibition view / Ausstellungsansicht, Galerie EIGEN + ART, Berlin, 2006
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Toute la mémoire du monde – Alles Wissen dieser Welt
Filmstill / Standfoto, 2006
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Toute la mémoire du monde – Alles Wissen dieser Welt
Filmstill / Standfoto, 2006
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Toute la mémoire du monde – Alles Wissen dieser Welt
Filmstill / Standfoto, 2006
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Nina Fischer &
Maroan el Sani

1. Berliner Rundfunk, former East Berlin radio station
2. Ema (Nude on Staircase), Gerhard Richter, oil on canvas, 1966
3. Solaris, Andrei Tarkovsky, film still, 1972
4. TME – Tokyo Metropolitan Expressway, Nina Fischer & Maroan el Sani, film still, 2005
5. Solaris, film poster, 1972

Radio Solaris
-273,15°C = 0 Kelvin
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Marc Glöde
Between Space and Memory: The Cinematic Soundings
of Uncanny Spatial Atmospheres in -273,15°C = 0 Kelvin

Examining the cinematic oeuvre of Nina
Fischer and Maroan el Sani, one is immediately struck by two frames of reference
in many of the cinematic projects that
stand out almost continuously.
Firstly, the films by these two artists
are frequently concerned with visualising
urban architectural settings in order to
address the parameters of a discourse
on space which has shaped the 20th century. By repeatedly using cinema to approach architectural spaces of particular
significance, they constantly raise questions about the production of meaning.
In the process, they explore the architecture presented in terms of identity, history
or memory. Their films are thus an occasion to continually examine supposedly
familiar spaces. To that end, in Toute la
mémoire du monde – Alles Wissen dieser
Welt for example, they present the old
Bibliothèque Nationale in Paris by means
of long tracking shots; the Palace of the
Republic in Berlin by means of a cinematic installation in Palast der Republik
– Weißbereich, and, in their project The
Rise, the architectural reality of a neighbourhood in Amsterdam undergoing radical change.
Secondly, Fischer and el Sani repeatedly make reference to examples from
the history of film that stand out for
a particularly heightened effort to come
to terms with questions of cinematic
space. In Toute la mémoire du monde
– Alles Wissen dieser Welt, they refer
to the eponymous documentary film by
Alain Resnais from 1956. In their photographic project L’Avventura senza fine,
they focus on the spaces of Italian Neorealism by seeking out Lisca Bianca, one
of the Lipari Islands, from Antonioni’s
L’Avventura. Finally, in Tokyo Metropolitan
Expressway, they reconstruct Tarkovsky’s
famous film Solaris as a ride on Tokyo’s
urban motorway.
Fischer and el Sani dedicate themselves to these themes again in -273,15°C
= 0 Kelvin. In the process, however, they
impressively condense these efforts to
come to terms with such precedents. The
architectural focus of the film is the broadcasting centre of the German Democratic
Republic in East Berlin, which is still
considered to be one of the outstanding
examples of East German architecture
in terms of its design and technological
facilities, but was simply left vacant for
a long period of time after German reunification, despite being fully functional.
This site, which in the German Democratic
Republic days was the point of departure
for both ideological strategies and cultural life, became an intangible, emptied
place within just a few months – a space
resembling an uncanny, spookily abandoned spaceship whose only connection
to social reality was through memory
and projection.
The cinematic reference point for the
work -273,15°C = 0 Kelvin is, as in Tokyo
Metropolitan Expressway, Andrei
Tarkovsky’s Solaris. Both in Tarkovsky’s

film and that of Fischer and el Sani, one
is struck by how the line of narrative development has dissolved from a logical
cinematic plot, which usually moves from
action to action. Both rooms are no longer
concerned with, as Gilles Deleuze puts
it, representing a space, but rather with
conceiving it in images. The endless
roaming in these empty spaces is thus
scarcely released into a central plot. As
a result, the supposed protagonists in the
image recede ever more into the background, and the space itself becomes the
actual experience. This experience, as
Deleuze emphasises, ‘is in fact the clearest aspect of the modern voyage. It happens in any-space-whatever – marshalling
yard, disused warehouse, the undifferentiated fabric of the city […] It is a question
of undoing space, as well as the story, the
plot or the action.’ 1 If Tarkovsky’s film and
that of Fischer and el Sani are examined
in this context, an interesting difference
emerges: whereas in Solaris there is a
protagonist moving through an abandoned
space station, confronted in perplexing
ways with his own past and memory, this
component is lacking in the film by Fischer
and el Sani. Although we encounter hallucinations like a woman appearing and
disappearing, there is no protagonist presented. This causes a fundamental shift,
since the focus moves away from the
memories of the film character; Kelvin
is no longer the main character in a film,
but rather a state, an atmosphere.
Fischer and el Sani thus challenge the
viewer to come to terms with a complex
interplay of several spaces. It is about the
cinematic interweaving of pictorial space,
represented architectural space and the
site of the film itself (the cinema). It is
precisely this last aspect that becomes
tangible in -273,15°C = 0 Kelvin, because
it is not a classical film in the sense of a
single projection, but a double projection,
which makes it more a cinematic installation, picking up on the tradition of expanded cinema. This work by Fischer and
el Sani thus thematises questions about
meditating on urban spaces, not only on
a visual level but also through a discourse
on the space of the film itself by means
of its formal setting. More than that, in
terms of a fundamental understanding of
space in the dynamic field of relationships
between film and architecture, the film
raises the question of how the relationship
between the pictorial space, the architectural space and the conceptual space can
be conceived.
Within the context of this cinema the
viewer no longer feels at ease to give in
entirely to the phantasmagorical potential
of film. Rather, the viewer is challenged
to come to terms with the spatial conditions of the parallel projections. The mental movement, or oscillation, between
these various aspects of space which are
crucial to the film connects and distances
the viewer in equal measure from the unusual spaces of the apparatus. This challenges us not only to furnish the cinema

Marc Glöde
Zwischen Raum und Erinnerung: Die filmischen Auslotungen
unheimlicher Raumatmosphären in -273,15°C = 0 Kelvin

‘like a home’ but also to grasp several
principles of the unhomely. As Freud has
already demonstrated, ‘the uncanny or
unheimlich is rooted […] in the environment of the domestic, or the heimlich,
thereby opening up problems of identity
around the self, the other, the body and
its absence: thence its force in interpreting
the relations between the psyche and
the dwelling, the body and the house, the
individual and the metropolis.’ 2
For -273,15°C = 0 Kelvin, that means
making the otherwise concealed dynamics of spatial thinking recognisable and
hence available in the cinema. It is therefore only logical that Fischer and el Sani
ultimately depart from the traditional ‘black
box’ with this work. In the exhibition Radio
Solaris/-273,15°C = 0 Kelvin in 2005 at
the Yamaguchi Center for Arts and Media
in Japan, their film became an installation
beyond the classical cinema space. There
the work could be experienced as a
series of spiralling video screens on which
images from Tarkovsky’s Solaris, Tokyo
Metropolitan Expressway and -273,15°C
= 0 Kelvin were spatially juxtaposed and
could thus be woven together in new ways.
Following the thread of the screens, one
entered into a spatial vortex and ultimately
ended up experiencing an effect that was
so important to a figure like Hitchcock,
who named one of his most important
films after it: Vertigo. Rather than further
consolidating and cementing a specific
understanding of space, Fischer and el
Sani catapult the viewer out of the cinema
to grapple with the movement of an open
form with new questions and spatial
dynamics. These questions have to be
raised again over and over when thinking
in spaces.
Notes
1. Gilles Deleuze, The Movement-Image,
vol. 1 of Cinema, trans. Hugh Tomlinson and
Barbara Habberjam, University of Minnesota
Press, Minneapolis 2001, p. 208.
2. Anthony Vidler, The Architectural Uncanny:
Essays in the Modern Unhomely, MIT Press,
Cambridge, Massachusetts 1992, p.10.

Betrachtet man das filmische Œuvre
von Nina Fischer und Maroan el Sani, so
fällt auf, dass es zwei auftretende Referenzrahmen in vielen filmischen Projekten
gibt, welche geradezu kontinuierlich
hervorstechen:
Zum einen beschäftigen sich die Filme
der beiden Künstler anhand der Visualisierung von urbanen und architektonischen
Settings immer wieder mit den zentralen
Parametern eines das 20. Jahrhundert
prägenden Raumdiskurses. Durch ihre
fortwährenden filmischen Annährungen an
architektonische Räume von besonderer
Signifikanz werfen sie mit Beständigkeit
Fragen hinsichtlich einer Erzeugung von
Bedeutung auf. Sie untersuchen dabei die
präsentierten Architekturen auf Aspekte
wie Identität, Geschichte oder Erinnerung.
Ihre Filme sind insofern Anlass, vermeintlich bekannte Räume immer wieder auf
ein Neues zu betrachten. Beispielsweise
die alte Bibliothèque Nationale in Paris
in Toute la mémoire du monde – Alles
Wissen dieser Welt, den Palast der
Republik in Berlin in Palast der Republik
– Weißbereich oder einen Stadtteil von
Amsterdam im Umbruch in The Rise.
Zum anderen nehmen Fischer und el
Sani immer wieder Bezug auf historische
Positionen der Filmgeschichte, die sich
insbesondere durch eine verstärkte Auseinandersetzung mit Fragen des filmischen
Raums auszeichnen: So beziehen sie
sich in Toute la mémoire du monde –
Alles Wissen dieser Welt auf den gleichnamigen Dokumentarfilm von Alain
Resnais aus dem Jahr 1956. In ihrem
fotografischen Projekt L’Avventura senza
fine fokussieren sie die Räume des italienischen Neorealismus, indem sie die Liparische Insel Lisca Bianca aus
Antonionis L’Avventura aufsuchen. Und
in Tokyo Metropolitan Expressway
schließlich re-inszenieren sie eine Autofahrt über die Stadtautobahn Tokios aus
Tarkowskijs bekanntem Film Solaris.
Auch in -273,15°C = 0 Kelvin widmen
sich Fischer und el Sani wieder diesen
Themen. Dabei verdichten sie die Auseinandersetzungen jedoch auf eindrucksvolle Weise. Architektonischer Fokuspunkt
des Films ist diesmal das Rundfunkzentrum der DDR in Ost-Berlin, welches bis
heute in Bezug auf seine Architektur und
technische Ausstattung als eines der
herausragenden Gebäude ostdeutscher
Architekturpositionen gilt, das nach der
Wiedervereinigung von DDR und BRD
trotz voller Funktionstauglichkeit für lange Zeit dem Leerstand preisgegeben war.
Dieser Ort, der zur Zeit der DDR Ausgangspunkt sowohl ideologischer Strategien wie ebenso kulturellen Lebens war,
wurde innerhalb weniger Monate zu einem
ungreifbaren, entleerten Ort. Ein Raum,
der eher einem unheimlichen, geisterhaft
verlassenen Raumschiff glich, der sich
nunmehr nur noch über die Erinnerung
und Projektion in einer gesellschaftlichen
Realität verhandelte.
Der filmische Bezugspunkt der Arbeit
-273,15°C = 0 Kelvin ist wie in Tokyo
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Tarkowskijs Solaris. Sowohl bei Tarkowskij als auch bei Fischer und el Sani fällt
dabei auf, dass sich hier die logische Entwicklungslinie einer filmischen Handlung
von Aktion zu Aktion aufgelöst hat. Es
geht in beiden Arbeiten nicht mehr darum, wie Gilles Deleuze sagt, einen Raum
zu repräsentieren, sondern vielmehr ihn
in Bildern zu denken. Das endlose Herumstreifen in leeren Räumen entlädt sich
somit kaum in eine tragende Handlung.
Dadurch treten vermeintliche Protagonisten im Bild immer mehr in den Hintergrund
und der Raum selbst wird zum eigentlichen Erlebnis. Dieses, so kann man mit
Deleuze betonen, ist „tatsächlich das
Eindeutigste an der modernen Wanderung: sie findet im beliebigen Raum statt
– einem Rangierbahnhof, einem aufgegebenen Depot, Löchern im urbanen Gewebe […]. Es geht darum, […] den Raum
ebenso wie die Fabel, die Intrige oder
die Aktion auseinanderzunehmen, sie zu
zerstören.“ 1 Betrachtet man in diesem Zusammenhang den Film Tarkowskijs und
den Film von Fischer und el Sani, so zeigt
sich eine interessante Differenz: Während
sich bei Tarkowskij noch ein Protagonist
durch eine entleerte Raumstation bewegt,
um auf irritierende Art mit seiner eigenen
Vergangenheit und Erinnerung konfrontiert zu werden, fehlt diese Komponente
im Film von Fischer und el Sani. Auch
hier sehen wir zwar Trugbilder wie eine
erscheinende und verschwindende Frau
– doch es gibt keinen inszenierten Protagonisten. Dadurch tritt eine fundamentale
Verschiebung ein: denn die Auseinandersetzung bewegt sich weg von den Erinnerungen einer filmischen Person. Kelvin
ist hier nicht mehr die Hauptfigur eines
Films, es ist vielmehr ein Zustand, eine
Atmosphäre.
Fischer und el Sani fordern somit eine
Auseinandersetzung des Betrachters mit
einem komplexen Zusammenspiel mehrerer Räume heraus. Es geht hier um die
filmische Verwebung von Bildraum, repräsentiertem architektonischem Raum
und dem Ort des Filmes selber (dem
Kino). Gerade dieser letzte Aspekt wird
mit -273,15°C = 0 Kelvin auf interessante Art greifbar, da dieser kein klassischer
Film im Sinne einer einfachen Projektion ist, sondern bereits durch seine Doppelprojektion mehr den Charakter einer
filmischen Installation erhält, welche an
eine Tradition des Expanded Cinema anschließt. Die Arbeit von Fischer und el Sani
thematisiert somit also nicht nur auf der
Bildebene Fragen hinsichtlich eines Nachdenkens über städtische Räume, sondern
auch durch ihr formales Setting bereits
einen Diskurs über den Raum des Films
selbst. Mehr noch – der Film eröffnet hinsichtlich eines grundlegenden Raumverständnisses im dynamischen Bezugsfeld
von Film und Architektur die Frage, wie
sich das Verhältnis von Bild-, Denk- und
architektonischem Raum fassen lässt?
Vor diesem Hintergrund kann sich der
Betrachter im Kino keineswegs mehr

ohne weiteres heimisch fühlen und gänzlich dem phantasmagorischen Potenzial
des Films hingeben. Vielmehr ist er zu
einem Auseinandersetzungsprozess mit
den räumlichen Bedingungen der parallelen Projektion aufgefordert. Diese geistige Bewegung zwischen den diversen,
für den Film maßgeblichen Aspekten des
Raumes, dieses Oszillieren, verbindet und
distanziert den Betrachter gleichermaßen
von diesen ungewohnten Räumen des
Dispositivs. Die Arbeit fordert auf, sich im
Kino nicht nur ‚häuslich einzurichten‘, sondern einige Grundzüge des Unheimlichen
zu begreifen. Denn wie bereits Freud ausgeführt hat, „ist das Unheimliche […] im
Bereich des Häuslichen bzw. des Heims
angesiedelt und eröffnet damit Identitätsprobleme um das Selbst, um den Anderen, den Körper und dessen Abwesenheit;
daraus erwächst die Kraft, die Beziehungen zwischen Psyche und Wohnung, Körper und Haus, Individuum und Metropole
zu deuten.“ 2
Für -273,15°C = 0 Kelvin heißt dies,
die sonst verdeckten Wirkungsdynamiken
von räumlichem Denken im Kino erkennbar und somit verfügbar zu machen. Dass
Fischer und el Sani mit dieser Arbeit
schließlich auch die Black Box verlassen,
ist da nur konsequent. Ihr Film wird außerhalb des klassischen Kinoraums in der
Ausstellung Radio Solaris/-273,15°C = 0
Kelvin im Yamaguchi Center for Arts and
Media (Japan 2005) zu einer Installation:
hier ist die Arbeit als eine Reihe spiralförmig angeordneter Videoscreens erfahrbar,
auf der sich die Bilder aus Tarkowskijs
Solaris, Tokyo Metropolitan Expressway
und -273,15°C = 0 Kelvin räumlich nebeneinander anordnen und damit neu verweben lassen. Folgt man dieser räumlichen
Bewegung der Leinwände, so gerät man
in einen Raumstrudel und endet somit
schließlich bei einem Effekt, der für keinen Geringeren als Hitchcock so wichtig
war, dass er einen seiner wichtigsten
Filme nach ihm benannte: den Vertigo.
Anstatt also ein Raumverständnis weiter
zu festigen und einzubetonieren, katapultieren Fischer und el Sani die Auseinandersetzung mit der Bewegung aus dem
Kino heraus in eine offene Form mit neuen
Fragestellungen und verunsichernden
Raumdynamiken. Diesen gilt es sich bei
einem Denken in Räumen immer wieder
neu zu stellen.
Notizen
1. Gilles Deleuze, Das Bewegungs-Bild,
Kino 1, Frankfurt am Main 1990, S. 278 f.
2. Anthony Vidler, unHEIMlich. Über das Unbehagen in der modernen Architektur, Sternberg
Press, Frankfurt/New York 2001, S. 14.
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-273,15°C = 0 Kelvin, RFZ Treppenraum
Series of 7 C-prints / Serie von 7 C-Prints, 140 x 113 cm, 2004
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-273,15°C = 0 Kelvin
2-channel video installation / 2-Kanal Videoinstallation, 15’22’’, 2004
With live concert by / Mit Live-Konzert von Robert Lippok,
Johann von Schubert, 65’, Volksbühne, ‘sonambiente berlin’, 2006
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Radio Solaris/-273,15°C = 0 Kelvin
10-channel video installation with sound / 10-Kanal Videoinstallation mit Ton, 15’22’’, 2005
Exhibition view / Ausstellungsansicht, Yamaguchi Center for Arts and Media (YCAM), 2005
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Radio Solaris/-273,15°C = 0 Kelvin
Exhibition view / Ausstellungsansicht, Yamaguchi Center for Arts and Media (YCAM), 2005
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Radio Solaris/-273,15°C = 0 Kelvin
Exhibition view / Ausstellungsansicht, Yamaguchi Center for Arts and Media (YCAM), 2005
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Nina Fischer &
Maroan el Sani

1. Palace of the Republic, construction site, East Berlin, 1976
2. Dismantling of the Palace of the Republic, Berlin-Mitte, 2007
3. Former Parliament of the German Democratic Republic, 1995
4. Berlin City Castle, 1903 / Palace of the Republic, Berlin-Mitte, 1993
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Palast der Republik –
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Iconoclasm and the Palace of the Republic, Berlin:
A Conversation between Boris Groys, Nina Fischer and Maroan el Sani

Boris Groys: It is fair to say that the entire
story of the Palace of the Republic (PdR)
is one case of iconoclasm among many
others. We were under the impression that
the epoch of iconoclastic movements had
long since ended, that people no longer
had any interest in actually destroying
cultural icons. Rather, under modernism,
a strategy of ‘museumising’, archiving and
monumentalising important memorials developed – historical preservation, a whole
apparatus for preventing iconoclasm.
The iconoclastic passion seized all of
Eastern Europe after communism ended.
At the same time, I think the case of the
PdR is particularly interesting because
it is a very modern building. In essence,
it is an example of the neo-modern architecture of the 1960s and 1970s, which
attempted to pick up on the earlier tradition of the Bauhaus.
East German architecture is despised
in general; it is frequently summed up with
the disparaging term ‘Plattenbauten’
(concrete-slab buildings). But one could
just as easily speak of Donald Judd
or even Malevich in such disparaging language. It is clear that many people do not
especially like slabs – that is, the squares
and cubes – in architecture. We are confronted here, on the one hand, with anticommunist iconoclasm, but, on the other,
with anti-modern resentment. People often
forget that the modernist period for many
countries in Eastern Europe coincided with
communism. They want to combat communism, but they end up, de facto, combating modernism and thus end up taking
pre-modern cultural positions. The project
of rebuilding the former ‘Stadtschloss’
(City Castle) in place of the PdR reminds
me of the draining of the central swimming
pool in Moscow in the early 1990s, when
the Cathedral of Christ the Saviour was
rebuilt on its site. The swimming pool was,
after all, a symbol of modernism, of the
culture of the free body. In effect, we have
parallel events: a modern building which
permits a certain modern attitude towards
life is torn down, and there is a return
to pre-modern forms of culture in its place.
It’s about an unwillingness to locate
one’s own present and history in an overall historical context. Symbols have their
place in history, but when that is not recognised, they have to be destroyed; there
is no other choice. In Germany today
there is a general tendency to insist on the
uniqueness of the country’s history, even
if it means a history that is characterised
as criminal.
Maroan el Sani: It is in a sense correcting
history when you destroy certain things,
like the PdR. When modernist buildings
from the German Democratic Republic
period are removed from the cityscape,
especially the ‘Sonderbauten’ (showcase
buildings) of the 1960s and 1970s – which
have begun to enjoy an international
reputation in the debate on architecture –
a particular period becomes undetectable.
Perhaps what they want is that in three

or four generations this period of history
will no longer be able to be perceived.
Boris Groys: Yes, that’s a shame. People
become indignant, for example, that the
old castle was demolished during the
German Democratic Republic period.
Why? Because they think this castle was
something wonderful, great architecture,
and it’s a shame that it is no longer around.
Whatever the political considerations may
have been, it was a barbaric act.
But tearing down the PdR is not seen
as a barbaric act, since its architecture
is considered worthless. It is seen only as
a symbol for something, with no inherent
value from an architectural point of view.
And why does it have no value? That’s
obvious. Because it is modern, rectangular and reminiscent of all these concreteslab buildings. People don’t even want to
see this architecture anymore. And hence
they did not see the loss of the building
as the loss of a certain architectural style,
as the destruction of a monument of
architectural history. That means a certain
period of time is interpreted as nonexistent. There was, apparently, no time
at the time; at the time there was just
a pause in time. Nothing happened which
was of any value.
But how was modern architecture created in the first place? By reinterpreting
iconoclastic impulses and in so doing
making them a productive procedure.
A traditional building is purified of everything superfluous, and it remains a box,
so to speak. Seen it that way, it could be
said that your work does the same thing.
You make the destruction of the PdR your
theme and thereby make it a productive
gesture. The destruction of images
becomes an image of destruction. I think
that the people who decided to destroy
the Palace have simply overlooked this
dimension of modernism. They have
overlooked the fact that we live in a time
in which a building’s destruction is what
canonises it in the first place – in that this
destruction is documented.
Maroan el Sani: What interested us in our
project was the process of change. The
demolition of the PdR has been an insidious process in which the building was
not dynamited, but rather disassembled,
piece by piece. People get used to an
image of a ruin, and as soon as there is
an image of a ruin, there is also an awareness in the general public that the time for
this architecture has run out, for if it is a
ruin, then naturally it has to be torn down.
Boris Groys: Yes, that began already in
Romanticism: the real degree of fame is
achieved only by ruins, not standing buildings. Several buildings have become very
famous because they were demolished
completely, like the Library of Alexandria.
By the way, Hitler said in his day that the
buildings of the Third Reich would only
achieve their true significance as ruins. He
always gave a lot of thought to how things
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would look as ruins and he correctly believed that the buildings produced in the
Third Reich as symbols of the tyrannical
regime would only achieve prominence
when they were destroyed.
Under the conditions of modernism,
destruction is the best form of conservation. For we live in a culture today that
documents, archives, interprets and processes artistically all forms of destruction
on many different levels. In that sense,
it may be said that it’s not a shame about
the PdR: the destruction of it made it a
star in the first place. If it had not happened, it would just be one building like
so many others, and probably it would not
have had the prominence it does today.
And as far as the PdR is concerned,
it’s quite clear that this process of destruction, and specifically this slow process
of destruction, which has stretched out
over 17 years and goes on and on and
on, has become a form that makes a symbol of the PdR. It is not the symbol of a
tyrannical regime, but for the debate over
modernism, for dealing with modernism.
Nina Fischer: It’s also about the future.
The shell of the Palace is at once the
conclusion of one thing and the beginning
of something new. The shell gave us an
opportunity to comprehend the PdR as
an object and situation, as an interim
state, a vacuum as it were. That’s where
the debate started. Will the Palace now
be defined anew from this point?
Boris Groys: My suggestion would be that
it should be turned into an empty expanse
and remain one. A castle is autocratic,
and the Palace was socialist. An expanse
is good for bourgeois democracy; an expanse where people neither stand nor sit,
but rather constantly run, run in different
directions the entire time, as in football.
This conversation took place on 21 January, 2007
in the Stedelijk Museum Bureau Amsterdam.

Boris Groys: Man kann sagen, dass diese ganze Geschichte mit dem Palast der
Republik (PdR) ein Fall des Ikonoklasmus
unter vielen anderen ist. Man hatte den
Eindruck, dass die Epoche der ikonoklastischen Bewegungen schon längst vorbei ist, dass die Menschen kein Interesse
mehr haben, kulturelle Ikonen tatsächlich
zu zerstören. Es hat sich in der Moderne
stattdessen eine Strategie der Musealisierung, Archivierung und Monumentalisierung wichtiger Denkmäler entwickelt;
Denkmalpflege, diese ganze Apparatur
zur Verhinderung des Ikonoklasmus.
Die ikonoklastische Leidenschaft
hat aber das ganze Osteuropa nach dem
Ende des Kommunismus erfasst. Zugleich
denke ich, dass der Fall des Palastes der
Republik besonders interessant ist, weil
der Palast der Republik ein sehr modernes
Gebäude ist. Im Grunde handelt es sich
um die neo-modernistische Architektur der
1960er,1970er Jahre, die versucht hat, an
die Tradition des Bauhauses, der 1920er
Jahre anzuknüpfen.
Die DDR-Architektur ist generell verhasst, man spricht dabei gerne von Plattenbauten. Aber so kann man auch über
Donald Judd oder sogar über Malewitsch
sprechen. Es ist offensichtlich, dass viele
Menschen die Platten, das heißt Quadrate und Kuben, in der Architektur nicht
besonders mögen. Also haben wir hier
einerseits den anti-kommunistischen
Ikonoklasmus, andererseits dieses antimodernistische Ressentiment. Man vergisst oft, dass für viele Länder Osteuropas
der Kommunismus eine Zeit der Moderne
war. Man will den Kommunismus bekämpfen, aber de facto bekämpft man die
Moderne und landet bei den vormodernen
kulturellen Haltungen. Dieses Projekt,
das alte Schloss anstelle des Palastes der
Republik aufzubauen, erinnert mich an
das Austrocknen des zentralen Moskauer
Schwimmbads, an dessen Stelle dann die
Erlöserkathedrale wieder errichtet wurde.
Das Schwimmbad war doch ein Symbol
der Moderne, der freien Körperkultur. Wir
haben hier praktisch parallele Ereignisse:
Ein modernes Gebäude, das ein gewisses
modernes Lebensgefühl ermöglicht, wird
abgerissen, und man geht zu vormodernen
kulturellen Formen zurück.
Es handelt sich um den Unwillen, die
eigene Gegenwart und die eigene Geschichte in einen gesamthistorischen Kontext zu stellen. Die Symbole haben ihren
Platz in der Geschichte, aber wenn man
das nicht sieht, dann muss man sie zerstören, dann bleibt einem keine andere
Wahl. Im heutigen Deutschland hat man
generell die Tendenz, auf der Einzigartigkeit der eigenen Geschichte zu bestehen
– und sei es die Geschichte, die als verbrecherisch charakterisiert wird.
Maroan el Sani: Es ist ja eine Korrektur
der Geschichte, wenn man bestimmte
Dinge zerstört, wie den Palast der Republik. Werden Bauten der Moderne der
DDR aus dem Stadtbild entfernt, besonders die Sonderbauten der 1960er,

1970er Jahre, die in der Architekturdebatte mittlerweile international Anerkennung genießen, ist eine bestimmte Zeit
nicht mehr ablesbar. Vielleicht möchte
man, dass man in drei oder vier Generationen diesen Teil der Geschichte nicht
mehr wahrnehmen kann.
Boris Groys: Ja, das ist schade. Man
empört sich z.B. darüber, dass das alte
Schloss in den DDR-Zeiten abgerissen
worden war. Warum? Weil man denkt,
dieses Schloss sei etwas Wunderbares,
es ist eine großartige Architektur, und es
ist schade, dass man diese Architektur
jetzt nicht mehr hat. Aus welchen politischen Überlegungen es auch immer getan
wurde, es war ein barbarischer Akt.
Aber den Palast der Republik abzureißen, wird nicht als barbarischer Akt gesehen, denn seine Architektur wird als wertlos eingestuft. Sie wird nur als ein Symbol
für irgendetwas gesehen, aber an sich,
architektonisch gesehen, scheint sie keinen Wert zu haben. Und warum hat sie
keinen Wert? Das ist ganz klar. Weil sie
modern, rechteckig ist und an all diese
Plattenbauten erinnert. Diese Architektur
will man gar nicht sehen. Und deswegen
hat man den Verlust dieser Architektur
nicht als Verlust eines bestimmten architektonischen Stils gesehen, als Zerstörung
eines Monuments der Architekturgeschichte. Das heißt, eine gewisse Zeitperiode
wird als nicht existent interpretiert. In dieser Zeit gab es anscheinend keine Zeit,
in dieser Zeit gab es nur eine Zeitpause.
Es ist nichts passiert, was von Wert wäre.
Aber wie entsteht überhaupt die Architektur der Moderne? Die Architektur der
Moderne entsteht dadurch, dass man
ikonoklastische Impulse umdeutet und sie
auf diese Weise zu einem Produktivverfahren macht. Man reinigt ein traditionelles
Gebäude von allem Überflüssigen, und
es bleibt quasi ein Kasten. Wenn man das
so sieht, dann kann man sagen, dass Ihre
Arbeit mit dem Palast der Republik das
Gleiche tut. Sie thematisieren die Zerstörung des Palastes der Republik als produktiven Gestus. Die Zerstörung der Bilder
wird zum Bild der Zerstörung. Ich denke,
dass die Leute, die entschieden haben,
den Palast zu zerstören, diese Dimension
der Moderne schlicht und einfach übersehen. Sie haben nämlich übersehen,
dass wir in einer Zeit leben, in der die Vernichtung eines Gebäudes dieses Gebäude erst kanonisiert – durch das Dokumentieren dieser Vernichtung.
Maroan el Sani: Was uns interessiert hat
bei unserer Arbeit, ist der Prozess der
Veränderung, der sich schleichend vollzieht. Da der Palast der Republik nicht auf
einmal gesprengt wird, sondern man ihn
Teil für Teil demontiert, gewöhnt man sich
an das Bild einer Ruine, und sobald das
Bild einer Ruine entsteht, entsteht auch
ein Bewusstsein in der Bevölkerung, dass
die Zeit für diese Architektur abgelaufen
ist, denn wenn sie eine Ruine ist, muss
man sie ja auch abreißen.

Boris Groys: Ja, das hat schon mit der
Romantik angefangen: Den richtigen
Bekanntheitsgrad bekommen die Ruinen,
nicht die stehenden Gebäude. Einige
Gebäude haben einen großen Ruhm
erhalten, gerade weil sie total abgerissen
worden waren, wie etwa die Bibliothek
von Alexandria.
Übrigens hat Hitler seinerzeit darüber
gesprochen, dass die Gebäude des
Dritten Reiches nur als Ruinen ihre wahre
Bedeutung bekommen. Er hat immer viel
darüber nachgedacht, wie das alles als
Ruinen aussehen würde. Er hat zu Recht
gedacht, dass die im Dritten Reich als
Zeichen des Unrechtsregimes entstandenen Gebäude nur dann zur Prominenz
kommen, wenn sie zerstört werden.
Unter den Bedingungen der Moderne
ist die Zerstörung die beste Art der Konservierung. Denn wir leben heute in einer
Kultur, die alle Zerstörungen auf vielen
unterschiedlichen Ebenen dokumentiert,
archiviert, interpretiert, künstlerisch aufarbeitet. In diesem Sinne kann man sagen,
es sei nicht schade um den Palast der
Republik: Die Zerstörung hat ihn erst zum
Star gemacht. Wäre das nicht der Fall
gewesen, wäre er ein Gebäude wie viele
andere und wahrscheinlich hätte er seine
heutige Prominenz nicht bekommen.
Und was den Palast der Republik anbelangt, ist ganz klar, dass dieser Zerstörungsprozess, und zwar dieser langsame
Zerstörungsprozess, der über 17 Jahre
gestreckt ist, der dauert und dauert und
dauert, zu einer Form geworden ist, die
aus dem Palast der Republik ein Symbol
gemacht hat, aber nicht für das Unrechtsregime, sondern für die Debatte über
die Moderne, für den Umgang mit der
Moderne.
Nina Fischer: Darüber hinaus geht es
auch um die Zukunft. Die Hülle des PdR
ist gleichzeitig der Abschluss von einer
Sache und der Anfang von etwas Neuem.
Diese Hülle war auch für uns der Anlass,
den Palast der Republik als Objekt und
Situation zu begreifen, quasi den Zwischenzustand, die Vakuumsituation. Dort
fing ja die Debatte an. Wird der Palast
jetzt von diesem Punkt aus neu definiert?
Boris Groys: Mein Vorschlag wäre, er
soll eine Fläche werden und bleiben. Ein
Schloss ist autokratisch, und der Palast
ist sozialistisch. Gut für die bürgerliche
Demokratie ist die Fläche, und zwar eine
Fläche, auf der die Leute nicht stehen
oder sitzen, sondern ständig laufen, die
ganze Zeit in verschiedene Richtungen
laufen, wie beim Fußballspiel.
Das Gespräch fand am 21.1.2007 im Stedelijk
Museum Bureau Amsterdam statt.
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Palast der Republik
C-prints, 4 parts, west side, east side, each / C-Prints, 4 teilig, West-, Ostseite, je 160 x 50 cm,
south side, north side, each / Süd-, Nordseite, je 82 x 50 cm, 2001/2002
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Palast der Republik – Weißbereich, I
Series of 6 C-prints / Serie von 6 C-Prints, 100 x 66 cm, 2001
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Palast der Republik – Weißbereich, II
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Palast der Republik – Weißbereich, VI
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Palast der Republik – Weißbereich, III
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Palast der Republik – Weißbereich
2-channel video installation with sound / 2-Kanal Videoinstallation mit Ton, 6’57’’, 2001
Exhibition view / Ausstellungsansicht, Mori Art Museum, Tokyo, 2006
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Klub der Republik
Object with sound / Objekt mit Ton, 360 x 180 x 60 cm, 2002
Exhibition view / Ausstellungsansicht,
Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart, Berlin, 2006
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Palast der Republik, KDR Jugendtreff
Series of 3 outline drawings / Serie von 3 Umrisszeichnungen, 160 x 170 cm, 2002
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Tanzboden-Erinnerungen
Turning object, 4 m diameter / Drehendes Objekt, 4 m Durchmesser, 2004
Exhibition view / Ausstellungsansicht, Galerie für Zeitgenössische Kunst, Leipzig, 2004
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Tanzboden-Erinnerungen
Works on paper, 12 parts, each / Arbeiten auf Papier, 12-teilig, je 30 x 42 cm, 2004
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Palast der Republik, I
Series of 4 C-prints / Serie von 4 C-Prints, 121 x 150 cm, 2006

130

Palast der Republik, II
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Palast der Republik, III
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Palast der Republik, IV

Nina Fischer &
Maroan el Sani

1. Mamma Roma, Pier Paolo Pasolini, film still, 1962
2. Pier Paolo Pasolini, 1962
3. Pasolini’s death in Ostia, November 2, 1975
4. La Ricotta, Pier Paolo Pasolini, production still, 1962
5. Pasolini playing football in Ostia near Rome

Il luogo di morte di
Pier Paolo Pasolini
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Krystian Woznicki
Investigations into Collective Memory

Il luogo di morte di Pier Paolo Pasolini is
a series of photographs which would function as a flip book if the story behind the
images were known, if the subtext of the
subtitles were to make the transition fluid.
Or if the number of photographs were
much larger and thus the continuum of the
photographic narrative were more present
from the outset. In its current form –
11 colour photographs with no subtitles
– it is initially the gaps that are present. At
first glance, the first and last motifs have
nothing in common; no thread connects
them. Consequently the viewer is encouraged to fill in the gaps with his imagination
to piece the individual images together.
Apart from the sparse information provided – in addition to the title there is
a brief text by the artists in which the process and background are sketchily illuminated – it is above all the photographs
themselves that assist in synthesising the
series. For even someone who has not
read that the images document an unofficial monument to the director, writer
and journalist Pier Paolo Pasolini, who
was murdered in 1975, the photographs
still trigger intellectual games regarding
this forgotten crime scene. For example,
the elegiac emptiness of the images unfolds a negative magnetic field that draws
the viewer’s gaze into a field of vision
which seems to be at once meaningless
and meaningful.
The viewer’s projection machine is
switched on; the viewer can read everything into these photographs – everything
or nothing. No matter how much meaning
he credits them with. Because nothing
seems impossible here, it would be interesting to ask in order to come to grips
with the images: what meaning do they
preclude?
It is more or less obvious that there
is an immediate connection between the
photographs. The consistent temperature
of the lighting and the connections between the motifs clearly indicate this. In
all of the photographs, the cloudless sky
is bathed in a soft afternoon blue; underbrush and fields alternate between autumnal shades of yellow, brown and beige.
It does not take a detective to realise that
the photographs were taken in an afternoon session. With a detective’s zeal,
however, one follows the camera and
gazes through a fence, into an open field,
at a statue located there and finally to the
peripheral details grouped around it.
The gaze through the fence is furtive,
secret. Somewhere out there something
is lying, something that remains in the
dark at first. Anyone who follows the photographs sets out on a search. It simply
isn’t clear what for. Walking along the
fence does not really bring you closer
to the answer. But the tension increases,
because there is nothing but fallow land
to be seen behind the fencing, nothing that
would justify the wait. But one aspect of
searching is experiencing states of doubt
and questioning. Finally when a gap does
appear in the fence, the impatience has

Krystian Woznicki
Ermittlungen im kollektiven Gedächtnis

become so great, and the arc of meaning
so inflated, that even an individual image,
like the portrait of a man who seems to
be posing in the empty wasteland, does
not raise any doubts. It goes on. Having
plunged into the void, we see nothing
but an open horizon, the expanse, only
the emptiness.
The white statue that stands out in
the next photograph seems as lost as it
does enigmatic. We do not want to overvalue what we have seen, but neither
do we want to wait a second longer to
learn something more. The detective in
the viewer gratefully takes in every single
detail, even if he does not know how
to categorise it. Seen from close up, the
statue shows no sign of being cared for.
No space has been cleared around it
to make close observation of it an edifying
pleasure. Nor is the site given any order
by which to conclude that something valuable or deserving of respect is standing
there. The neglect is part of the program.
However, this state does lend an aura
of mystery to the object: who would seek
comparable excitement in seeing something forgotten, something forbidden in
a public park?
The last two photographs direct the
gaze at seemingly trivial details. An overturned garden chair, white, probably plastic; then what is presumably a rope, green
like a garden hose. And then traces of
the last visitor, their contours obscured
in the untended soil. The seemingly trivial
aspects of the photographs underscore
their criminological feel: even the most
minor detail is taken down in the investigator’s notebook when recording the scene
of the crime. It could later become more
important.
In the age of the media it is no coincidence that the role of detective can be
applied to many things, like a mask that
seems to be pulled over the face of everyone who uses a computer to plunge into
the flood of data on information networks.
Light research, as the ‘Googling’ and surfing of most internet users could be called,
and DIY theory formation, in the sense
of synthesising and establishing connections between pieces of information, even
to the point of coming up with so-called
conspiracy theories, are the two modi
operandi which mark the subjectivities of
our ‘eyeball culture’, as Arthur Kroker has
called it.1 In Il luogo di morte di Pier Paolo
Pasolini, Nina Fischer and Maroan el Sani
have not simply provided more fodder
for this subjectivity. Rather, the work could
be understood as a deconstruction of the
aforementioned role models.
At the very least, the work invites us
to think about how knowledge can be constructed in a public sphere in which anyone can become an investigator, in which
any of their findings can be made public,
and so on. This unofficial monument to
Pasolini seems ideally suited to that. As a
non-monument it shows us that there is no
adequate place in official memory for this
avant-garde film artist, even though

his influence can be measured against
that of Jean-Luc Godard, and his murder
is no less controversial than that of John
F. Kennedy. Repression and forgetting
dominate when coming to terms with and
explaining would be more appropriate.
Like monuments, photographs too are
part of the official policy for representing
yesterday. They are eminently important
because they represent a form of proof.
Nevertheless, where even a monument
can eke out the existence of a lonely
wallflower in a public park, the photograph
– or rather our knowledge of its potential
to be mass reproduced – has immeasurably captivating power as evidence.
It would only make sense to understand Fischer and el Sani’s work as
appended evidence if we do not overlook
the possibility inherent in it to question
the nature of the photograph as evidence.
The playing with the void which constitutes
much of the stimulation of the curiosity
of a detective always casts doubt on the
semantic meaning of the photograph and
hence on its power as evidence. Il luogo
di morte di Pier Paolo Pasolini seems to
ask not least whether photographs are not
better suited to demonstrate the void than
to be something concrete which can be
instrumentalised for the writing of official
history.
Note
1. Arthur Kroker referring to Paul Virilio, in
‘Hyper-Heidegger’, CTheory.net, 10 September,
2002.

Il luogo di morte di Pier Paolo Pasolini ist
eine Serie von Fotos, die als Daumenkino
funktionieren würde, wenn die Geschichte hinter den Bildern bekannt wäre, wenn
der Subtext oder die Untertitel den Übergang fließend machten. Oder aber wenn
die Anzahl der Fotos viel größer und
somit das Kontinuum der fotografischen
Erzählung von vornherein gegeben wäre.
In der vorliegenden Form – 11 Farbfotos
ohne Untertitel – sind zunächst einmal
die Lücken präsent. Das erste und das
letzte Motiv haben auf den ersten Blick
nichts miteinander gemeinsam; kein
,roter Faden‘ verbindet sie. Insofern wird
der Betrachter angeregt, in seiner Vorstellung, die Lücken zu schließen und die
einzelnen Bilder zusammenzudenken.
Wenn man von den spärlichen Informationen absieht, die mitgeliefert werden,
sind es in erster Linie die Fotos selbst, die
beim Synthetisieren und Zusammendenken assistieren. Denn selbst wenn man
nicht gelesen hat, dass hier Dokumente
eines inoffiziellen Denkmals des 1975 ermordeten Regisseurs, Dichters und Publizisten Pier Paolo Pasolini vorliegen, lösen
die Fotos Gedankenspiele aus, wie sie
typisch sind für einen Tatort des Vergessens. Die elegische Leere der Bilder etwa
entfaltet ein negatives Magnetfeld auf den
Blick des Betrachters bezogen und zieht
ihn hinein in das Bildfeld, in dem etwas zu
sehen ist, das gleichzeitig bedeutungslos
und bedeutungsvoll zu sein scheint.
Die Projektionsmaschine des Betrachters ist angeworfen, er kann alles ‚hineingeheimnissen‘ in diese Fotos – alles oder
auch nichts. Abhängig davon, wie viel Sinn
er ihnen andichten möchte. Da hier nichts
unmöglich scheint, wäre folgende Frage
interessant, um den Bildern beizukommen: Welchen Sinn schließen sie aus?
Dass ein unmittelbarer Zusammenhang
zwischen den Fotos besteht, liegt quasi
auf der Hand. Gleichbleibende Lichttemperatur und motivische Querverbindungen
sprechen eindeutig dafür. Der wolkenlose
Himmel ist auf allen Abbildungen in
ein sanftes Nachmittagsblau getaucht,
Gestrüpp und Felder changieren zwischen
herbstlichen Gelb-, Braun- und BeigeTönen. Man muss kein Detektiv sein,
um zu erkennen, dass die Fotos während
einer Nachmittagssession entstanden
sind. Mit detektivischem Eifer aber vollzieht man, der Kamera folgend, den Blick
durch einen Zaun nach, dann auf ein freies Feld, schließlich auf eine dort gelegene
Statue, und zuletzt dann auf periphere,
um sie herumgruppierte Details.
Der Blick durch den Zaun ist verstohlen, heimlich. Irgendwo da draußen liegt
etwas, nur was, das bleibt zunächst im
Dunkeln. Wer den Fotos folgt, macht sich
auf eine Suche. Wonach nur, das ist nicht
klar. Am Zaun entlang spaziert, kommt
man der Antwort nicht wirklich näher. Aber
die Spannung steigt, denn hinter der
Einhegung ist nichts außer Brachland zu
sehen, nichts, das das Warten rechtfertigen würde. Doch zur Suche gehört eben
auch die Erfahrung von Zuständen des

Zweifelns und Infragestellens. Als sich
schließlich eine Lücke im Zaun auftut, ist
die Ungeduld so groß und der Sinnbogen
zunächst einmal so überspannt, dass
ein Einzelbild wie das Portrait eines Mannes, der in der leeren Einöde zu posieren
scheint, keine Fragen aufwirft, sondern
einfach nur als willkommener Übergang
zum nächsten Schritt wahrgenommen wird.
Weiter geht’s. Eingetaucht in die Leere, gibt es ohnehin nur noch einen offenen
Horizont, die Weite, das Nichts. Die weiße
Statue, die sich auf dem nächsten Foto
abzeichnet, wirkt genauso verloren wie
rätselhaft. Man will das Gesehene nicht
überbewerten, aber auch gleichzeitig keine Sekunde länger darauf warten, Näheres
zu erfahren. Der Detektiv im Betrachter
nimmt jedes einzelne Detail dankbar auf,
auch wenn er nicht alles einzuordnen versteht. Aus der Nähe betrachtet, weist die
Statue keine Spuren von Pflege auf. Weder ist um sie herum ein Raum geschaffen
worden, der das Betrachten zu einem anmutigen, erbauenden Vergnügen machen
würde. Noch herrscht Ordnung vor Ort, die
darauf schließen lassen würde, dass hier
etwas Wertvolles beziehungsweise etwas
zu Achtendes stehen würde. Die Vernachlässigung ist Programm. Allerdings verleiht
dieser Zustand dem Objekt auch die Aura
des Geheimnisvollen – wer würde schon
eine vergleichbare Erregung, etwas Vergessenes oder gar Verbotenes zu sehen,
in einem öffentlichen Park verspüren?
Die letzten beiden Fotos lenken den
Blick auf scheinbar belanglose Details.
Ein umgekippter Gartenstuhl, weiß, wahrscheinlich aus Plastik; dann vermutlich
eine Schnur, gartenschlauchgrün. Und
dann Reste des letzten Besuchs, die im
verwilderten Boden an Konturen verlieren. Das Triviale unterstreicht den kriminologischen Touch der Fotos. Im Notizbuch
des Ermittlers wird auch das Nebensächlichste festgehalten, wenn es darum geht,
einen Tatort zu erfassen. Immerhin könnte es später an Bedeutung gewinnen.
Der Detektiv gilt im Medienzeitalter
nicht zufällig als vielfältig übertragbares
Rollenmodell, das, einer Maske gleich,
all jenen über den Kopf gezogen worden
zu sein scheint, die mit ihrem PC in die
Datenflut der Informationsnetzwerke eintauchen. ‚Recherche Light‘ – so könnte
man das ‚Googeln‘ und Surfen der meisten Internetbenutzer bezeichnen – und
,Do-it-yourself‘-Theoriebildung – im Sinne
eines Querverbindungenherstellens und
Synthetisierens von Informationen bis hin
zum Aufstellen so genannter Verschwörungstheorien –, dies sind die beiden
maßgeblichen Modi operandi, die die Subjektivitäten der „eyeball culture“ (Kroker)
prägen.1 Nina Fischer und Maroan el Sani
haben mit Il luogo di morte di Pier Paolo
Pasolini dieser Subjektivität nicht einfach
nur weitere Nahrung gegeben. Vielmehr
könnte die Arbeit auch als Dekonstruktion
des besagten Rollenmodells verstanden
werden.
Zumindest lädt die Arbeit dazu ein, darüber nachzudenken, wie Wissen in einer

Öffentlichkeit konstruiert wird, in der jeder
zum Ermittler werden, jeder seine Funde
öffentlich machen kann, etc. Das inoffizielle Denkmal Pasolinis scheint dafür ideal
geeignet. Als Nicht-Denkmal führt es vor
Augen, dass es im offiziellen Gedächtnis
für den Avantgarde-Filmkünstler keinen
angemessenen Platz gibt, obwohl sein
Einfluss an dem von Jean-Luc Godard
gemessen werden kann und seine Ermordung nicht unumstrittener als die John F.
Kennedys ist. Verdrängen und Vergessen
herrscht, wo Aufarbeiten und Aufklären
angebracht wäre.
Zur offiziellen Repräsentationspolitik
des Gestern gehören neben Denkmälern
nicht zuletzt auch Fotos. Sie sind eminent
wichtig, denn sie haben Beweischarakter. Doch wo ein Denkmal selbst in einem
öffentlichen Park das Dasein einer einsamen Mauerblume fristen kann, da entfaltet das Foto, beziehungsweise ‚unser‘
Wissen um dessen Potenzial der massenhaften Reproduzierbarkeit, einen unermesslich bestechenden Evidenzcharakter.
Fischer und el Sanis Arbeit als nachgetragenes Beweismaterial zu verstehen,
wäre nur dann sinnvoll, wenn man die ihr
zugrunde liegende Möglichkeit nicht ausblendet, den Evidenzcharakter des Fotos
in Frage zu stellen. Das Spiel mit dem
Nichts, welches einen maßgeblichen Anteil an der Stimulierung der detektivischen
Neugier hat, zieht immer auch den semantischen Sinn des Fotos in Zweifel und
damit dessen Beweiskraft. Nicht zuletzt
scheint Il luogo di morte di Pier Paolo
Pasolini zu fragen: Können Fotos nicht
eher dafür herhalten, das Nichts zu beweisen, als etwas Konkretes, was für die
offizielle Geschichtsschreibung instrumentalisiert werden kann?
Notiz
1. Arthur Kroker bezieht sich auf Paul Virilio,
in ‘Hyper-Heidegger’, CTheory.net, 10.9.2002.
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Il luogo di morte di Pier Paolo Pasolini
C-prints, 11 parts, each / C-Prints, 11-teilig, je 70 x 104 cm, 1999
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Nina Fischer &
Maroan el Sani

1. L’Avventura, Michelangelo Antonioni, production still, 1960
2. Fisherman from Panarea with a portrait of ‘Anna’, Nina Fischer & Maroan el Sani, production still, 2000
3. Film team in the Aeolian Sea, L’Avventura, Michelangelo Antontioni, production still, 1960
4. Monica Vitti in L’Avventura, Michelangelo Antontioni, film still, 1960

L’Avventura
senza fine
2
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Jennifer Allen
L’Avventura senza fine

Nina Fischer and Maroan el Sani practice
a strange sort of detective work. They are
fascinated with what remains of people
after they have disappeared. In the past,
they have used high-frequency cameras
to photograph electromagnetic fields in
houses, once considered a means of
capturing the ‘aura’ of former inhabitants.
Although their methods are scrupulous,
the artists do not collect these traces in
order to reconstruct the past. Unlike real
detectives or even historians, they are
evidently content to search without the
hope of a find.
Michelangelo Antonioni’s 1960 film
L’Avventura provides an appropriate
starting point for the pair’s most recent
investigations, an impressive series of
8 black-and-white photographs of Lisca
Bianca, the island off the Sicilian coast
that served as a central backdrop for the
film. Disappointed by the return of her
lover, the film’s protagonist, Anna, takes
an old adage to its logical conclusion:
If absence makes the heart grow fonder,
then why get back together again?
During an outing on the deserted island,
Anna simply disappears without a trace.
Her absence, never explained in the film,
sparks an affair between her fiancé and
her best friend as they attempt to find her.
The title of Fischer and el Sani’s series
L’Avventura senza fine confirms that
the search for the missing woman is both
endless and futile.
Where Antonioni’s film provokes a
complex philosophical reflection on the
necessity of absence, be it in relationships
or representation, Fischer and el Sani’s
work is harder to pin down, teetering
between a reverential homage to the film
and pure parody. In their first images, all
photographed from the water with a panoramic lens that mimics the scope of the
cinema screen, the Aeolian island appears
as a majestic landscape. But as the shots
move closer, a strange spot suddenly
appears, disfiguring the pristine natural
setting: a poster of Anna. Her paper face,
which seems to cling to the rocky surfaces
of the island through the sheer force of the
wind, resembles at once a wanted poster,
a makeshift memorial, and an amateur
re-enactment of the film – different attempts
to hold on to the past and prevent it from
disappearing. As spectators moved from
one print to the next in the exhibition in
Galerie Eigen + Art, they were unwittingly
drawn into a game of ‘Where’s Anna?’
and ended up retracing their own steps
in order to find her picture in the first distant shots of the island.
Under Fischer and el Sani’s scrutiny,
absence is a creative, almost mischievous
force, capable of not only renewing our
relation to the past but also influencing the
present in ways we cannot fathom. Since
Antonioni literally banished Anna from the
screen, his film implied that a woman who
wants both independence and love simply
cannot exist. By putting Anna back into
the scenery of the film, if only on paper,
Fischer and el Sani seem to suggest that

Jennifer Allen
L’Avventura senza fine

she is still looking for a screen that could
contain her story. The only explanation
provided by the artists came in the form
of excerpts from a travelogue, which documented an altogether unexpected encounter. While the pair were completing their
project, not Anna, but Antonioni showed
up for a celebration in honour of the film’s
40th anniversary. When the artists asked
the director what had really happened to
Anna, he replied that he didn’t have a clue.
Previously published in Artforum, New York,
No. 3, 2001, p.154.

Nina Fischer und Maroan el Sani leisten
eine seltsame Form von Detektivarbeit.
Sie sind fasziniert von dem, was von Menschen bleibt, nachdem sie verschwunden
sind. In der Vergangenheit haben sie
Hochfrequenzkameras eingesetzt, um
in Häusern elektromagnetische Felder
zu fotografieren, ein Verfahren, das einst
als Mittel angesehen wurde, die ,Aura‘
ehemaliger Bewohner zu erfassen. Auch
wenn sie sehr exakt vorgehen, verfolgen
die beiden Künstler diese Spuren nicht
mit dem Ziel, die Vergangenheit zu rekonstruieren. Anders als richtige Detektive
oder sogar Historiker geben sie sich offensichtlich mit dem Prozess des Suchens
zufrieden, auch wenn keine Hoffnung
besteht, jemals fündig zu werden.
Michelangelo Antonionis Film
L’Avventura (Die mit der Liebe spielen,
1960) bildet einen passenden Ausgangspunkt für die jüngsten Untersuchungen
des Künstlerduos, eine eindrucksvolle
Serie aus acht Schwarzweiß-Fotografien
von Lisca Bianca, jener Insel vor der
sizilianischen Küste, die dem Film als
zentraler Schauplatz diente. Enttäuscht
von der Rückkehr ihres Geliebten, zieht
Anna, die Protagonistin des Films, aus
einem alten Sprichwort die logische Konsequenz: Wenn die Liebe mit der Entfernung wächst, warum sollte man sich dann
überhaupt wieder einander nähern? Während eines Ausflugs auf die verlassene
Insel verschwindet Anna plötzlich spurlos.
Durch ihre Abwesenheit, die den ganzen
Film hindurch nicht erklärt wird, entflammt
auf der Suche nach ihr eine Affäre zwischen ihrem Verlobten und ihrer besten
Freundin. Der Titel der Fotoserie von
Fischer und el Sani L’Avventura senza
fine (Das unendliche Abenteuer, 2000)
bestätigt, dass die Suche nach der Vermissten ebenso endlos wie vergeblich ist.
Während Antonionis Film eine komplexe philosophische Reflexion über die
Notwendigkeit von Abwesenheit anstößt,
sei es innerhalb von Beziehungen oder
in der Darstellung, lässt sich Fischers und
el Sanis Arbeit nicht so leicht einordnen;
sie oszilliert zwischen respektvoller Hommage an den Film und purer Parodie.
Auf den ersten Bildern, die alle vom
Wasser aus mit einem Panoramaobjektiv
fotografiert sind, das den Dimensionen
der Kinoleinwand entspricht, erscheint die
Äolische Insel als erhabene Landschaft.
Aber im Näherrücken wird auf den Aufnahmen plötzlich ein seltsamer Fleck sichtbar,
der die unberührte Natur entstellt: ein
Plakat von Anna. Ihr papiernes Gesicht,
das nur durch die Kraft des Windes an
der felsigen Oberfläche der Insel zu haften
scheint, lässt zugleich an einen Steckbrief, ein provisorisches Denkmal und eine
amateurhafte Neuverfilmung des Originals
denken – unterschiedliche Versuche,
die Vergangenheit festzuhalten und am
Verschwinden zu hindern. Während sich
die Besucher der Ausstellung von einem
Foto zum nächsten bewegen, werden sie
unwillkürlich Teil eines Suchspiels namens
,Wo ist Anna?‘ und ertappen sich dabei,

wie sie ihren eigenen Spuren folgen, nur
um Annas Bild auf den ersten Aufnahmen
der entfernten Insel wiederzuentdecken.
Unter Fischer und el Sanis prüfendem
Blick ist Abwesenheit eine kreative, fast
schon Unheil stiftende Macht, die nicht
nur in der Lage ist, unsere Beziehung zur
Vergangenheit zu erneuern, sondern auch
die Gegenwart auf unergründliche Weise
beeinflusst. Durch die buchstäbliche Verbannung Annas von der Leinwand implizierte Antonioni in seinem Film, dass eine
Frau, die sowohl Unabhängigkeit als auch
Liebe will, einfach nicht existieren kann.
Indem Fischer und el Sani sie zurück
an den Filmschauplatz holen, wenn auch
nur auf Papier, scheinen sie sagen zu
wollen, dass Anna immer noch nach einer
Leinwand sucht, die ihre Geschichte erzählen könnte. Die einzige von den Künstlern mitgelieferte Erklärung bestand aus
Auszügen aus einem Reisebericht, der
eine völlig unerwartete Begegnung dokumentierte. Während das Duo gerade sein
Projekt fertig stellte, erschien zwar nicht
Anna, jedoch Antonioni anlässlich des
vierzigjährigen Jubiläums des Films auf
der Bildfläche. Als die beiden Künstler den
Regisseur fragten, was denn nun wirklich
mit Anna geschehen sei, antwortete dieser, er habe nicht die geringste Ahnung.
Ursprünglich veröffentlicht in Artforum, New York,
Nr. 3, 2001, S. 154.
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L‘Avventura senza fine, I
Series of 8 panoramic photographs / Serie von 8 Panorama-Fotografien
Silver gelatin print / Silbergelatine-Abzüge, 153 x 64 cm, 2000
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L‘Avventura senza fine, II
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L‘Avventura senza fine, III
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L‘Avventura senza fine, IV
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L‘Avventura senza fine, V
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L‘Avventura senza fine, VI
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L‘Avventura senza fine, VII
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L‘Avventura senza fine, VIII
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L‘Avventura senza fine, I

Nina Fischer &
Maroan el Sani

1–2. Berlin [sunrise] – 10 Sekunden an die Zukunft denken, Nina Fischer & Maroan el Sani, film still, 2001
3. Fleischerei B. Friedrich, bar and artist-run space, Nina Fischer, Maroan el Sani and friends, Berlin-Mitte, 1991
4. Foyer bar in the former Palace of the Republic, WMF-Club at ‘Volkspalast’, 2004
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Nada Beros, Anthony Bond, Janneke de Vries
Phantomclubs, Berlin/Liverpool/Zagreb

They were called Interflug, Suicide Club,
Dienstagsbar or Kunst und Technik and
were situated in Central Berlin. Only insiders knew where they were located and
when they were open. They were designed to be transitory: they could disappear from one day to the next, only to pop
up once more at an even hotter hot spot.
These phantom clubs became a fixed
feature of Berlin’s nightlife. Those who
knew the ‘in’ places, usually the locations
that were best hidden, proved themselves
to be insiders.
Nina Fischer and Maroan el Sani live
in Berlin and knew the clubs, however
their photographs do not capture the night
scenes when the venues were buzzing
and the nightlife was stirring. Instead
they photographed the entrances of these
temporary and often illegal places by
day, when the doors were closed and the
clubs’ patrons were still sleeping.
The locked doors, dark back passageways, discreet staircases and crooked
gates look as though they are suffering
from hangovers themselves, desperately
avoiding the daylight. There is nothing to
be sensed of the lively activity that takes
place at night, no sign to tell you that here
is the entrance to one of the most fashionable worlds. They are barred entrances in
the middle of pedestrian walkways, metal
gates locked with chains, doors boarded
over with wooden planks next to windows
that have been bricked over. They are
desolate, forgotten, lifeless places lacking
identity amid garbage, crumbling plaster
and old graffiti.
For the first Liverpool Biennial in 1999,
the artists were invited to seek out and
document similar places in Liverpool,
a city famous for its club culture. As it
turned out, Liverpool did have such clubs
ten or 15 years ago, but these have now
become established venues. Fischer and
el Sani decided not to show the entrances
of these now more entrenched spaces,
but instead to find more obscure sites,
perhaps where a club could have been
or might one day be. Next to the entrances
of these phantom sites the artists
displayed large prints of the Berlin club
photographs. Furthermore, they produced
posters which compiled images of the
Berlin and Liverpool phantom clubs that
were then pasted around Liverpool to
suggest the locations of potential or fictitious club sites.
Fischer and el Sani have drawn interesting comparisons between Berlin and
Liverpool. Whereas Berlin has been attracting thousands of young people since
the early 1990s, Liverpool has been
partially emptied since the decline of its
shipping industry. However, just like BerlinMitte when the wall first came down, there
are whole areas of empty buildings that
lend themselves to informal occupation.
In Berlin this happened spontaneously:
first came the squatters, many of whom
were artists. The authorities accepted and
sometimes even encouraged their activities just to get life back into the streets.

It was in this climate that the clubs and
bars flourished.
In 2005, Fischer and el Sani were
invited by the Museum of Contemporary
Art in Zagreb to continue their phantom
clubs project. What fascinated them
in Zagreb was the speed with which the
abandoned and hidden nightlife venues
varied, bearing witness to the rapid social
changes that have taken place in this part
of south-eastern Europe during the last
20 years. For this reason they called the
project Turbo Clubs – nočni turbo-klubovi,
Zagreb, alluding to the speed of a motor,
but also to the Turbofolk phenomenon.1
In a series of 21 photographs, through
their partial views of the clubs the artists
track the turbulent social changes that
remain concealed from the uninitiated eye.
As if archaeologists of this transition, they
detect and peel back layers of short-lived
epochs. During the time of communist rule,
the cult clubs of the 80s had a different
appearance and a pro-Western public.
In the 90s, the transition resulting from the
war brought about clubs exclusively for the
young and a rise in popularity of minority
Turbofolk clubs. The new millennium
brought pluralist tendencies: abandoned
squats now used as institutes, clubs and
study facilities, often grant-aided by foreign
foundations, the city or the state, including
populist places on the edge of town, all
exist alongside each other to create the
most diverse of publics.
In the form of posters with images
of the phantom/Turbo clubs that mark the
buildings previously occupied by clubs and
locations earmarked for potential future
gatherings, Fischer and el Sani give back
to these public spaces what was originally
created in them, or rather point out what
could happen there in the future.
Note
1. During the Balkan War in the 1990s a new
form of music emerged, known as ‘turbo-folk’.
It is defined as folk music with influences from
modern popular music.

Nada Beros, Anthony Bond, Janneke de Vries
Phantomclubs, Berlin/Liverpool/Zagreb

This text is drawn up from altered excerpts from:
Nada Beros, ‘Nina Fischer and Maroan el
Sani: Archaeology of Transition and Collective
Amnesia’, in Criss Cross – Five Positions in
Croatian and German Contemporary Art, exh.
cat., Museum of Contemporary Art, Zagreb, 2005,
p. 31–32.
Anthony Bond, ‘Nina Fischer & Maroan el
Sani. Phantom clubs Berlin/Liverpool’, in Trace,
exh. cat., Liverpool Biennial in Association with
the Tate Gallery, Liverpool 1999, p. 50.
Janneke de Vries, ‘Manifesta Künstlerporträts,
Nina Fischer & Maroan el Sani’, Frankfurter
Rundschau, 22.06.2002.
Names of Berlin phantom clubs:
Berlintokyo, Bienenkorb, Blumenladen, Boudoir,
Brasilianer, Chunkbar, Cookies, Dienstagsbar,
Donnerstagsbar, Dr. McCoy, Eimer, Elektro,
Eschloraque Rümpschrümp, Farben, Fleischerei,
Freitagsbar, Friseur, Glowing Pickle, Hohe Tatra,
Ideen Shop, Init, Jazz Club, Kunst und Technik,
Loop, Micro Lounge, Mittwochsbar, Montagsbar,
Mutzek, Panasonic, Sexyland, Sniper, Space
Club, St. Kilda Tripstril, Suicide Club, Technik,
Toaster, U-Club, WMF.

Sie hießen Interflug, Suicide Club, Dienstagsbar oder Kunst und Technik und
befanden sich in Berlin-Mitte. Wo und zu
welchen Zeiten sie geöffnet hatten, wussten nur Eingeweihte. Sie waren für die
Vergänglichkeit bestimmt: Von einem Tag
auf den anderen konnten sie verschwinden, nur um an einer Stelle wieder aufzutauchen, an der noch mehr los war.
Die Phantomclubs wurden zum festen
Bestandteil des Berliner Nachtlebens.
Diejenigen, die die angesagten Orte kannten – meist waren dies auch die am besten versteckten – erwiesen sich dadurch
als Insider.
Nina Fischer & Maroan el Sani wohnen
in Berlin, und sie kannten die Clubs, allerdings zeigen ihre Fotografien nicht das
nächtliche Geschehen, wenn die Läden
brummten und das Nachtleben pulsierte.
Stattdessen fotografierten sie die Eingänge dieser provisorischen, häufig illegalen
Treffpunkte am Tage, wenn ihre Pforten
geschlossen waren und die Clubszene
noch schlief.
Die verschlossenen Türen, dunklen
Hinterhöfe, verschwiegenen Treppen und
schiefen Tore sehen so aus, als hätten
sie selbst eine durchzechte Nacht hinter
sich und versuchten verzweifelt, dem
Tageslicht zu entgehen. Nichts ist zu spüren von dem regen Treiben, das hier des
Nachts stattfindet, kein Schild weist darauf
hin, dass sich hinter diesem Tor eine hippe neue Welt auftut. Man sieht blockierte
Einfahrten an breiten Gehwegen, mit Ketten verschlossene Metalltore, mit Brettern
vernagelte Türen neben zugemauerten
Fenstern – trostlose, verlassene, leblose
Orte ohne Identität inmitten von Müll,
bröckelndem Putz und verwitterten Graffiti.
Zur ersten Liverpool Biennale 1999
waren die beiden Künstler eingeladen,
in Liverpool, einer für ihre Clubkultur
berühmten Stadt, vergleichbare Orte ausfindig zu machen und zu dokumentieren.
Wie sich herausstellte, gab es dort zwar
vor 10–15 Jahren derartige Clubs, diese
wurden jedoch zwischenzeitlich zu etablierten Treffpunkten. Fischer und el Sani
beschlossen, nicht die Eingänge dieser
jetzt eher gewöhnlichen Räumlichkeiten
zu zeigen, sondern sich stattdessen auf
die Suche nach abgelegeneren Standorten zu machen, an denen ein Club gewesen sein (oder eines Tages entstehen)
könnte. Neben den Zugängen zu diesen
Phantomclubs brachten die Künstler großformatige Abzüge der Berliner ClubFotografien an. Außerdem produzierten
sie Poster, auf denen sie Bilder der Berliner und der Liverpooler Phantomclubs
kombinierten, und plakatierten sie stadtweit in Liverpool, um auf potenzielle oder
fiktive Club-Standorte hinzuweisen.
Fischer und el Sani ziehen interessante
Vergleiche zwischen Berlin und Liverpool.
Während Berlin seit Anfang der 1990er
Jahre Tausende junger Leute angezogen
hat, wirkt Liverpool seit dem Niedergang
des Hafens und seiner Werften teilweise wie ausgestorben. Jedenfalls gibt es
dort wie in Berlin-Mitte zu Zeiten des

Mauerfalls ganze Straßenzüge mit leeren
Gebäuden, die sich zur inoffiziellen Inbesitznahme anbieten. In Berlin geschah es
spontan: Zuerst kamen die Hausbesetzer,
unter ihnen viele Künstlerinnen und Künstler. Die Behörden nahmen dies hin und
ermutigten ab und zu sogar solche Aktivitäten, um den Straßen neues Leben einzuhauchen. In diesem Klima gediehen die
Clubs und Bars.
Im Jahr 2005 lud das Museum für Zeitgenössische Kunst in Zagreb Fischer und
el Sani ein, ihr Phantomclub-Projekt fortzusetzen. Was sie in Zagreb faszinierte,
war die Geschwindigkeit, mit der die verlassenen und versteckten Treffpunkte des
Nachtlebens wechselten und so von den
schnellen sozialen Veränderungen zeugten, die sich in diesem Teil Südosteuropas
in den vergangenen 20 Jahren ereignet
haben. Aus diesem Grund nannten sie
das Projekt Turbo Clubs – nočni turboklubovi, Zagreb, womit sie auf die Geschwindigkeit eines Motors, aber auch auf
das Turbofolk-Phänomen anspielten.1 In
einer Serie von 21 Fotografien vollziehen
die beiden Künstler mit ihrem selektiven
Blick auf die Clubs turbulente soziale Veränderungen nach, die dem uneingeweihten Auge verborgen bleiben. Als seien sie
Archäologen dieses Übergangs, spüren
sie Sedimentschichten kurzlebiger Epochen auf und legen sie frei. Zu Zeiten der
kommunistischen Herrschaft hatten die
angesagten Clubs der 1980er eine andere
Aufmachung und zogen ein westlich
orientiertes Publikum an. In den 1990er
Jahren führten die aus dem Krieg resultierenden Veränderungen sowohl zu
Clubs speziell für junge Leute als auch
zu einer wachsenden Beliebtheit von
Turbofolk-Clubs für eine Minderheit. Das
neue Jahrtausend brachte pluralistische
Tendenzen: ehemals besetzte, verlassene Häuser, die nun von Instituten, Clubs
und Lehreinrichtungen genutzt werden –
oft von ausländischen Stiftungen, der Stadt
oder dem Staat finanziell unterstützt –,
außerdem publikumswirksame Anziehungspunkte am Stadtrand: Sie alle existieren nebeneinander und ziehen eine
Vielzahl unterschiedlicher Leute an.
In Form von Plakaten mit Abbildungen
dieser Phantom-/Turboclubs, mit denen
sie die Gebäude markierten, die vormals
Clubs beherbergten, und durch die Kennzeichnung potenzieller zukünftiger Treffpunkte geben Fischer und el Sani diesen
öffentlichen Räumen zurück, was ursprünglich in ihnen entstanden war, bzw. zeigen
auf, was in ihnen entstehen könnte.
Notiz
1. Während des Balkankriegs entstand eine
neue Musikrichtung, der Turbofolk. Eine Mischung
aus Volksmusik und moderner Populärmusik.

Dieser Text basiert auf abgewandelten Auszügen aus:
Nada Beros: ,Nina Fischer and Maroan el
Sani: archaeology of transition and collective amnesia‘ (Archäologie des Übergangs und kollektive
Amnesie) in Criss Cross, Katalog zur Ausstellung zeitgenössischer kroatischer und deutscher
Kunst, Museum für Zeitgenössische Kunst,
Zagreb 2005, S. 31–32.
Anthony Bond: ,Nina Fischer & Maroan el
Sani. Phantom clubs Berlin/Liverpool‘ in Trace,
Ausstellungskatalog der Liverpool Biennial unter
Zusammenwirkung mit der Tate Gallery, Liverpool
1999, S. 50.
Janneke de Vries: ,Manifesta Künstlerporträts,
Nina Fischer & Maroan el Sani‘, Frankfurter
Rundschau, 22.06.2002.
Namen von Berliner Phantomclubs:
Berlintokyo, Bienenkorb, Blumenladen, Boudoir,
Brasilianer, Chunkbar, Cookies, Dienstagsbar,
Donnerstagsbar, Dr. McCoy, Eimer, Elektro,
Eschloraque Rümpschrümp, Farben, Fleischerei,
Freitagsbar, Friseur, Glowing Pickle, Hohe Tatra,
Ideen Shop, Init, Jazz Club, Kunst und Technik,
Loop, Micro Lounge, Mittwochsbar, Montagsbar,
Mutzek, Panasonic, Sexyland, Sniper, Space
Club, St. Kilda Tripstril, Suicide Club, Technik,
Toaster, U-Club, WMF.
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Phantomclubs Berlin
Kunst und Technik, Berlin-Mitte
Series of 12 C-prints / Serie von 12 C-Prints, 50 x 70 cm, 1997/1998
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Phantomclubs Berlin
Sexyland, Berlin-Mitte
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Phantomclubs Berlin
Panasonic, Berlin-Mitte
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Phantomclubs Berlin/Liverpool
Fly poster run / Plakataktion in Liverpool L1, 1999
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Phantomclubs Liverpool
I love Mount Fuji, Liverpool L1
Series of 12 C-prints / Serie von 12 C-Prints, 50 x 70 cm, 1999
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Phantomclubs Liverpool
Blackler’s Stores, Liverpool L1
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Phantomclubs Liverpool
&3D, Liverpool L1
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Phantomclubs Liverpool
Fly poster run / Plakataktion in Liverpool L1, 1999
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Turbo Clubs – nočni turbo-klubovi, Zagreb
Kulusic
Series of 21 C-prints / Serie von 21 C-Prints, 50 x 70 cm, 2005
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Turbo Clubs – nočni turbo-klubovi, Zagreb
KSET
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Turbo Clubs – nočni turbo-klubovi, Zagreb
Pothodnik Branimirova
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Turbo Clubs – nočni turbo-klubovi, Zagreb
Fly poster run / Plakataktion in Zagreb, 2005

Nina Fischer &
Maroan el Sani
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A Space Formerly Known as a Museum
Series of 10 colour photographs on Alu-Dibond,
124 x 150 cm, 2007
Serie von 10 Farbfotografien auf Alu-Dibond,
124 x 150 cm, 2007
The Rise
Single-channel video installation, HD transferred to hard disk,
16:9, colour, Dolby Surround, 17 min., loop, 2007
1-Kanal Videoinstallation, HD transferiert auf Harddisk,
16:9, Farbe, Dolby Surround, 17 Min., Loop, 2007
The Rise – de Quincey Cut Outs
Works on paper, 2 parts, each 25 x 34 cm, 2007
Arbeiten auf Papier, 2-teilig, je 25 x 34 cm, 2007
xoo – ex ovo omnia
2-channel video installation, DV transferred to hard disk,
4:3, colour, stereo, 66 min., 2006
2-Kanal Videoinstallation, DV transferiert auf Harddisk,
4:3, Farbe, Stereo, 66 Min., 2006
xoo – ex ovo omnia, I–XII
Photographs, 12 parts, 10 silver gelatin prints and
2 colour prints, each 36 x 33 cm, 2006
Fotografien, 12-teilig, 10 Silbergelatine-Abzüge
und 2 Farb-Abzüge, je 36 x 33 cm, 2006
Toute la mémoire du monde – Alles Wissen dieser Welt
2-channel video installation, 35 mm / HD transferred
to hard disk, 16:9, colour, stereo, 9.19 min., 2006
2-Kanal Videoinstallation, 35 mm / HD transferiert
auf Harddisk, 16:9, Farbe, Stereo, 9:19 Min., 2006
Toute la mémoire du monde – Le Magasin
Object: wood, acrylic, dimensions variable, 2006
Objekt: Holz, Acrylfarbe, Größe variabel, 2006
Toute la mémoire du monde, BNF I–IV
Series of 4 colour photographs on Alu-Dibond, 124 x 150 cm, 2006
Serie von 4 Farbfotografien auf Alu-Dibond, 124 x 150 cm, 2006
Palast der Republik
Series of 4 colour photographs on Alu-Dibond, 121 x 150 cm, 2006
Serie von 4 Farbfotografien auf Alu-Dibond, 121 x 150 cm, 2006
Turbo Clubs – nocni
ˇ turbo-klubovi, Zagreb
Series of 21 colour photographs on Alu-Dibond, 50 x 70 cm, 2005
Serie von 21 Farbfotografien auf Alu-Dibond, 50 x 70 cm, 2005
Radio Solaris /-273,15°C = 0 Kelvin
10-channel video installation, DV transferred to DVD, 4:3, colour,
10-stereo-speaker sets, 15.22 min., loop, 2005
10-Kanal Videoinstallation, DV transferiert auf DVD, 4:3, Farbe,
10 Stereo-Lautsprecherpaare, 15:22 Min., Loop, 2005
TME – Tokyo Metropolitan Expressway
2-channel video installation, DV transferred to DVD,
colour, stereo, 3.21 min., loop, 2005
2-Kanal Videoinstallation, DV transferiert auf DVD,
Farbe, Stereo, 3:21 Min., Loop, 2005
Die Künstler [Berlin/Leipzig] –
10 Sekunden an die Zukunft denken
Film, 16 mm transferred to DVD, colour, mute, 4.40 min., loop, 2005
Film, 16 mm transferiert auf DVD, Farbe, stumm, 4:40 Min., Loop, 2005
-273,15°C = 0 Kelvin
2-channel video installation, DV transferred to DVD,
colour, stereo, 15.22 min., loop, 2004
2-Kanal Videoinstallation, DV transferiert auf DVD,
Farbe, Stereo, 15:22 Min., Loop, 2004
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-273,15°C = 0 Kelvin
Series of 7 colour photographs on Alu-Dibond, 140 x 113 cm, 2004
Serie von 7 Farbfotografien auf Alu-Dibond, 140 x 113 cm, 2004

Il luogo di morte di Pier Paolo Pasolini
Colour photographs on Alu-Dibond, 11 parts, each 70 x 104 cm, 1999
Farbfotografien auf Alu-Dibond, 11-teilig, je 70 x 104 cm, 1999

Tanzboden-Erinnerungen
Turning object, mixed media, 4 m diameter, 2004
Drehendes Objekt, diverse Materialien, 4 m Durchmesser, 2004

Roma/Amor – 10 Sekunden an die Zukunft denken
Film, 16 mm transferred to DVD, colour, mute, 5 min., loop, 1999
Film, 16 mm transferiert auf DVD, Farbe, stumm, 5 Min., Loop, 1999

Tanzboden-Erinnerungen
Works on paper, 12 parts, each 30 x 42 cm, 2004
Arbeiten auf Papier, 12-teilig, je 30 x 42 cm, 2004

Phantomclubs Liverpool
Series of 12 colour photographs, 50 x 70 cm, 1999
Serie von 12 Farbfotografien, 50 x 70 cm, 1999

Tokyo Star
Documentary, Digi Beta, colour, stereo, Japanese OV
with English/German subtitles, 78 min./62 min. (TV), 2004
Dokumentarfilm, Digi Beta, Farbe, Stereo, Japanische OF
mit Englisch/Deutschen UT, 78 Min./62 Min. (TV), 2004

Phantomclubs Berlin
Series of 12 colour photographs, 50 x 70 cm, 1997/1998
Serie von 12 Farbfotografien, 50 x 70 cm, 1997/1998

Nachbild vom Verschwinden des Palastes der Republik
Object: gabun wood, acrylic glass with copper-coloured mirror
foil, metal, construction wood, concrete, video projections,
180 x 60 x 30 cm, 2003
Objekt: Gabunholz, Plexiglasscheiben mit kupferfarbener
Spiegelfolie, Bauholz, Karton, Beton, Videoprojektionen,
180 x 60 x 30 cm, 2003
Klub der Republik
Object: gabun wood, acrylic glass with copper-coloured mirror
foil, metal, construction wood, concrete, graffiti, jeans,
subwoofer, 360 x 180 x 60 cm, 2002
Objekt: Gabunholz, Plexiglasscheiben mit kupferfarbener
Spiegelfolie, Metall, Bauholz, Beton, Farbspray, Jeans,
Subwoover, 360 x 180 x 60 cm, 2002
Palast der Republik
Series of 3 outline drawings, acrylic on gabun wood,
160 x 170 cm, 2002
Serie von 3 Umrisszeichnungen, Acryl auf Gabunholz,
160 x 170 cm, 2002
Palast der Republik
Colour photographs on Alu-Dibond, 4 parts,
west side, east side: each 160 x 50 cm,
north side, south side: each 82 x 50 cm, 2001/2002
Farbfotografien auf Alu-Dibond, 4 teilig,
West-, Ostseite: je 160 x 50 cm,
Nord-, Südseite: je 82 x 50 cm, 2001/2002
Palast der Republik – Weißbereich
2-channel video installation, DV transferred to DVD,
4:3, colour, stereo, 6.57 min., loop, 2001
2-Kanal Videoinstallation, DV transferiert auf DVD,
4:3, Farbe, Stereo, 6:57 Min., Loop, 2001
Palast der Republik – Weißbereich
Series of 6 colour photographs on Alu-Dibond, 100 x 66 cm, 2001
Serie von 6 Farbfotografien auf Alu-Dibond, 100 x 66 cm, 2001
Berlin [sunrise] – 10 Sekunden an die Zukunft denken
Film, 16 mm transferred to DVD, colour, mute, 5.25 min., loop, 2000
Film, 16 mm transferiert auf DVD, Farbe, stumm, 5:25 Min., Loop, 2000
L’Avventura senza fine
Series of 8 panoramic photographs,
silver gelatin prints, 153 x 64 cm, 2000
Serie von 8 Panorama-Fotografien,
Silbergelatine-Abzug, 153 x 64 cm, 2000
Alle Wege führen nach Rom – A line made by driving
Single-channel video installation, DV transferred to DVD,
colour, stereo, 66 min., 2000
1-Kanal Videoinstallation, DV transferiert auf DVD,
Farbe, Stereo, 66 Min., 2000

Tokyo[sur]face – 10 Sekunden an die Zukunft denken
Film, 16 mm transferred to DVD, colour, mute, 4.26 min., loop, 1998
Film, 16 mm transferiert auf DVD, Farbe, stumm, 4:26 Min., Loop 1998
Klub 2000 – Rom, Paris, Marzahn
Short fiction, 16 mm, colour, stereo, 11 min., 1998
Kurzfilm, 16 mm, Farbe, Stereo, 11 Min., 1998
Millenniumania
Multi-channel video installation: up to 24 live video streams for
simultaneous transmission on 360 degree screen, colour, stereo, 1997
Mehr-Kanal Videoinstallation: bis zu 24 Live-Video-Streams für simultane
Übertragung in 360 Grad Projektion, Farbe, Stereo, 1997
Fernsehturm – Panorama Berlin
(speeded up society – slowed down back again)
Single-channel video installation, DV transferred to DVD,
4:3, colour, stereo, 60 min., loop, 1997
1-Kanal Videoinstallation, DV transferiert auf DVD,
4:3, Farbe, Stereo, 60 Min., Loop, 1997
Be supernatural
Single-channel video installation, Beta SP transferred to DVD,
4:3, colour, stereo, 18.24 min., 1995
1-Kanal Videoinstallation, Beta SP transferiert auf DVD,
4:3, Farbe, Stereo, 18:24 Min., 1995
Aurakonserven und die Sehnsucht
nach der Sichtbarmachung des Unsichtbaren
Series of 13 diptychs, colour photographs on Alu-Dibond,
100 x 150 cm / high-frequency photograph on Alu-Dibond,
100 x 150 cm, 1994–2005
Serie von 13 Diptychen, Farbfotografien auf Alu-Dibond,
100 x 150 cm / Hochfrequenzfotografie auf Alu-Dibond,
100 x 150 cm, 1994–2005
Talk with tomorrow
Internet project, installation: poster, photography, drawings,
tape recorder, audio tape, dimensions variable, 1994
Internetprojekt, Installation: Poster, Fotografien, Zeichnungen,
Kassettenrecorder, Audiokassette, Größe variabel, 1994
Neue Produkte aus der Chaosforschung
Installation: industrial shelving, colour monitors,
product videos, bottle, mini monitor, butterfly-diorama,
walkman, speaker, dimensions variable, 1993
Installation: Industrie-Regale, Farbmonitore,
Produktvideos, Flasche. Mini-Monitor, SchmetterlingsDiorama, Walkman, Lautsprecher, Größe variabel, 1993
Der leere Raum
Installation, negative space made from plastic sheeting,
12 x 6 x 3.5 m, 8 stereo photography viewers, S-8 film,
b/w and colour, stereo, 15 min., dimensions variable, 1991
Installation, Negativraum aus verschweißter Bauplane,
12 x 6 x 3,5 m, 8 Stereofotografie-Guckkästen, S-8 Film,
s/w und Farbe, Stereo, 15 Min., Größe variabel, 1991
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