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Khadija von Zinnenburg Carroll (AU/AT), ‘Embassy Embassy’ (2009-2018, Installation). Foto: Joanna Kosowska
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Füße im Wasser

Design im Duo

Die Galerie TVD Art zeigt
lettische Gegenwartskunst

Gio Ponti & Mario Gamper
in der Mommsenstraße

In klassischer Pose präsentiert sich die
junge Nackte, den Spiegel wie bei Tizian
oder Giorgione zur Selbstbetrachtung bereit. Ihren Körper hat Paulis Postažs in altmeisterlicher Malweise festgehalten, der
restliche Raum verschwimmt in diffusen
Strichen. Kein edel drapiertes Bett, nur
ein provisorisches Matratzenlager und
statt eines Fensterausblicks auf Bella Italia
die im Abendrot verglühende Silhouette
der baltischen Metropole Riga. Als Modell diente dem lettischen Maler die eigene Frau mit hennarot gefärbten Haaren, eine Anspielung auf die weiblichen
Figuren der Renaissance.
Postažs’ „Venus von Riga“ ist Teil der
Sommerausstellung mit zeitgenössischer
Malerei aus Lettland in der Berliner TVD
Art Galerie. Für den Kunsthändler Valerij
Tarasenko reichen die Wurzeln dieser
Kunst bis in die klassische lettische Avantgarde zurück. Auch sie war schon bei
TVD Art zu sehen, etwa das Werk von GedertsEliass (1887 – 1975), derden Fauvismus eines Matisse ins Baltikum brachte.
Von der Coolness der Neuen Sachlichkeit ist Anna Baklane inspiriert: messerscharf gezeichnete Details, Surreales
mischt sich mit Realem. Wie ungekrönte
Königinnen wirken ihre schmalgliedrigen
Gestalten mit Porzellanteint, sorgfältig lackierten Fingernägeln und aufwendigem
Kopfputz. Selbstbewusst posieren sie vor
minutiös ausgearbeitetem Tapetenhintergrund oder halb imaginären Landschaften. Frauendarstellungen favorisieren
auch Agate Apkalne, Flera Birmane,
Krista Dzudzilo und Anna Afanasjeva, die
in die Welt der Teenager entführt. Wie aus
der Zeit gefallen sind die Mädchen, die
ihre T-Shirts gegen Trachten getauscht haben und sich Geheimnisse ins Ohr flüstern. Im Hintergrund eine karge bäuerliche Landschaft bei der ersten Schneeschmelze – pubertäres Erwachen ist kein
Paukenschlag, es ist langsames Werden.
Meditative Stille herrscht bei Vija Zarinas atmosphärisch dichten Landschaften.
Menschenleer erscheint im Frühnebel ein
See, hochgezogen bis zum Horizont. Oder
die fast minimalistische Aneinanderreihung von Baumstämmen hinter einer

Es ist ein unabsichtliches Glück, wenn
scheinbar fremde Bereiche überraschend
zu einem Kreis zusammenfließen. Er
formt sich derzeit auf dem kurzen, eleganten Stück zwischen Knesebeck- und Bleibtreustraße in der Berliner Mommsenstraße, wo zwei benachbarte Galerien
ohne Absprache Ausstellungen zeigen,
die Besucher einfach verbinden können.
Jochum Rodgers, internationaler Spezialist für Design aus Italien, hat seine
Räume für den Mailänder Designer und
Architekten Gio Ponti reserviert, dessen
Entwürfe den italienischen Look des 20.
Jahrhunderts bestimmten. Mehdi Chouakri wiederum fungiert als Gastgeber der
Turiner Galerie Franco Noero, die den in
Meran geborenen Mario Gamper vorstellt. Ein Designer, der einem Chamäleon gleich zwischen Handwerk, Gestaltung und Kunst wechselt und deren Bedeutungsebenen verwirbelt.
Das Ergebnis ist die Begegnung zweier
Geistesverwandter unterschiedlicher Generationen. Vor zwölf Jahren bereits fand
Gampers Performance „If Only Gio
Knew…“ auf der Designmesse Miami/Basel statt. In einer explosiven Mischung aus
Aneignung und Verfremdung bemächtigte sich Gamper ei- Zufall:
niger Designklassiker – einst aus dem Die Galerien
50er-Jahre-Hotel
Chouakri und
„Parco dei Principi“
in Sorrent gerettet, Rodgers
einem Gesamtkunst- ergänzen
werk Pontis –, zersägte die wertvollen sich bestens
Vintagemöbel und
setztesiefürseinedamalige Ausstellung „Gio Ponti Translated
by Martino“ neu zusammen. Das klingt
erstmal radikal, ist aber auch eine traditionsverliebte Geste. Der Junge nimmt Bezug auf den Alten, und tatsächlich sind sie
sich ähnlich in ihrer niemals ruhenden
Verspieltheit, Wandlungsfähigkeit und in
ihrem Reichtum an Ausdruck.
Bei Jochum Rodgers sind seltene Stühle
verschiedener Werkphasen Pontis zusammengestellt. Auf einigen lässt sich ausnahmsweisePlatznehmen. Ausdieser Perspektive blickt man auf das horizontale
Display einer seltenen Sammlung figürlicher, aber funktionsloser Schmuckobjekte, geschnitten aus Metall und emailliert in den appetitlichsten Farben. Sie
sind ein Stillleben, das in eine Fotoserie im
hinteren Teil der Galerie mündet: Arturo
Herreras Dokumentation der seit 1957 erhaltenen Villa Planchart in Caracas in hervorragenden Schwarzweiß-Prints ist der
Kommentar eines Künstlers über einen
Künstler, dessen wandelbares Haus nur
auf den Fotografien stillsteht.
Die Ausstellung bei Mehdi Chouakri
beherbergt neben Arbeiten von Mario
Gamper auch Malerei von Andrew Dadson, die ein farbliches Echo auf Gampers
reiche Bezugsmuster bilden. Die gepolsterte Bank des Italieners ist ein neu-alter
Zwitter und Aussichtspunkt auf ein weiteres Display. Das dynamisch geformte Möbel „Poggiaschiena (sopra rosa)“ von
2011 zeigt den Besucher selbst. Hier lassen sich die Haltungen Pontis und Gampers vergleichen. Das berühmte „Parete
Organizzata“-Wandregal war bei Ponti ein
Angebot zur Platzierung der Dinge und somit auch zur Umwertung ihres Rangs in
der Anthologie der Objekte. Gamper verwendet dieselben Methoden, setzt ebenfalls auf den handelnden Menschen, platziert ihn – und macht ihn nicht ohne Ironie
zum Ornament.
Sassa Trülzsch

Einladung zur Promenade. „Auf dem Fluss“
von Svitlana Galdetska, 2017. Foto: TVD ART

Zaunwand auflangem Querformat. Mit ihrer Kunst ist die 57-Jährige in baltischen
Museen und Sammlungen vertreten.
Im Kabinett dann die Leinwände der
Ukrainerin Svitlana Galdetska. Man muss
genau hinsehen: Kein Urlaubsschnappschuss hängt hier an der Wand, sondern
meisterhafte fotorealistische Kunst. Die
Füße im Wasser, d
as Kleid hoch geschürzt, verwirbelt ein Mädchen spiralige
Wellen, in denen sich Sonne und Wolken
spiegeln. Es sind die Töchter der Malerin,
die sie aus ungewöhnlichen Blickwinkeln
in einer höchst realen Landschaftaus Luft,
Ufer und Sand zeigt. Angelika Leitzke
— TVD Art Galerie, Schlüterstr. 54; bis 31.
August, Di – Fr 13 – 19 Uhr, Sa 12 – 18 Uhr

Historischer Ort,
neu belebt.
Auf dem Tennisplatz
der ehemaligen
australischen
Botschaft in der
Grabbeallee wird es
zur Eröffnung der
Ausstellung an diesem
Samstag Performances
geben. Hier die
an „Ex-Embassy“
beteiligten Künstler
Khadija von Zinnenburg Carroll,
Archie Moore und
Sumugan Sivanesan.
Foto: Kai-Uwe Heinrich

Heute schon gespielt?
Die ehemalige australische Botschaft in Pankow beherbergt erstmals eine Ausstellung.
„Ex-Embassy“ heißt das Projekt, bei dem Künstler auch der Geschichte des Gebäudes nachspüren
Von Annika Brockschmidt
Die Zeit ist stehen geblieben in der Grabbeallee 34, der ehemaligen australischen
Botschaft. Jedenfalls ist alles noch da. Die
Mosaiken an der Wand, die an Wasserstrudel erinnern, der Schalter in der Eingangshalle mit dem Schubfach für Pässe
und Ausweise, die Wandverkleidung aus
Holz und die schweren Faltschiebetüren.
Gleich kommt bestimmt ein Botschaftsmitarbeiter mit einem Stapel Akten um
die Ecke. Aber hier arbeitet schon lange
keiner mehr: Die australische Botschaft
in der DDR diente nur elf Jahre lang als
Vertretung in Ost-Berlin, bis die Diplomaten 1986 ihre Sachen packten und nach
Warschau umzogen.
Das Gebäude in Pankow mag verlassen
erscheinen, der Ort wurde jedoch zu
neuem Leben erweckt. Die Künstlerin
Sonja Hornung hat zehn Künstler und Autoren für die Ausstellung „Ex-Embassy“
zusammengebracht, einige von ihnen betreiben ihre Ateliers in der ehemaligen
Botschaft. Hornung hat sich schon früher
mit Botschaften und ihren Besonderheiten beschäftigt, denn sie stellen in ihren
Augen ein Kuriosum dar – ein Stück exterritoriales Hoheitsgebiet eines anderen
Landes. Hornung stammt selbst aus Australien, deshalb besitzt die Grabbeallee
für sie eine besondere Faszination. Als Repräsentationsbau eines früheren Kolonialstaates in einem sozialistischen Land verkörpert die Botschaft das Spannungsfeld
von Legitimation und Repräsentation auf
besondere Weise.
Die jetzt ausgestellten Arbeiten der
Künstlerinnen und Künstler befassen
sich denn auch mit Territorien und dem
ihnen beigemessenen Wert, mit Identität
und Erzählperspektiven. Der Bau ist mit
seiner modernistischen, geometrischen
Plattenstruktur ein Paradebeispiel für

Siebzigerjahre-Architektur, wie sie sich
auch bei den benachbarten ehemaligen
polnischen und irakischen Botschaften
findet. 135 diplomatische Gebäude wurden in den frühen Siebzigern in Pankow
errichtet – modular, ohne nationale Symbole, entworfen von einer Architektengruppe um Horst Bauer.
Dass die Ausstellung „Ex-Embassy“ an
diesem Samstag eröffnet wird, hätte sich
vor ein paar Jahren gewiss niemand träumen lassen. 2014 sollte das Gebäude abgerissen werden, was schließlich verhindert werden konnte. Dank der Keramikarbeiten von Hedwig Bollhagen an der Fassade steht die Botschaft jetzt unter Denkmalschutz. Aber der neue Besitzer plante, die Räumlichkeiten in Luxusappartements umzuwandeln. Seitdem hat sich einiges bewegt: Die Künstler stehen im Austausch mit dem jetzigen Eigentümer und
sind vorsichtig optimistisch, dass ihre
Ende August auslaufenden Mietverträge
verlängert werden. Und d ass aus der temporären Lösung vielleicht sogar eine dauerhafte wird, die Umwandlung der Botschaft in eine öffentliche Galerie.
Hinter der schmalen Terrasse befindet
sich noch der Tennisplatz der Botschaft,
auf dem seit 20 Jahren derselbe Trainer
immer noch Tennisstunden gibt. „Manchmal wacht man morgens auf und hört ihn
rufen: Jawoll! Jawoll!“, erzählt Khadija
von Zinnenburg Carroll, eine der an der
Schau beteiligten Künstlerinnen. Ihre
Performance wird an diesem Samstag zu
sehen sein, eine Mischung aus Theaterstück und Geschichtsstunde, die die Zuschauer auf eine Reise in die Vergangenheit mitnimmt.
Die an die Holzwände geworfenen
Stasi-Luftbildaufnahmen des Geländes
und der Auftritt der von Zinnenburg Carroll gespielten Übersetzerin erzählen
auch die Geschichte der benachbarten ira-

kischen Botschaft. Die Künstlerin zieht
Parallelen zwischen der konstanten Überwachung der Staatssicherheit in der DDR
und der NSA mit ihren aktuellen Überwachungsprogrammen.
Archie Moore befasst sich in seiner Arbeit hingegen mit einem dunklen Kapitel
der australischen Geschichte, das bis in
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die Gegenwart reicht, dem Umgang des
Landes mit den Aborigines. Bis heute
werden sie vielfach als Bürger zweiter
Klasse behandelt. Im ehemaligen Sitzungssaal der Botschaft präsentiert
Moore eine große Sammlung gebundener Protokolle des australischen Parlaments. Die Wälzer enthalten Zeugnisse
des Rassismus, aber auch das Referendum von 1967, mit dem die Aborigines
offiziell als Bürger Australiens anerkannt

wurden. Moore hat die Wörter
„STILL DON’T COUNT“ in das Buch hineingeschrieben, fett, in Großbuchstaben. „Wir werden zwar seitdem im Zensus gezählt, aber wir zählen immer noch
nicht“, sagt er.
Entsprechend der offiziellen Propagandalinie der DDR wurde der Umgang der
australischen Regierung mit den First-Nation-Völkern scharf als neokolonialistisch
kritisiert. Vor dem Hintergrund der totalen Überwachung der eigenen Bevölkerung durch die Stasi ist das eine Rhetorik,
die den Besucher leicht irritiert zurücklässt – wie einiges in diesem Gebäude, in
dem so viele Erzählstränge zusammenlaufen. „Das Publikum erfährt von der Komplexität dieses Ortes, die das Gebäude von
außen auf den ersten Blick nicht preisgibt“, hofft Sonja Hornung.
„Ex-Embassy“ ist ein Experiment. Eine
Erinnerung an die Möglichkeiten einer urbanen Brache, d
ie noch nicht verkauft
oder gentrifiziert wurde, als Raum zum
Ausprobieren, für Testläufe. An diesem
Samstag werden Sumugan Sivanesan, Simone van Dijken und Carl Gerber auf
dem Tennisplatz eine weitere Performance aufführen: Diplomatie als Spiel mit Regeln, die sich über die Zeit verändern, genau wie im Sport. Das Ganze soll musikalisch untermalt werden. Mehr wird nicht
verraten oder steht womöglich noch
nicht fest. Für eben diese Versuchsatmosphäre steht die Grabbeallee 34, eine Offenheit, die im Rahmen einer etablierten
Galerie vielleicht so nicht möglich wäre.
Und ein anarchisches Moment an einem
Ort, der die Zeit überdauert hat.
— Grabbeallee 34 – 40, bis 31. August,
Do – Sa, 12 – 18 Uhr. Eröffnung mit Performances und Künstlergesprächen an diesem Samstag 15 – 19 Uhr. Informationen:
www.ex-embassy.com

— Mehdi Chouakri, Mommsenstr. 4; bis
1. 9. , Di – Sa 11 – 18 Uhr / Jochum Rodgers,
Mommsenstr. 3; bis 4.8., Sa 11-16 Uhr
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EX-EMBASSY EXHIBITION

VESTIGES OF A FAILED (DIPLOMATIC)
RELATIONSHIP

One of the ﬁrst people Hornung approached was the Queensland-born writer,
artist and curator Rachel O’Reilly. That ﬁrst meeting evolved into what is now
the EX-EMBASSY project exhibition and text series. EX-EMBASSY’s scope was
expanded to take in larger issues of place and identity, justice and material
memory beyond the Westphalian frame of the two states’ relationship. For the
project’s ﬁrst phase (a second is also planned, pending funding) ﬁve artists and
ﬁve writers, including Aboriginal practitioners from Kamilaroi, Quandamooka
and Wiradjuri countries, will produce a series of performances, installations,
moving images and specially commissioned texts.
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Inside the former Australian embassy. | © Sonja Hornung

Brianna Summers is an Australian
copywriter, translator and blogger
based in Berlin. She is also a regular
contributor for the Goethe-Institut
Australien's Bicultural Urbanite blog
project.
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The EX-EMBASSY exhibition will be launched in Berlin-Pankow on 4 August
2018 and features artists Megan Cope (Quandamooka); Archie Moore
(Kamilaroi); Sonya Schönberger (GER); Sumugan Sivanesan (AUS) & Carl Gerber
(GER); and Khadija von Zinnenburg Carroll (AU/UK), among others; and writers
Ben Gook (AU); Sarah Keenan (AU/UK); Peter Monteath (AU); Rachel O’Reilly
(AU); and Nathan Sentance (Wiradjuri). An exhibition website will make the
artworks and texts accessible to audiences in Australia and around the world.

Copyright: Goethe-Institut Australien
July 2018
! Web-Editor: Sabine ScholzHinton

EX-EMBASSY curators Sonja Hornung and Rachel O’Reilly. | © Adrian Knuppertz

The EX-EMBASSY exhibition and text series delves into and beyond
Australia’s relationship with East Germany.
The prefabricated modernist building could do with a lick of paint. Strangled by
a wildly overgrown garden and tagged with graﬃti, you would never suspect this
used to be the Australian embassy to the former German Democratic Republic
(GDR). Completed in 1975, the embassy was the largest of the standard-issue
architectural models erected by the East German government to accommodate
the ﬂedgling country’s diplomatic missions. Designed by Horst Bauer, the
extravagant structure also features some rather funky screen elements by
renowned ceramicist Hedwig Bollhagen. The faint ‘plock’ of tennis balls hints at
the embassy’s private clay tennis court out the back.

!

share

"

tweet

+

share

"

53

Mosaic elements in the foyer. | © Sonja Hornung
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EX-EMBASSY Exhibition

The project seeks to revisit the Cold War, yet go beyond the East-West divide to
explore the contradictions and narratives that have fallen between the cracks.
For instance, despite sitting ﬁrmly in the capitalist camp, Australia was the
second Western state to recognise the GDR in 1972 – long before Great Britain
or the US. According to Hornung and O’Reilly, “the Whitlam government’s
agenda challenged its inherited position within colonial modernity and the ‘East’
and ‘West’ conﬁgurations of the Cold War, while the foreign policy of the period
tends to receive less attention.” The GDR also spent decades cultivating favour
with Australia, Britain and other Western countries as part of its refusal to be
typiﬁed as a Soviet ‘puppet state’ and to develop much-needed trade alliances.
Yet at the same time, the GDR openly criticised the Australian state’s
perpetration of colonialist injustices and its territorial ambitions within the South
East Asian region.

BEYOND THE FALL OF THE BERLIN WALL
While the Cold War moment of the embassy’s operation is the dominating
timeframe, EX-EMBASSY’s investigation extends beyond the fall of the Berlin
Wall, all the way to the here and now. The former embassy building is one of
many publicly-held sites in East Germany that were rapidly privatised after
Reuniﬁcation. Today – like so many other historical buildings in Berlin – it is
slated to be converted into a luxury residential complex. As such, the project
also provides an excellent opportunity to examine the asset grabs of the 1990s
and the ongoing real estate speculation in Berlin, as well as the related erasure
of historical sites and ‘public forgetting’ within gentriﬁcation processes. The
artists currently subletting spaces at the site are working hard to prevent it from
becoming another textbook example, whereby artists and other creatives add
value to buildings and spaces, making them attractive to developers, who then
transform them into more lucrative commercial sites. Time will tell whether this
magniﬁcent concrete monolith will succumb to the city’s hunger for high returns
on investment, or continue to serve as a place for dialogue and
experimentation.

The building now houses an artist collective known as Australische Botschaft Ost (Australian
Embassy East). | © Sonja Hornung
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This intriguing building is currently occupied by 35 visual artists, including
Melbourne-born Sonja Hornung, whose artistic interest in extra-territorial
spaces and work in gentriﬁcation struggles led her to study the heritage-listed
former embassy. Since 2017, she has built up an extensive mass of historical
material relating to the site, including prior projects by other visual artists.
Hornung soon realised the burgeoning archive, and the geopolitical era it
describes, had far too much depth and potential for one person to unpack on
their own. “It made much more sense for me as an artist to take a step back

10/9/18, 5:09 PM
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Brianna Summers, ‘Überreste einer gescheiterten (diplomatischen) Beziehung’, Goethe Institute Kulturmagazin, Juli 2018
https://www.goethe.de/ins/au/de/kul/mag/21324928.html
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Sie würden
gerne
tanzen

E

s war einer dieser matten Sommerabende
in Berlin. Wir hatten
in der Hasenheide gesessen, im anscheinend einzigen Freiluftraucherkino
der Welt, jedenfalls rauchten alle gleich doppelt so viel
wie normal, und haben über
den sehenswerten Film „I,
Tonya“ gelacht. Danach waren wir über den sommerlich verwaisten Hermannplatz geschlendert und sind
schließlich in der Eckkneipe
im Kiez gestrandet, die Gäste
im Flüsterton auch nach Mitternacht noch draußen toleriert. Wir redeten über Eiskunstlauf, über den Schlamassel der Herkunft, der du
nicht entkommen kannst,
als irgendwann zwei junge
Männer mit einer Flasche
Cachaça auf uns zu torkelten.
Erster Impuls: Könnte Ärger
geben. Tatsächlich wurde es
dann ganz lustig.
Sie setzten sich an den Nebentisch, bestellten beim gutmütigen Wirt zwei Bier, während sie den Cachaça unter
dem Tisch versteckten. Irgendwann sprachen sie uns
an: Wo man noch was zu essen kriegen würde? Wo es
eine Bar gebe, in der getanzt
wird? Nur war leider Montagabend und nach eins. Essen also: Mit Glück hat noch
eines der syrischen Restaurants entlang der Küstenstraße (scherzhaft für: Sonnenallee) offen. Tanzen? Ja,
da gibt es die eine Bar, einfach die Weser runter, Name
keine Ahnung. Die Jungs, Anfang zwanzig, strahlten uns
an: Sänk you! Sie wären aus
Brasilien, letzter Tag, morgen geht es zurück! Es sei so
fantastisch in Berlin! Und sie
würden jetzt gern tanzen gehen! Der eine fragte, ob wir
diesen Song kennen? Er hob
an: „Caught in a trap … I can’t
walk out … Because I love you
too much, baby!“ Wir grinsten. Ja, kennen wir. Wer denn
nicht?
Zwei weitere Bier später
verschwanden sie in den Tiefen der Weserstraße. Nicht
ohne noch den Wirt zu herzen, der ihnen mit den von
ihnen vergessenen Zigaretten nachlief: „We love you!
René Hamann

mittwoch, 8. august 2018 taz 🐾🐾

Neue Botschaften in der Botschaft
Ausgerechnet das kapitalistische Australien unterhielt in Pankow zu DDR-Zeiten eine prächtige Botschaft.
Nun nutzen internationale Künstler die „Ex-Embassy“, um gegenwärtige globale Konflikte zu verhandeln
Von Natalia Bronny
Menschen, die die Deutsche
Demokratische Republik nicht
mehr erlebt haben, könnten
durch die folgende Information
die tektonischen Platten ihrer
inneren Weltkarte durcheinandergebracht sehen – Achtung: Es
gab eine australische Botschaft
in der DDR. Und damit diplomatische Beziehungen der sozialistischen Regierung zu nichtsozialistischen Staaten. Das
Interesse an Australiens AbbauTechniken von Braunkohle war
der DDR die größte Botschaft in
Ostberlin wert, mehr als 2.800
Quadratmeter umfassend, mit
Tennisplatz. Die politischen Fragen, die dieser Ort aufwirft, beleuchtet bis zum 31. August die
Ausstellung „Ex-Embassy“.
Praller Wildwuchs, durchwachsene Graffitiversuche: Der
Blick von außen lässt nicht vermuten, wie gut es um das Innere der ehemaligen Botschaft
bestellt ist. Von 1975 bis 1986 war
Australien in der Grabbeallee 34
in Pankow vertreten. Heute beherbergt das Gebäude das Atelierhaus Australische Botschaft
Ost, seit April 2017 schaffen hier
derzeit 35 Künstler*innen ihre
Werke. Sonja Hornung, Organisatorin von „Ex-Embassy“, ist
eine von ihnen: 1987 in Australien geboren, studierte Hornung
an der Kunsthochschule BerlinWeißensee Raumstrategien. Seit
mehr als einem Jahr erforscht
sie die Vergangenheit des Ortes, trägt die Geschichten der
ehemaligen australischen Botschaft zusammen: Von Flucht
erzählen diese, von Überwachung, sie hinterfragen Eigentum und Weltanschauungen.
Am Ende war dieses Material
die Ausgangsbasis für eine ganze
Ausstellung. Gemeinsam mit Rachel O’Reilly, einer australischen
Geisteswissenschaftlerin, hat
Hornung die Schau konzipiert,
beide Frauen stellten dabei den
Künstler*innen ihre Recherchen
zur Verfügung – und ließen machen. Zwölf Künstler*innen sowie Theoretiker*innen zeigen
nun ihre Installationen, Performances, Videos und Texte.

War Tennis mal
Rock ’n’ Roll?
Zumindest, als
der Australier
Pat Cash noch
den Schläger
schwang. Teil
der Performance „Ex-Pat
Cash“ bei
„Ex-Embassy“
Foto: Joanna
Kosowska/„Ex
Embassy“

Botschaften sind an sich ein
interessantes Thema: Da schiebt
sich ein Stück Staat in einen anderen. Und hier nicht nur das:
Mit Australien in Pankow wurde
ein Stück sozialistischen Bodens
kapitalistisch. „Ex-Embassy“
betrachtet diesen besonderen
Raum und den Wandel seiner
Identitäten sowie seiner Funktionen.
Ganz organisch geht der Wandel im modernen Stadtraum dabei kaum vonstatten, im Gegenteil. Das zeigt Sonya Schönbergers Arbeit „Square“: Mit einem
Hochdruckreiniger entfernte
die Künstlerin sämtliche Pflanzen, die zwischen den Terrassenplatten im Garten der ehemaligen Botschaft wucherten.
Dabei ist, was als Unkraut verunglimpft werden könnte, zu
95 Prozent essbar oder von heilender Wirkung, sagt Schönberger. 21 der Pflanzen hat sie in Keramiktöpfe gerettet.
Die Arbeit steht auch symbolisch für die unklare Zukunft des
denkmalgeschützten Gebäudes.

Ein Wohnhaus mit modernen
Appartements ist eine Vision
des privaten Eigentümers. Die
Künstler*innen aber wollen ihre
Ateliers behalten. Hornung habe
oft das Gefühl, die Kunst werde
„kurzzeitig missbraucht, um einen Ort aufzuwerten, und fliegt

„Kunst wird oft
missbraucht,
um einen Ort
aufzuwerten“
Kuratorin Sonja Hornung

dann wieder raus“. Und so hängt
eine Vokabel über den Räumen
in der Grabbeallee 34, die die
Geschichte Australiens mit der
Gegenwart von Großstädten wie
Berlin verknüpft: Verdrängung.
„Ex-Embassy“ holt gleich zwei
australische Künstler*innen indigener Herkunft nach Pankow,
die die Hürden und Hindernisse
beleuchten, denen Aborigines
fortwährend ausgesetzt sind.

Um etwa von bestimmten Programmen profitieren zu können
– im Beruf oder im Bildungswesen –, muss die indigene Herkunft amtlich bestätigt sein.
Wie Indigene den Stereotypen genügen müssen, thematisiert Megan Cope, Angehörige
der Quandamooka, in „Blaktism“ (2015). Für das Video inszeniert sie eine Art Taufe (englisch:
baptism), in der Cope von einem
blonden Beachgirl und weiteren
stereotypen Vertreter*innen der
australischen Gesellschaft „passend“ gemacht wird: Ihre hellblauen Augen, die so gar nicht
zu einer Aborigine passen wollen, verschwinden hinter dunklen Kontaktlinsen. Für die Arbeit wurde Cope mit dem Western Australien Indigenous Art
Award ausgezeichnet.
So aktuell solche Betrachtungen sind: „Europa tut sich
schwer mit der Kunst von Aborigine-Künstler*innen“, sagt Kuratorin Rachel O’Reilly. Diese
werde immer noch nicht als
zeitgenössische Kunst gesehen.

Der mit den Geistern spricht
Von Jan Jekal

Gefühlt hat jede zweite
Nachricht, die man hört
oder liest, mit den Begriffen
Grenzen und Handel zu
tun. Sie sind allgegenwärtig
in der Politik, der Ökonomie, den Bedingungen dessen, was wir tragen und was
auf den Tisch kommt. Sie
sind auch Thema der Kunst.
Im Hamburger Bahnhof
werden in der Ausstellung „Hello World“ heute
Gespräche zu Grenzen (um
12 Uhr) und Handel (16 Uhr)
angeboten. Um dann an der
Reißleine dieser Begriffe
nach Verbindungslinien in
der neu geordneten und
mit Leihgaben veränderten
Sammlung zu suchen. Was
zum Beispiel das Statement
„An artist who cannot speak
English is no artist“ damit
zu tun hat. Und schön kühl
ist es dort außerdem.

Der Versuch einer Beschreibung
von Ariel Pinks Klangästhetik:
Als würde man in einem rosafarbenen Wagen nachts auf dem
Friedhof stehen und das Autoradio kriegt nur drei Sender.
Der eine Sender spielt Kinderlieder, der nächste spielt abseitigen New Wave, und der dritte
spielt Achtziger-Jahre-Metal,
und ständig springt das Radio
zwischen den Sendern hin und
her. Von allen dreien empfängt
es zudem nur ein schwaches Signal, sodass man die Lieder häufig nur unter einer Menge Störgeräusche erahnen kann und
sie gar nicht mehr wie Lieder
daherkommen, sondern wie
geisterhafte Botschaften, als
entstammten die Frequenzen
nicht dem Radio, sondern den
Gräbern um einen herum – so
klingt Ariel Pinks Musik.
Als der 40-jährige Angeleno
seine Lieder am Montagabend
im Festsaal Kreuzberg mit einer fünfköpfigen Band auf die
Bühne bringt – im Rahmen sei-

Grenzen
und Handel

ner Tour zu dem letztes Jahr erschienenen Album „Dedicated
to Bobby Jameson“ –, klingen sie
viel tatsächlicher als auf den Alben. Während sie dort entsättigt
sind, aller Tiefen entledigt, verwandeln sie sich live in richtige,
physisch erfahrbare Rocksongs,
sind nicht länger nur die bloßen
Abbilder derselben.
Damit die geisterhafte Qualität nicht verloren geht, lässt
Pink in Endlosschleife verschwommene
VHS-Aufnahmen hinter sich projizieren,
von Schönheitsköniginnen, von
übergewichtigen Frauen beim
Bauchtanz, von Männern in
Ganzkörperanzügen, mit flimmernden Farbverschiebungen
und sich quer über das Bild bewegenden Störstreifen, die die
Aufnahmen als historische Dokumente markieren. Die Dargestellten sind also Geister der Vergangenheit, in ständiger Gegenwart gefangen, weder wirklich
hier noch wirklich dort. Pinks
Stimme bleibt ähnlich körperlos, er singt nur durch Effektgeräte verfremdet; selbst wenn er

sich, selten genug, an das Publikum richtet, hallt seine Stimme
wie die eines Jenseitigen.
Unter den Hunderten von Liedern, die Pink in fast zwei Jahrzehnten veröffentlicht hat, sind
eine Menge fantastischer Popsongs, die er an diesem Abend
alle nicht spielt. Er spielt lieber
Lieder vom neuen Album. Die
sind ja auch nicht schlecht. Aber
halt vom neuen Album. Und die
alten Lieder sind die mit Bedeutung aufgeladenen, die mit Erinnerungen behafteten, und das
weiß Pink natürlich, die Sinnstiftung des Nostalgischen ist
ja ein wesentliches Motiv seines
Œuvres. Er verzichtet dennoch
auf Altes und spielt zum Beispiel
„Bubblegum Dreams“, astreinen
Nonsens-Pop, oder das romantische „Feels Like Heaven“, gegen
das Robert Smith von The Cure
bestimmt schon eine Unterlassungsklage eingereicht hat, oder
das Uptempo-Stück „Dreamdate
Narcissist“. Einen Hit spielt er
dann doch noch: „Baby“, wo ihm
während des Intros schnell eine
Zigarette gereicht wird, denn es

Ex-Embassy, bis 31. 8., Do.–Sa.,
12 bis 18 Uhr. Grabbeallee
34–40, Pankow. www.ex-embassy.com

lokalprärie

aufruf

Wer kommt mit vor den Bundestag
und verteilt mit mir Flugblätter zum
Eurobetrug am 8.8.18 ab ca. 11 Uhr
2-3Std. ☎0170-8930686

kontakte + freunde

Die neuen Lieder sind ja auch nicht schlecht. Ariel Pink beim Konzert im Festsaal Kreuzberg
verweis

Auch das Thema von Archie Moore aus Toowoomba
bei Brisbane ist allzu gegenwärtig. Eine Lücke in der Hecke des Botschaftsgartens nutzt
er für ein Trompe-l’œil. Eine
meterhohe Fotowand auf einer
Mauer zeigt, was auch in Realität zu sehen ist: ein Durchgang
ins Grüne. Dass man gegen eine
Mauer rennt, wenn man sich auf
den Weg zubewegt, könnte man
da fast vergessen. Wenn es um
Bewegungsfreiheit geht, kann
man sich eben täuschen, nicht
nur optisch.

ist eines dieser Lieder, das man
nur mit Zigarette in der Hand
singen kann.
In einem schwarzen Bühnenanzug mit kurzen Ärmeln und
weitem Ausschnitt bewegt sich
Pink in gebückter Haltung über
die Bühne. Zurzeit hat er braune
Haare, mit langen Strähnen auf
der rechten Seite, die er beim
Headbangen durch die Luft
schleudert. Das Mikrofon hält
er wie ein Las-Vegas-Entertainer mit einiger Entfernung zu
den Lippen. Wenn er die Augen
öffnet, dann um auf sein Effektgerät zu schauen, mit dem er seinen Gesang moduliert.
Pink, kein starker Live-Sänger, überlässt wesentliche Parts
einem Sidekick, einem albernen Hype-Man, der aussieht wie
Slash von Guns N’Roses, und verliert im Laufe des Konzerts dennoch seine Stimme. Vom HypeMan übereifrig angekündigt,
kommt Pink nach dem Ende
des regulären Sets noch einmal
auf die Bühne, zeigt entschuldigend auf seinen Kehlkopf und
verzichtet auf eine Zugabe.

Ich war die Braut, die sich nie traute!
Ein bisschen weise aber nicht leise,
politisch und sozial engagierte freie
Jopurnalistin, gibt gut situierten,
heiratswilligen, intelligenten, musikalischen Senior (Journalist, Verleger,
Studienrat, Professor, Autor, Hotelier,
Architekt) NR, 64-78 Jahre, Gelegenheit zum Kennenlernen am Do, 9.8.18
zwischen 15-20 Uhr.☎0170-8930686

tiere

Vom Bauschaum bedroht! Unsere
Gebäudebrüter brauchen Eure Hilfe!
Berlin ist eine riesige Baustelle, überall wird saniert und viele bleiben auf
der Strecke. Die Anwohner und deren
heimliche Nachbarn - Spatzen, Mauersegler, Fledermäuse und Co.. Jungvögel verhungern in den zugespachtelten Nestern. Dabei sind sie vom
Gesetz her geschützt. Die Bauherren
müssen die Tiere am Haus bei ihren
Planungen mit einbeziehen. Infos und
Hilfe beim Netzwerk Gebäudebrüter:
christina.baradari@berlin.de

transporte

zapf umzüge, ☎ 030 61 0 61, www.
zapf.de, Umzugsberatung, Einlagerungen, Umzugsmaterial, Beiladungen, Materiallieferungen, Akten- und
Inventarlagerung

stellenangebote

Ergotherapeutin in freier Mitarbeit
an 3 Nachmittagen wöchentl. ( 3 x 3
Std.) in Friedenau ab sofort gesucht.
Kontakt u. weitere Infos unter
☎81826881

sonstiges

Vorsicht bei Mietvertragsabschluß!
Vorher zum BERLINER MIETERVEREIN
e.V. www.berliner-mieterverein.de
☎ 030/226 260

Natalia Bronny, ‘Neue Botschaften in der Botschaft’, taz, 08.08.2018
https://www.taz.de/!5521360/

KUNST

IMMOBILIEN

Ein gallisches Haus
Die Umstände erinnern ein wenig an die
bekannte Geschichte vom gallischen Dorf:
Ganz Berlin ist besetzt. Ganz Berlin? Nein,
ein merkwürdiges Gebäude in Pankow leistet Widerstand. Deren Nutzer versuchen
die Regeln des kapitalistischen Imperiums
zu unterlaufen. In bester Stadtlage nutzen
sie eine lukrative Immobilie für Ateliers.
Es geht um die ehemalige Botschaft
Australiens in der DDR. Einst war das Haus
in der Grabbeallee wegen seiner Funktion
als Auslandsvertretung tatsächlich exterritorial. Die Nutzung des 1975 bezogenen
Plattenbaus durch die Australier endete
bereits 1986. Spätestens seit Fall der Mauer und mit anschließender Privatisierung
wäre damit zu rechnen gewesen, dass der
vermeintlich hässliche Betonklotz abgerissen wird, weil sich auf dem Grundstück
mit einem Neubau höhere Renditen erzielen ließen. Doch haben die wechselnden
Eigentümer offenbar zu lange gezögert. Der
Denkmalschutz verhindert seit drei Jahren
einen leichtfertigen Abriss. Und wie in solchen Fällen nicht selten dürfen Künstler
in der sanierungsbedürftigen Immobilie

66

erst einmal ihrem Metier nachgehen, hier
seit vergangenem Jahr. Und gibt es einen
idyllischeren Ort als diesen: mit DDRChic, Glasmosaiken im Inneren und den
aus der Werkstatt von Hedwig Bollhagen
stammenden Keramikschirmwänden vor
den Fensterfronten inmitten wild wachsenden Grüns?
Die Künstlerin Sonja Hornung widmet dem Gebäude und seinen Geschichten nun eine Ausstellung mit dem sinnigen
Titel „Ex-Embassy“. Hornung, in Australien aufgewachsen und seit 2012 in Berlin,
hat dazu fünf Künstler und fünf Autoren
eingeladen. Kunst und Texte sind eine Art
Rechercheprojekt geworden. Ausgehend
vom Gebäude stellen sie Fragen zur Rolle
von Territorialität oder untersuchen die
Beziehungen zwischen DDR und australischer Regierung.
Hornung nennt ihr Projekt eine „nicht
neutrale Plattform“, die Kritik an neoliberaler Immobilienwirtschaft und -politik
üben und für Interessen von Aborigines
eintrete. Die Ureinwohner wurden in Australien lange Zeit sozial, aber auch territo-

rial ausgegrenzt – auch das sind Aspekte
einer Politik der Räume.
Anderseits liegt die Hoffnung der ansässigen Künstler für ihren Verbleib in
dem Haus genau auf der Politik. Sie soll
hier helfen, einen wenn nicht exterritorialem Zustand, so doch eine Konstruktion zu ermöglichen, die Künstler auch in
Top-Stadtlagen arbeiten lässt. Im Portfolio
des derzeitigen Eigentümer des Gebäudes,
des Immobilienentwicklers Prexxot, rangiert die Ex-Botschaft allerdings im August
noch unter „Umwidmung ehemaliges Bürohaus in Loftprojekt und Neubau“.
Ist „Ex-Embassy“ also die letzte Gelegenheit, das Haus noch einmal als Ort
der Kunst zu besichtigen? Oder weist Hornungs Organisationstalent den Weg, wie
mit Hilfe der öffentlichen Hand, gemeinnützigen Stiftungskapital, Mäzenatentum,
Crowdfunding oder anderem der Kunst ein
Freiraum erhalten bleiben könnte?
RONALD BERG
.
Bis 31.8.: Grabbeallee 34, Pankow,
Do–Sa 12–18 Uhr oder nach Vereinbarung:
www.es-embassy.com

Foto: Joanna Kosowska / www.joannakosowska.com

Die Ausstellung „Ex-Embassy“ öffnet ehemals exterritoriales Gelände: Australiens ehemalige
Botschaft in der DDR beherbergt Kunst und Literatur zu Territorialpolitik

Foto: Timo Ohler / Sammlung Adrian Piper Research Archive Foundation Berlin / APRA Foundation Berlin; David Baltzer / bildbuehne.de

Die ehemalige Botschaft
Australiens in Pankow:
ein Ausstellungsort mit
sonst eher idyllischem
Garten, hier aber nach der
Trockenheit doch etwas
mitgenommen

ZITTY 29–2018

Ronald Berg, ‘Ein gallisches Haus’, zitty, (29) 2018
https://www.zitty.de/ex-embassy-australien/
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abandoned in 1991 after the Gulf War.
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Art and history collide in East Berlin's forgotten diplomatic
quarter
While traces of divided Berlin are fast disappearing nearly 30 years since the fall of the Wall, a group of artists in the former
East Berlin district of Pankow are trying to preserve a monument to a lost era.

Communist chic: wooden panelling and a mosaic wall

The rebranded Atelierhaus Australische Botschaft (Ost) — or Australian Embassy Studio House (East) — has become an artistic hub. Yet the
vast open-plan space, maintaining its GDR-retro wood-panelled interior punctuated by red ceramic mosaics, still has the heavy aura of a
forgotten place, faded fabrics and years of unresolved and forgotten paper work still tinged with long-past bureaucratic sweat.
The building's rambling grounds also evoke an oddly Australian suburban aesthetic: a red clay tennis court, ants teeming over broken
pavements, a lawn that hasn't been mowed in years.

Extra-territorial space
Sonja Hornung is an Australian visual artist who took a studio in the building in April 2017. For that, she had to beat 300 other artists who,
desperate for cheap studio space in Berlin, turned up for the viewing. Hornung joined creatives working in the fine arts, theater, performance,
dance, literature, music, photography — and a tennis instructor.

As planes roar overhead into Berlin's Tegel airport, 19th century mansions share the street with vast, dishevelled concrete structures in what
was the former German Democratic Republic's embassy district. These diplomatic Plattenbauten, some abandoned, others bought and sold as
part of Berlin's property speculation boom, symbolize a time of Cold War detente between a Communist regime and capitalist nations on the
other side of the Iron Curtain.
Among the most impressive structures once occupied by diplomatic staff from unlikely GDR bedfellows like the UK and France, the onetime
Australian embassy in East Germany is now a place where international artists are reviving a debate about the value of culture and public space
in a city that is being sold off to the highest bidder.
The artists, who could be evicted at the end of August, are not only trying to save their studio gallery spaces from being parcelled into high-end
apartments. They've also mounted a new exhibition there. Titled "Ex-Embassy," it reflects on the intersecting histories and ideologies the
building evokes: from the Berlin Wall of yesteryear to the invisible borders thrown up by far-right populists today; genocide in Australia and

Once inhabited by diplomats, today by artists. And tomorrow?

Germany – and resistance to private property speculation at a location that once embodied the idea of public ownership of land and housing.

"I moved into the building with a bit of an agenda," Hornung told DW, explaining her curiosity for consular spaces. After moving from

The East and the West

Melbourne to Berlin in 2012, she spent two years trying to convince various embassies to replace their national flags with flags shorn of

After Australia became the world's first non-socialist nation to host an East German consulate in 1973, it agreed to open an embassy to the

national symbolism. Partly in reaction to the political exploitation of national identity, she was also interested in embassies as neutral "extra-

GDR in a brutalist concrete palace designed by Horst Bauer, who also built the "twin" Iraq embassy next door and earlier created East Berlin's

territorial spaces." Her newfound embassy art space was in fact never marked by recognizably Australian national insignias like the kangaroo

iconic Café Moskau in the street then named Stalin Allee.

or the emu.

Australia's then left-wing government had nationalized many industries, introduced free health care and education and hoped to open lucrative

Along with her creative cohorts, Hornung also saw an opportunity to make the temporary studio spaces permanent. With artists in Berlin

trade with the East Germans. But at the height of the Cold War, business was slow and the embassy closed in 1986 after only 11 years.

increasingly forced to move as their studios are bought and sold by speculators, the embassy artists have formed an association that aims to
"extract the building from the real estate market" and make the heritage-listed building "a studio house and permanent cultural site."

The monstrous prefab building was one of the biggest of some 135 embassies that the GDR had built en masse. It has since been home to a
More info

We use cookies to improve our service for you. You can find more information in our data protection declaration.

The idea is to purchase the Plattenbau through state and private funding. The owner is now open to the idea if the exorbitantly high price can
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"It's very important for Berlin to look after its artists who have played an important role in creating this beautiful city," says Hornung, who

European "invasion" of Australia, an Indigenous reggae band called No Fixed Address were invited to East Berlin for the East German Festival

adds that the Atelierhaus is the only publicly accessible embassy building in the former diplomatic quarter.

of Political Song and were given a rare international space to voice their demand for Aboriginal human and land rights.

Ex-Embassy

These converging historical narratives are juxtaposed with works that question the exclusionary basis of private property that led to the
expropriation of Aboriginal land — and now threatens the exhibition site itself.

Working with Rachel O'Reilly, another Australian artist, curator and writer, Hornung has initiated an exhibition and text series at the
Atelierhaus Australische Botschaft titled "Ex-Embassy" that explores the convergence of transnational histories and narratives at the site.

It remains to be seen whether "Ex-Embassy" marks the consolidation, and not the end, of a bold transnational artistic space in unified Berlin.
Ex-Embassy is part of Berlin's Project Space Festival 2018 and runs August 4-31, 2018.
Rosalie Delaney in Berlin contributed reporting to this article.

D W R EC OMMEN D S

Berlin Pride: More politics than partying
Some 400,000 people are expected to turn out for this year's Berlin Pride. In its 40th year, the parade promises to be more political than ever – to show that
the fight for equality and acceptance has not yet been won. (28.07.2018)

Berlin real estate sales reach record €18 billion in 2017
Last year, buyers paid a record-breaking sum for apartments, houses and plots of land in the German capital, according to a report. The most expensive
apartment sold last year set its new owner back €8.2 million. (24.07.2018)

Berlin and Beyond: Writing on the wall
If all the world's a stage, then all of Berlin is a canvas. Here, urban art is writ large. No bad thing, says Tamsin Walker, in a city where money is increasingly
doing the talking. (29.06.2018)

German art auction record set at €4.7 million by Max Beckmann's 'The Egyptian'
Max Beckmann's 1942 painting "The Egyptian" reached a record German price at auction of €4.7 million ($5.5 million) in Berlin. Five hundred of his
paintings were confiscated from museums in the 1930s. (01.06.2018)

In A Home Away from Home, Indigenous Australian artist Archie Moore explores historical idioms of racism and power as reflected in Australian history

Several Indigenous Australian artists are taking part, including Archie Moore, who has built an "invisible" wall between two hedges in the
embassy gardens: The structure is covered with fake bricks on one side and a printed image of the former "gap" on the other. It's an obstacle for
visitors as they enter an exhibition that spawls in and around the site.

Rosa Parks' house to be sold at auction in New York
The family home of US civil rights activist Rosa Parks is to be sold off to raise money for a foundation in her name. Last year, a Berlin-based artist
dismantled the house and shipped it to the German capital. (12.07.2018)

A metaphor for social and political exclusion, this "intervention" speaks to the history of the divided German capital, but also to US President
Donald Trump and his border wall plans and to nationalistic political narratives of exclusion and division including the White Australia policy
that limited migration of non-Europeans and only ended the year Australia's GDR embassy was founded. Inside the building, Moore's work

Date 03.08.2018

also plays on the xenophobic expression "swamped by” that has turned up in Australian political discourse when migration is discussed.

Author Stuart Braun (rd)

"People think the Wall has gone, but there are invisible walls," Rachel O'Reilly told DW about Moore's work. "The placement of borders isn't

Related Subjects Berlin Wall, Australia, Berlin, Udo Lindenberg

necessarily around states, it's inside states."

Keywords Berlin, GDR, German Democratic Republic, Australia, embassy, artists

O'Reilly also describes "boundary streets for Aboriginal people," a form of segregation in which there was a curfew after which Aboriginal

Feedback: Send us your feedback.

people weren't allowed to cross the street.
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A still from Megan Cope's film The Blacktism

In this way, another Indigenous artist, Megan Cope, presents the video work The Blaktism, which satirically depicts a classification ritual of an
"Aboriginal person" by white authorities.
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