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„All die Leben, die er leben könnte, all die Menschen, 
die er nie kennen, die er nie sein wird, sie sind überall. 

Das ist die Welt, mehr nicht.“
         (Aleksandar Hemon)

Der Titel der Doppelausstellung von Sven Johne 
und Jumana Manna beschwört ein Bild wie ein ein-
dringliches kinematografisches Zeichen: ein Souf-
fleur, der in einem klaustrophobischen Kasten vor 
und etwas unterhalb der Theaterbühne hockt. Eine 
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kleine Tischleuchte wirft Licht auf die Seite, auf die 
er den Blick heftet, während der Widerschein des 
Papiers sein beunruhigtes Gesicht erhellt. Etwas im 
Rollenheft stimmt nicht so recht. Etwas fehlt, und 
die kausalen Zusammenhänge zwischen Geschehen 
und Charakteren scheinen aus den Fugen geraten, 
wecken Skepsis angesichts der noch kommenden 
Seiten... 

Der Zweifel der Souffleure an der Richtigkeit des 
vorgegebenen Textes — einem Theaterstück in seiner 
großen erzählerischen Totalität — spiegelt sich in 
der künstlerischen Praxis Jumana Mannas wie auch 
Sven Johnes. Es ist dieser grundlegende Zweifel, von 
Neu- und Wissbegierde geschürt, der Platz für alter-
nierende Geschichten macht und einen Raum eröff-
net, wo Geschichte neu erzählbar wird.

The Doubt of the Stage Prompter ist die erste umfassende 
Ausstellung ausgewählter Videoarbeiten der Künst-
ler. Mit erfindungsreicher Sprache treten sie in 
Dialog über das Geschichtenerzählen wie auch die 
Beziehung zwischen Historie und Fiktion, hinterfra-
gen auf breiter Ebene eine Konstruktion von Ge-
schichte, die aufgrund zahlloser fehlender Stimmen 
und Seiten aus dem Skript oftmals unvollständig 
bleibt. 

Jumana Manna ebenso wie Sven Johne sind fes-
selnde Geschichtenerzähler mit der besonderen Fä-
higkeit, ausgreifende Handlungsverläufe noch aus 
kleinsten erzählerischen Details heraus zu entspin-
nen. „Die anachronistische Wiedereinführung der 
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Erzählung als Träger größerer historischer Narrati-
ve wie als Mittel der Konstruktion von Gegenwär-
tigkeit“1 ist ein zentrales künstlerisches Anliegen 
Mannas wie auch Johnes in der Weise, wie beide 
mit Geschichte arbeiten. Beide lehnen sich an  Peter 
Osbornes Begriff des Zeitgenössischen in einem 
global-transnationalen Verständnis an, basierend auf 
Stimmen einer narrativen Autorität, die bisweilen 
auch fiktional sind. 

Die Leidenschaft für und Hingabe an Erzählformen 
von Geschichte werden bestärkt durch die biografi-
schen Blickwinkel der Künstler.

Sven Johne wuchs im „besseren Deutschland“ 
auf — wie der Propagandaapparat der DDR laut-
stark vermeldete. In einem Land, das als explizites 
Ziel eine ideale Zukunft, nämlich den Kommunis-
mus, besaß, blieben strukturelle Ideale einer fernen 
Vergangenheit verhaftet. Der neue Staat hatte ein 
zutiefst gestörtes Verhältnis zur eigenen Geschich-
te, wie sein Gründungsmythos einer erfundenen 
Nachkriegsunschuld bezeugt. Diese Unschuld wur-
de in Geschichten eines Staates manifest, in denen 
Massen antifaschistischer deutscher Arbeiter und 
Bauern imaginiert wurden, um heroische Gegen-
entwürfe zum ,bösen‘ Westen zu bilden. Wieder und 
wieder bekräftigte diese Mythenbildung nicht nur 
den Glauben an das „bessere Deutschland“, sondern 
machte es zugleich immun gegen ein konstruktives 

 Edit Molnár – Marcel Schwierin

1 Peter Osborne, What makes Contemporary Art Contemporary? Or, Other 

People’s Lives, in: www.artandeducation.net/videos/peter-osborne-what-makes-

contemporary-art-contemporary-or-other-peoples-lives [13.5.2014]
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Umdenken. In ihrem Band, der den Diskurs einer 
deutschen nationalen Identität nach dem Holocaust 
und mit Schwerpunkt auf der Teilung Deutschlands 
nachvollzieht, hob die britische Historikerin Mary 
Fulbrook die wirksame Strategie der Staatspartei 
hervor, diesen positiven Geschichtsmythos in Er-
ziehung, Propaganda und Alltag zu verankern und 
fortzuschreiben.2 Die Parteikader, die den Staat re-
gierten — Antifaschisten, die sogar die stalinistische 
Säuberung überlebt hatten — übertrugen das ,Sie-
gesbewußtsein‘3 auf die Gesamtheit der Bevölkerung. 
Dies jedoch, so merkt Fulbrook an, „entsprach kaum 
den Erfahrungen während des Krieges der ersten 
Generation DDR-Bürger“, und somit hatte die in 
der DDR aufwachsende Generation keine Möglich-
keit, ihre persönlichen Biografien an das neue Sys-
tem anzupassen. 

Nach der Wende ließ sich die Haltung des vereinig-
ten Deutschlands unter Führung der ,Sieger‘ des 
Kalten Krieges darin ausmachen, wie mit dem Erbe 
der DDR umgegangen wurde, abzulesen am Unter-
gang einer intellektuellen Klasse, die ebenso schnell 
verschwand wie Lehrstühle für Marxismus-Leni-
nismus. Dies hatte gravierende und langanhaltende 
Konsequenzen in der Weise, wie die Menschen neue 
Beziehungen zur eigenen Vergangenheit begründe-
ten. Diesen Diskurs betritt Sven Johne mit einem 
differenzierten Ton, der nicht von Nostalgie kündet, 
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2 Mary Fulbrook, German National Identity After the Holocaust, Polity Press, 

1999.
3 Im Verweis auf Christa Wolfs Leseveranstaltung Das haben wir nicht 

gelernt, 21. Oktober 1989. In: Reden im Herbst, Aufbau Verlag, 1990. S. 96. 
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sondern Raum für die vielfältigen ,verschwundenen‘ 
Stimmen eines untergegangenen Staates lässt. 

Die Erinnerungen und gelebten Erfahrungen wie 
auch das historische Wissen des Künstlers, so ließe 
sich in Worten des bosnisch-amerikanischen Schrift-
stellers Aleksandar Hemon sagen, „reifen zu Fiktion 
heran“.4 Dieser Gedanke ist ein wesentlicher literari-
scher Bezugspunkt der Ausstellung hinsichtlich der 
poetischen Formen, in denen Hemon das komple-
xe Verhältnis zwischen Wahrheit und Fiktion ohne 
eine notwendigerweise klare Grenzziehung zwischen 
beiden nutzt.

In Hemons 2008 erschienenem Band The Lazarus Pro-
ject (dt. Ausgabe: Lazarus) ist die Hauptfigur gerade-
zu besessen von der historischen Person des Lazarus 
Averbuch, eines osteuropäischen Auswanderers der 
1903, dem Progrom von Chisinau entkommen, nach 
Chicago gelangte, nur um dort vom örtlichen Poli-
zeichef erschossen zu werden. Dies geschah als Folge 
der unbegründeten Verdächtigung er sei Anarchist, 
wahrscheinlich ausgelöst durch eine damals um-
gehende Hysterie vor dem Hintergrund häufiger 
terroristischer Anschläge. Hemon hebt die aktuelle 
Relevanz des Buches hervor, und so kann er in sei-
ner Erzählung um eine historische Figur nicht nur 

 Edit Molnár – Marcel Schwierin

4 „Ich neige zum Abwarten, dass wahre Geschichten zu Fiktion heranreifen. 

Die meisten meiner fiktionalen Werke erwuchsen aus einer lang keimenden 

Situation des wirklichen Lebens heraus.“ In: John Williams, Waiting for Catastrophes: 

Aleksandar Hemon Talks About „The Book of My Lives“, 20. März 2013 vgl. http://artsbeat.

blogs.nytimes.com/2013/03/20/waiting-for-catastrophes-aleksandar-hemon-talks-

about-the-book-of-my-lives
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seine gegenwärtige Situation als Emigrant beleuch-
ten, sondern auch die Gesellschaft in der er lebt — 
eine Gesellschaft, die nicht weniger von Fragen nach 
der Vergangenheit und dem Konstrukt des Fremden 
umgetrieben wird.

So wie Hemon eine Archivaufnahme in seinen Band 
einbezieht — ein Foto von Lazarus Averbachs Leich-
nam, das in der Chicago Daily News erschien —, be-
gann der Weg von Jumana Manna gleichfalls mit 
einer Fotografie, die sie bei der Suche nach dem Pa-
lästina vor 1948 gefunden hatte. 

Mannas Ausgangspunkt für die 2013 entstandene 
Arbeit A Sketch of Manners (Alfred Roch’s Last Masquerade) 
bildete eine Aufnahme, die Ostern 1924 bei einem 
Kostümfest in Alfred Rochs Haus in Jaffa entstan-
den war. 

„Ich war so hingezogen zu diesem Bild, als ich es 
sah; es war geheimnisvoll und vermittelte Sinn für 
Selbstironie. Ich konnte es nicht richtig einordnen 
in die Darstellungen städtischen Lebens jener Zeit. 
Wer waren diese eleganten Menschen, und warum 
wählten sie eine Verkleidung als Pierrots?“5 Diese 
Fotografie verlockte die Künstlerin zur Auseinan-
dersetzung mit einem weniger zugänglichen Aspekt 
der Geschichte — wie das Leben der bürgerlichen 
Mittelschicht in Palästina vor der Krise ausgese-
hen haben könnte; eine Narration von Geschich-
te, die angesichts der derzeitigen Lage nur schwer 

DER ZWEIFEL DES SOUFFLEURS

5 Interviews, Expanding the Archive, Jumana Manna in conversation with 

Sheyma Buali, in: www.ibraaz.org/interviews/109 [6.11.2013]
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vorstellbar ist. Die historische Figur des Alfred Roch 
steht am Anfang dieser Reise, die „das Bild dessen 
untergräbt, was ein ‚palästinensischer Politiker‘ ist“, 
wie Manna es ausdrückt. Ein vermögender Land-
besitzer, der dekadente Partys gab, aber auch ein 
politisch engagierter Bürger war, über seine Mit-
gliedschaft im palästinensischen Nationalkongress 
Einfluss auf die Weltpolitik zu nehmen suchte und 
1939 Mitglied der palästinensischen Delegation im 
Londoner St. James Palace war. 

Manna wuchs in Jerusalem als Palästinenserin 
mit israelischem Pass auf, was sie „sowohl zu einer 
Staatsangehörigen wie auch Staatsfeindin“ machte, 
wie sie unverblümt sagt.6 Ihr Studium führte sie zu 
Aufenthalten an mehreren Orten, die sie nun Zu-
hause nennen kann. Obschon sie aber die jeweilige 
Sprache spricht und mit den Menschen dort gelebt 
hat, schien sie stets „einen Fuß anderswo zu haben“.7 
Diese Ambiguität ist nicht allein Manna vorbehal-
ten, versetzt sie aber in eine Lage, aus der sich ihre 
anspruchsvolle und nuancierte Stimme speist. Auch 
erwuchs ihr eine Art hartnäckigen Beharrens aus 
dieser Situation heraus, das sich festgelegten und 
monolithischen Identitäten auf der Grundlage religi-
öser Überzeugungen, nationaler Einheit oder kul-
tureller Zugehörigkeit verweigert, das Distanz sucht 
zu „selbstgerechten Narrativen, die Ehre und Stolz 
bewahren möchten“. 

 Edit Molnár – Marcel Schwierin

6 Omar Kholeif, Focus Interview: Jumana Manna, 30.05.2014, in: www.frieze.

com/issue/print_article/focus-interview-jumana-manna
7 Ebd.
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In A Sketch of Manners reinszenierte Manna das Fest, 
wie es sich unter dem Eindruck der Fotografie von 
1924 ihrer Vorstellung nach abgespielt haben könn-
te. Die Mitwirkenden waren Familienangehörige 
und Freunde der Künstlerin und erscheinen am 
Ende des Videos in einem kraftvollen Bild als Grup-
penporträt, um die imaginierte Stadt Jaffa vor der 
Nakba zu beschwören. Was man dort sieht, ist eine 
Bezugnahme auf die Gegenwart, jedoch eines neuen 
Horizonts der Gegenwart, erweitert um den Entwurf 
einer imaginierten Vergangenheit. 

Neben dem allgemeinen, ihrem persönlichen Hin-
tergrund geschuldeten Interesse Sven Johnes und 
Jumana Mannas an ideologischen Konstrukten von 
Geschichte und ihrer aktuellen Bedeutung gibt es 
noch einen weiteren methodologischen Ansatz, der 
die Bewegtbilder im Œuvre beider Künstler in Di-
alog zueinander setzt. Beide teilen die Begeisterung 
an der Erkundung einer Fülle filmischer, theatrali-
scher und auch fernsehtechnischer Erzählmittel. Sie 
untersuchen das Potenzial eines Castinggesprächs 
als Format, die Illusion von Intimität im dokumen-
tarischen Interview, die Erweiterung der Imaginati-
on durch eine Gruppenaufnahme, die unbeholfene 
Kraft eines filmischen Monologs oder einer bekennt-
nishaften Rede. Diese formalen Elemente bilden 
eine Struktur, durch die ihre Geschichten hindurch-
fließen und sich vielfältige Bedeutungsebenen im 
Bezug auf solche Erzählkonventionen auftun.

In seiner Videoarbeit Some Engels (2013) unter-
nimmt Sven Johne eine ikonische Aneignung des 
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Castinggesprächs. Ein amerikanischer Casting 
Director ist in Berlin auf der Suche nach einem 
Schauspieler, der die Rede Friedrich Engels am 
Grab seines Freundes und Weggefährten Karl Marx 
halten soll. Die Schauspieler sprechen den Anfang 
der Rede in eine kleine Kamera und zu dem hin-
ter einem großen Tisch sitzenden Mann: „Am 14. 
März, nachmittags ein Viertel vor drei, hat der größ-
te lebende Denker aufgehört zu denken. Kaum zwei 
Minuten allein gelassen, fanden wir ihn in seinem 
Sessel ruhig entschlummert — aber für immer.“ 

Nach dem aufrichtigen, bewegenden Reenactment 
der Rede soll der Schauspieler noch mit falschem 
Bart posieren, was die Szene insgesamt ins Komi-
sche wendet — mit leise angedeuter Erniedrigung. 
Derweil ringen die Akteure mit der Einfindung in 
eine Situation, in der sie ihre Karriere der genauen 
Musterung durch ein distanziertes Augenpaar aus-
gesetzt sehen. Aus reinem Unbehagen offenbaren 
sie Teile ihres persönlichen Werdegangs und ihre 
Gefühle in der Vorsprechsituation durch Schwei-
gen, Halbsätze und gebrochenes Englisch. Sven 
Johnes meisterhaftes Skript im Stil einer Tragiko-
mödie ist einzigartig in den Details: wie sich mit 
einem Halbsatz und einer minimal gedehnten Se-
kunde Schweigen ein weitaus breiterer Diskurs in 
der Szene andeuten kann – etwa die Stille, nachdem 
einer der Schauspieler versehentlich von Karl-Marx-
Stadt spricht statt den heutigen Namen Chemnitz zu 
verwenden. 
Die Beschränkung durch das Format des Castingge-
sprächs ruft ein gewisses Gefühl des Eingeengtseins 

 Edit Molnár – Marcel Schwierin
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hervor (auch als Individuum durch ideologische 
Konstrukte). Die mangelnde Beherrschung des 
Englischen durch die Schauspieler lässt sich als 
Metapher lesen, nicht nur für ein offenkundiges 
Machtgefälle, sondern auch für Fallstricke in der 
Kommunikation, für komplex verhandelte persön-
liche Hoffnungen, ideologische Anschauungen und 
Enttäuschungen. 

Die Form des Interviews bot Jumana Manna den 
perfekten Rahmen für ihre Videoarbeit The Umpire 
Whispers (2010), in der sie mittels einer sehr persön-
lichen Geschichte die ausbeuterischen Beziehun-
gen zwischen Alter und Geschlecht untersucht. In 
einem mit ihrem früheren Schwimmtrainer geführ-
ten Interview kommt die junge Künstlerin auf ihre 
Jugendzeit zu sprechen. Die ersten Sätze des Videos 
schaffen eine spannungsvolle Atmosphäre, als eine 
der Mitathletinnen in Bezug auf den Trainer sagt: 
„Die Sache ist die mit ihm, es ist so ... es schien 
nicht falsch, dass er buchstäblich mit mir machen 
konnte, was er wollte … und es war mir recht.“ Die 
sich anschließenden Unterwasseraufnahmen einer 
der Oberfläche entgegenstrebenden Schwimmerin 
sind vielsagende Eröffnungsbilder für eine Ge-
schichte, die die Ambiguität eines einflussreichen 
und bewunderten männlichen Trainers im Leben 
von Athletinnen während besonders wichtiger Jahre 
ihrer Entwicklung erzählt.

Die brillante Herangehensweise der Künstlerin 
an das Interview erweist sich in zwei Aspekten: 
Im Rahmen der Unterhaltung bietet Manna dem 
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Trainer dieselbe Art von Massage an, die sie und an-
dere Schwimmerinnen bei Trainingseinheiten von 
ihm erhielten und entlarvt so versteckte erotisch-
sinnliche Untertöne in der Beziehung, die zuguns-
ten von Leistungssteigerungen instrumentalisiert 
wurden. Indes schleicht sich in halb fertigen Sätzen 
die politische Realität durch die Hintertür herein: 
Im Gespräch über Mannas Bemühungen um bes-
sere Schwimmergebnisse kommen die israelischen 
Meisterschaften zur Sprache, und von diesem Punkt 
an tritt das persönliche Drama zutage. Jumana ge-
steht, dass der eigentliche Grund hinter ihrer glän-
zenden Wettkampfleistung jenes Tages die immense 
Frustration über ein Graffiti am Schwimmbadfens-
ter war, das lautete: „Tod den Arabern“. Der Trainer 
antwortet wie aus der Pistole geschossen: „Vergiss 
es. Vergiss es.“ In diesem Moment verbindet sich 
die repressive Kraft des Staates mit der Macht des 
Trainers über das Leben der jungen Frauen. Die 
Virtuosität der Arbeit liegt in der Weise, wie zwei 
Erzählstränge miteinander verwoben werden: Beim 
Versuch, den unheimlichen Elementen im Ver-
hältnis zu ihrem Trainer auf den Grund zu gehen, 
konnte die Künstlerin zugleich eine traumatische 
Erinnerung an Demütigung aufrufen, die den Rah-
men einer repressiven Politik umreißt.

„Das erotische Entpacken von Männlichkeits-
konstruktionen ist so etwas wie ein Ritual an sich 
für Manna“, schreibt Kate Sutton über die frühen 
fotografischen Arbeiten der Künstlerin.8 Das trifft 

 Edit Molnár – Marcel Schwierin

8 Kate Sutton, The Apparatus of the Game, in: www.bidoun.org/magazine/27-

diaspora/the-apparatus-of-the-game-jumana-manna-by-kate-sutton [2013]
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noch mehr auf die Videoarbeit Blessed Blessed Oblivi-
on (2010) zu, die von Kenneth Angers Scorpio Rising 
(1963) angeregt wurde. Durch die Verwendung von 
Nahaufnahmen, dynamischen Schnitten und ara-
bischer Popmusik (Shaabi) weist sie unverkennbare 
Bezüge zu Musikvideos auf. Manna erhielt Zugang 
zu geschlossenen, normalerweise Männern vorbehal-
tenen, Räumlichkeiten wie Friseurläden, Fitnessstu-
dios und Autowerkstätten in Ost-Jerusalem. Indem 
sie hermetische Räume ins Bild setzt, in denen Mas-
kulinität regiert, sucht sie den Urgründen und Ant-
worten nachzuspüren, die Männergemeinschaften in 
einem eingeengten sozialen und politisch erdrücken-
den Umfeld bieten können. 

In seiner aktuellen Arbeit Jutta (2014) nutzt Sven 
Johne die Form eines bekenntnishaften Monologs 
mit intimen persönlichen Erinnerungen und berei-
tet so eine Bühne, die das Gewicht ungeheuerlicher, 
unsere heutige Welt formende Kräfte und Mäch-
te trägt. Die Hauptfigur Jutta, eine elegante, älte-
re Dame, geht allein durch eine riesige Wohnung 
und ruft nach der unsichtbar bleibenden Hausan-
gestellten Gabriella. Nach dem Zuziehen der Vor-
hänge — zum Ausschließen des üppig-tropischen 
Szenarios, das in der Eröffnungsszene des Videos 
zu sehen war — setzt Jutta zu ihrer monologischen 
Lebensbeschreibung an, die sie an die Geschäftsun-
ternehmungen ihres Sohnes Erik anlehnt. Die Fi-
gur des Erik ist angelehnt an eine lebende Person, 
den deutsch-brasilianischen Tycoon Eike Batista, 
der einmal der siebtreichste Mensch der Welt war. 
In detaillierter Erinnerung an seine megalomanen 
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Geschäftsideen liefert Jutta eine umfassende Kritik 
des Globalkapitals von heute durch genaue Auf-
zählung der Sünden, Fallen und Kontroversen, mit 
denen der Weg ihres Sohnes zum Erfolg und letzt-
endlichen Scheitern gepflastert war. Erfolg zeigt sich 
in Gestalt einer imaginären Insel, auf der sich die 
oberen 1 % in Sicherheit versammeln und abgrenzen 
können, sich als „Führer der Welt zusammen im Ur-
laub“ vereinigen (anstelle der Arbeiter der Welt aus 
dem Kommunistischen Manifest).

Über den Wohlstandskult in Indien bemerkt Rana 
Dasgupta: „Die heutige indische Gesellschaft steht 
im Bann des Wohlstands. Ein neues Genre der Pu-
blikumszeitschriften ist von vorne bis hinten gefüllt 
mit Beiträgen über vergoldete Badewannen, diaman-
tenbesetzte Mobiltelefone und Superluxusurlaube, 
die Leser in dem schwelgen lassen, was sie sich nie 
leisten können. Gameshows im Fernsehen verleihen 
dem verführerischen Raunen des Marktes Gewicht, 
zeigen Berufstätige in genau dem Augenblick, in 
dem sie sich in Millionäre verwandeln. Die Men-
schen wollen von den Besitztümern, Meinungen und 
Begabungen Indiens führender Industrieller lesen, 
von denen manche einen nahezu religiösen Kult 
um sich begründet haben.“ Ganz allgemein und 
mit scharfem Blick beschreibt Dasgupta, wie gän-
gige Vorstellungen über Reichtum und Wohlstand 
rund um den Globus funktionieren.9 Die abgeson-
derte Insel der 1 % in Johnes Arbeit, dieser Quasi-
Kult um die Privilegierten, ist verkörpert im Bild 
des unberührten, blühenden Tropeneilands samt 

 Edit Molnár – Marcel Schwierin

9 Rana Dasgupta, Capital Gains, 2009, in: www.ranadasgupta.com/texts.asp
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ayurvedischem Wellnesscenter. Der Absurdität der 
imaginierten Luxusinsel wird das komfortable, aber 
fensterlose Gefängnis Juttas gegenübergestellt, eben-
so wie die erklärte Mission Eriks, Wohlstand für alle 
zu schaffen, in Wahrheit ein Widerspruch zum dys-
topischen Bild des exklusiven Paradieses ist, das er 
kurzzeitig verwirklicht hatte.

Eine weitere Küste und eine ebenfalls zerbroche-
ne Familienbeziehung werden in Johnes Arbeit 
Elmenhorst (2006) thematisiert. Die Küste ist nicht 
mehr imaginär (wie in Jutta), aber ebenso ungeheu-
erlich in ihrer Geschichte. Das Szenario spielt in 
der Mecklenburger Bucht, einem ehemaligen mili-
tärischen Sperrgebiet der DDR, das eine Republik-
flucht verhindern sollte, und beschwört historische 
Schrecken einer schmerzvollen, nicht allzu fernen 
Vergangenheit. In einer bedrückenden, an Bergman 
erinnernden Szene sehen wir einen älteren und ei-
nen jüngeren Mann unter schwer-grauem Himmel 
am Meer entlanggehen. Vermutlich Vater und Sohn, 
die normalerweise auf ihrem Sonntagsspaziergang 
ins Gespräch vertiefen wären. Stattdessen aber hängt 
eine Kalaschnikow von der Schulter des Älteren 
und das Schweigen suggeriert, dass das zu Sagen-
de unsagbar ist. Allein mit den Mitteln des durch-
dringenden Schweigens, beherrschter Mimik und 
minimierten Gesten gelingt es Sven Johne Span-
nung und Ungewissheit bis ins fast Unerträgliche zu 
steigern. Aufbauend auf persönlichen Erinnerungen 
und Konflikten entwirft der Künstler ein poetisches 
Bild zur Beschreibung von Kommunikationsnö-
ten, wenn ideologische Konstrukte und persönliche 
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Überzeugungen einem ehrlichen Artikulieren wie 
auch echtem Verständnis im Weg stehen. 

Jumana Mannas unbeschwertere Arbeit The Good-
ness Regime (2013) evoziert ebenfalls Geschichte, 
tut dies aber in abstrakterer, absurd illustrierter 
und märchenhafter Weise. Das Video ging aus ei-
ner Zusammenarbeit mit Sille Storihle hervor. Die 
Künstlerinnen suchten die Auseinandersetzung mit 
Selbstdarstellungsmechanismen Norwegens als ei-
ner modernen Nation und schlugen einen grandio-
sen Bogen „von den Kreuzzügen über die Abenteuer 
Fridtjof Nansens und das Trauma der Besatzungs-
zeit bis zum diplomatischen Theater des Osloer 
Friedensprozesses“.10 Norwegen ist berühmt für das 
Ausmaß seines internationalen humanitären En-
gagements, das sich nicht nur in Hunderten rund 
um den Globus aktiven zivilen Hilfsorganisationen 
äußert, sondern auch in deren verdeckter Schlich-
tungsarbeit zwischen Ländern in Konfliktregionen. 

Das Osloer Abkommen von 1993 wirkt als Gravita-
tionskern für das filmische Narrativ, in dem Norwe-
gen eine bedeutende Rolle bei der Vermittlung von 
Geheimverhandlungen zwischen der israelischen 
Regierung und der Palästinensischen Befreiungs-
organisation (PLO) spielt. Die Eröffnungsszenen 
schlagen sogleich den Ton des Absurden an mit der 
Darstellung arglos-junger norwegischer Missionare, 
die friedensbewegt in eine konfliktträchtige Regi-
on des Nahen Ostens aufbrechen. Während sich in 
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einer Filmsequenz die Missionare auf den Weg ma-
chen, erinnern zwischen Olivenbäumen erscheinen-
de Kämpfer beider Seiten an den lang schwelenden 
israelisch-palästinensischen Konflikt. Schauspieler 
posieren vor Tafeln mit historischen Schlüsselda-
ten dieses Streites, endend mit dem Abkommen von 
1993, wo fröhliches Händeschütteln vor einem Mo-
dell des Weißen Hauses inszeniert wird.

Die Absurdität der Herangehensweise wird durch 
den einfachen Umstand betont, dass die Inszenie-
rung des Films ganz mit Kindern erfolgte. Eine Me-
tapher für die unschuldige junge Nation, wobei die 
Unlust der Kinder am genuin langweiligen und ak-
ribischen Prozess der Dreharbeiten bewusst im Bild 
belassen wurde. Die Verwendung von Archivmateri-
al, das unmittelbar aus der medialen Darstellung der 
damaligen Ereignisse zitiert, steht mit seiner Ernst-
haftigkeit und Theatralität in scharfem Gegensatz zu 
einigen der poetischen Bilder, wodurch eine expres-
sive Spannung aufgebaut wird.

Die Arbeit wurde angeregt durch die Schriften Nina 
Witoszeks11 und des Kulturkritikers Terje Tvedt, 
der ursprünglich den Begriff des „regime of good-
ness“ (Regime der Güte) in seinem Band Foreign Aid, 
Foreign Policy and Power: The Norwegian Model geprägt 
hat. Tvedt macht geltend, dass die Komplexität des 
NRO-Sektors zwar nicht durchweg auf die Umset-
zung fremder Interessen reduziert werden könne, 
solche Beweggründe andererseits jedoch auch nicht 
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ignoriert werden können, womit Tvedt allen pau-
schal-ideologischen Verallgemeinerungen zu Orga-
nisationen der Zivilgesellschaft entgegensteht. Die 
Künstlerinnen folgten dem Ruf und begaben sich 
auf eine Suche nach den Quellen einer Nationalge-
schichte, nach den Ursprüngen eines dem Bild des 
jungen Samariters verpflichteten Selbstverständnis-
ses, dem Unschuldsvollen, der eine Mission weit jen-
seits seiner tatsächlichen Größe und Fähigkeiten in 
der Weltpolitik erfüllt. 

Fest im Bereich des Absurden verweilend, treibt 
Sven Johne die Kraft des Monologs in seiner 22 Mi-
nuten langen Arbeit Greatest Show on Earth (2011) ins 
Extrem. Eine charismatische Gestalt, gespielt von 
dem großartigen Gottfried Richter, spricht während 
der gesamten Dauer des Videos einen Bühnenmo-
nolog zum unsichtbaren Publikum. In seltsam-rät-
selhafter Weise hebt der Sprecher zur Ankündigung 
des „Sonnenaufgangs“ als neuer Sensation der Ein-
richtung — vielleicht ein Zirkus oder Varietétheater 
— an; deren Attraktionen umfassen Trickaufführun-
gen wie das Verdampfen von Wasser oder Erzeugen 
von Regenbögen, die die Zuschauer zum Staunen 
bringen sollen. Der nicht identifizierbare Zeremo-
nienmeister sucht die Intensität der Darbietung auf 
möglichst hohem Niveau zu halten, indem er zahl-
reiche ausgeschmückte Geschichten von Triumphen, 
von lächerlich heroischen Großtaten erzählt. Durch 
die naturbedingt begrenzte Aufmerksamkeitsspanne 
ist er jedoch zum Scheitern verurteilt. Sein autoritä-
rer Charakter eignet sich gut, den in der Rede aus-
gedrückten Ärger und Frust zu kanalisieren. Als er 
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gegen Schluss seiner Darbietung den Höhepunkt der 
Hysterie erreicht, bietet er dem Publikum alles Gold 
der Welt zum Einstecken an, warnt jedoch vor einer 
entscheidenden Nebenwirkung: Beim Griff nach 
dem Gold wird das Atmen unmöglich. Mit dem ein-
fachen Mittel des Monologs gelingt Sven Johne ein 
kraftvolles archaisches Bild als kritisches Porträt 
unserer wohlstandsfixierten Gesellschaft und ihrer 
suizidalen Tendenzen.

Das Ende der Rede aus Greatest Show on Earth soll 
hier als Abschluss des Essays zitiert werden. Es ver-
deutlicht, wie Johne und Manna akribisch nach 
bestimmten Momenten der Geschichte suchen, die 
unsere Vorstellung der Dinge verändern. Gleichwohl 
meiden sie Fetischismus und Nostalgie nach ver-
loren gegangenen Details, richten ihr Augenmerk 
vielmehr auf die eigene Erinnerung, um sie für ein 
besseres Verständnis der Gegenwart zu erschließen. 
Wie der Zeremonienmeister schlussendlich sagt: „Sie 
kreist noch immer über uns: Nadjeschda, die Hoff-
nung. Die sowjetische Aufklärungssonde sollte einst 
den Mars erreichen, doch sie blieb in der Erdum-
laufbahn. General Gorodki, ihr Konstrukteur, verlor 
damals seinen Posten. Heute Abend ist er bei Ihnen. 
Er wird versuchen, live von dieser Bühne Kontakt 
zu Nadjeschda aufzunehmen. Was werden die beiden 
sich zu sagen haben?“ 
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“All the lives I could live, all the people 
I will never know, never will be, they are everywhere. 

That is all that the world is.”
         (Aleksandar Hemon)

The title of this dual exhibition by Sven Johne and 
Jumana Manna evokes an image just like a haunt-
ing cinematographic icon: a stage prompter sitting in 
a claustrophobic box in front of and slightly below 
the theater stage. A small desk lamp casts light onto 
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the page he is staring at while the reflection from 
the paper illuminates his troubled face. Something 
in the script is not quite right. Something is missing 
and the causal connections between events and char-
acters seem out of joint, forging a skepticism towards 
the coming pages ... 
 
The prompters’ doubt as to the accuracy of the giv-
en script—a theater piece in its master narrative to-
tality—is mirrored in the artistic practices of both 
Manna and Johne. This elementary doubt, fuelled by 
inquisitive curiosity, is that which gives way to alter-
nate stories, opening up a space where history can be 
retold.

The Doubt of the Stage Prompter is the first comprehen-
sive exhibition of selected video works by the artists, 
whose inventive languages engage in dialogue on sto-
rytelling, as well as the relation between history and 
fiction. Their works broadly question the construc-
tion of history; often an incomplete history missing 
countless voices and pages from the script.
 
Both Jumana Manna and Sven Johne are enthral-
ling storytellers with exacting skill to unravel expan-
sive plots from within the tiniest of narrative details. 
“The anachronistic re-introduction of the story as 
both the carrier of larger historical narratives as well 
as a means for the construction of contemporaneity”1 
is a central artistic ploy from both Manna and Johne 
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in the way they work with history, alluding to Peter 
Osborne’s concept of the contemporary as a globally 
transnational notion predicated on voices of narra-
tive authority, sometimes even fictional ones. 

The passion and dedication to the way history is nar-
rated is further driven by their particular biographi-
cal perspectives.

Sven Johne grew up in the “Better Germany” — as 
the GDR propaganda machine loudly asserted. In a 
country that possessed an explicit target of an ide-
al future, namely communism, structural ideals re-
mained rooted in a distant past. The new state had 
a deeply troubled relation to its history evidenced in 
its founding myth of invented innocence post WWII. 
Such innocence was manifest in state stories where 
the masses of antifascist German workers and peas-
ants were wholly inflated to represent heroically an-
tagonistic figures against the ‘evil’ West. Again and 
again, this mythology reinforced belief not only in 
the “Better Germany”, but furthermore made it im-
mune to constructive rethinking, particularly in 
light of the post-WWII period. In her book mapping 
the discourse of German national identity after the 
holocaust and with focus on the division of Germa-
ny, the British historian Mary Fulbrook has empha-
sized the effectiveness of this strategy of the ruling 
party to implement and perpetuate this positive myth 
in education, propaganda and in everyday registers 
of social interactions concerning history.2 The  party 

 Edit Molnár – Marcel Schwierin

2 Mary Fulbrook, German National Identity After the Holocaust, Polity 

Press, 1999.



25

leaders who ruled the state — antifascists who had 
even survived Stalin’s ‘cleanse’ — extended “the con-
sciousness of the winners”3 to the entirety of the 
population. However, as Fulbrook notes, “that hardly 
met the experiences during the war of the first gen-
eration of the citizens of the DDR”, as such for the 
generation growing up in the GDR there were no 
possibilities to adapt their personal biographies to 
the new system. 

After the reunification, the hubris of the new Ger-
many, led by the ‘winners’ of the Cold War, could be 
detected in how the legacy of the GDR was handled, 
illustrated by the vanished intellectual class who dis-
appeared as quickly as professorships in Marxism-
Leninism. Such disappearing acts carried strong and 
lasting consequences in the way people established 
new relationships with their personal pasts. Sven 
Johne enters this discourse with a refined tone that 
speaks not of nostalgia, but constructs a space for the 
multiple ‘vanished’ voices of a disappeared state. 

The artist’s memories, lived experiences and his-
torical knowledge can be said to “mature into fic-
tion”, in the words of the Bosnian-American author 
 Aleksandar Hemon.4 This notion serves as an essen-
tial literary reference to The Doubt of the Stage  Prompter 
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in relation to the poetic ways Hemon deploys the 
complex relationship between truth and fiction 
 without necessarily clear borders between the two.

In his 2008 book entitled The Lazarus Project, the 
main character is obsessed with a historical figure 
named Lazarus Averbuch, an East-European emig-
rant who escaped the 1903 Kishinev pogrom and 
reached Chicago, only to be shot by the local police 
chief in 1908. He was shot under the unsubstanti-
ated suspicions of being an anarchist, most likely 
fuelled by hysteria of the time given a context of fre-
quent terrorist attacks in Chicago. Hemon highlights 
the contemporary relevance of the book, and, in so 
doing he is able to explore not only his current situ-
ation as an emigrant through the narrative of a his-
torical figure, but also the society in which he lives, 
one no less troubled by questions of the past and the 
construct of the foreigner.

Just as Hemon incorporates an archival photograph 
into his book, a photo Lazarus Averbach’s corpse 
that first appeared in The Chicago Daily News after 
the incident, Jumana Manna also started her jour-
ney with a found photo, in search of the Palestine 
before 1948. 

In A Sketch of Manners (Alfred Roch’s Last Masquerade), 
(2013), Manna’s point of entry was a photograph tak-
en in 1924 at an Easter Masquerade party organized 
in Alfred Roch’s house in Jaffa, Palestine. 

“I was so drawn to this image when I saw it; it was 
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so enigmatic and carried a sense of self-irony. I 
couldn’t really place it in the depictions of urban life 
from the period. Who was this stylish crowd, and 
why did they chose to dress as pierrots?”5 The image 
enticed her into the search of a less accessible his-
tory; what a middle-class bourgeois life could have 
looked like before the crisis, a narration of history 
that, given the current situation, does not even read-
ily present itself to the imagination. An historical 
figure, Alfred Roch, begins this journey whose char-
acter “... subverts the image of what the ‘Palestinian 
politician’ is” as Manna puts it. A wealthy land own-
er who threw decadent parties, but who also was a 
politically engaged citizen, trying to influence world 
politics through his membership in the Palestinian 
National Congress, and was later a member of the 
Palestinian Delegation to London at St. James Pal-
ace in 1939. 

Manna grew up in Jerusalem as a Palestinian with 
Israeli citizenship making her “both a member and 
an enemy of the state” as she bluntly put it.6 Her 
studies drove her to live in several places that she 
can call now homes, nevertheless speaking their lan-
guages and living their lives she always seemed “to 
have one foot somewhere else”7 This ambiguity is not 
exclusive to Manna, but puts her in a position that 
most certainly feeds her exacting and nuanced voice. 
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Furthermore, a type of stubborn insistence grew out 
of her position, refusing crystallized and monolith-
ic identities based on religious beliefs, nationhood 
or cultural affiliation that distance herself from the 
“self righteous narratives that want to preserve hon-
or and pride”. 

In A Sketch of Manners Manna restaged the party she 
imagined had been given from the impression of the 
photograph from 1924. The cast members were her 
family and friends, using the forceful portrayal of a 
group portrait at the end of the video to conjure the 
imaginary city of pre-Nakba Jaffa. What we see is a 
relation to the contemporary, but a new contempo-
rary horizon, widened via the projection of an ima-
gined past. 

Besides the general interest of Sven Johne and 
 Jumana Manna in the relation of ideological con-
structs to history and its contemporary relevance, af-
forded through their personal backgrounds, there is 
another methodological notion that brings the mov-
ing-image oeuvre of both artists in dialogue. Both 
share an enthusiasm for exploring a variety of cine-
matic, theatrical and even television techniques in 
the unfolding of narrative. They investigate the po-
tentials of a casting interview as a frame, the illu-
sion of intimacy provided by a documentary inter-
view, the imagination opened up by a group portrait, 
the awkward strength of a filmic monologue or the 
confessional speech. These formal devices provide a 
structured way through which their stories cascade, 
and multiple layers of meaning are introduced by 
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 referring to these conventions.

The video piece Some Engels (2013) by Sven  Johne, 
is an iconic appropriation of the casting interview. 
An American casting director arrives to Berlin in 
search of an actor who can deliver the speech of 
Friedrich Engels beside the grave of his friend and 
comrade Karl Marx. The actors recite the opening 
of the speech into a small camera and to a man sit-
ting behind a large table: “On the 14th of March, at 
a quarter to three in the afternoon, the greatest liv-
ing thinker ceased to think. He had been left alone 
for scarcely two minutes, and when we came back we 
found him in his armchair, peacefully gone to sleep 
— but forever.”

After giving an honest, touching reenactment of the 
speech, the actor has to stand with a fake beard that 
shifts the whole scene towards the comic, with just a 
hint of humiliation. Meanwhile, the actors struggle 
to position themselves in the situation, where their 
career feels scrutinized by a distant pair of eyes. Out 
of sheer awkwardness alone, the actors reveal parts 
of their personal career and their sentiments towards 
reading the lines in silence, half sentences and bro-
ken English. Sven Johne’s masterful script (in the 
tone of tragic-comedy) is unique in the details: the 
way in which a half sentence and a minutely long-
er second of silence can open up the scene to a way 
broader discourse (like the silence after one actor ac-
cidentally referred to Karl-Marx Stadt instead of it’s 
current name, Chemnitz). 
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The framing constraint of the casting interview 
evokes a certain feeling of being entrapped (also as 
individuals within ideological constructs). Mean-
while some actors’ lack of fluent English could also 
be read as a metaphor, not only of an evident  power 
relation, but also of the pitfalls of communication 
and the complexity of negotiations between personal 
hopes, ideological convictions and disappointments.

The interview-form provided Jumana Manna the 
perfect frame for her video The Umpire Whispers (2010) 
in its use of a very personal story exploring the ex-
ploitative nature of hidden age and gender relations. 
The young artist revisits her adolescence by making 
an interview with her former swimming coach. The 
first lines of the video set a suspenseful tone when 
one of her athlete colleagues refers to the coach by 
saying: “That is the thing about him, it is like... it 
would not feel wrong that literally he could do what-
ever he wanted to me ... and I was fine with it.” The 
following underwater shots of a swimmer aiming at 
the surface are telling opening images unraveling 
a story revealing the ambiguity of a powerful and 
adored male coach in the lives of the female athletes 
within their most formative years.

The brilliance of the way the artist uses the inter-
view is manifest in two ways: within the frame of the 
conversation Manna offers the coach the same sort of 
massage she and the other swimmers received from 
him during training sessions, exposes the hidden 
erotically sensual undertones of the relationship that 
were exploited in order to achieve better swimming 
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results. All the while, in half finished sentences the 
reality of politics enters through a narrow gate: as 
they discuss Manna’s efforts to gain better results, 
the institution of the Israeli National Championship 
appears and from that point, the drama of the indi-
vidual is unpacked. Jumana confesses that the real 
reason behind her brilliant performance on that day 
was basically inflamed by immense frustration from 
a graffiti on the window of the pool saying: “Death 
to the Arabs”. The coach answers in rapid-fire “For-
get it. Forget it”, at which point the oppressive force 
of the state merges with the power of the coach over 
the lives of these young women. The virtuosity of the 
piece is how two narratives can be woven together: 
by trying to understand the uncanny elements of the 
relationship with her coach she could also recall a 
traumatic memory of humiliation that outlines the 
frame of oppressive politics.

“The erotic unpacking of constructions of mascu-
linity is something of a ritual in itself for Manna”, 
writes Kate Sutton about her early photographic 
works.8 Such an observation is even more appropri-
ate to the video work Blessed Blessed Oblivion (2010), 
inspired by Kenneth Anger’s Scorpio Rising (1963). 
The work bears strong references to music videos by 
using close-up imagery, dynamic editing and popu-
lar Arab music (Shaabi). Manna accessed normally 
closed and exclusively male spaces like barber shops, 
gyms and garages in East Jerusalem, and by map-
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ping the hermetic spaces where masculinity rules, 
she attempts to trace the sources and answers that a 
male community can provide in a limiting social and 
overbearing political environment. 

Jutta (2014), a recent work by Sven Johne, uses the 
form of a confessional monologue, with its intim-
acy of personal remembering for opening up the 
stage that holds the weight of monstrous powers and 
 forces shaping our current reality. The main charac-
ter, Jutta, an elegant old lady wanders around alone 
in a gigantic apartment, calling out to an invisible 
maid named Gabriella. After she closed the curtains 
— shutting herself out from the lush tropical scen-
ario that appeared in the opening scene of the video 
— Jutta begins her monologue describing her life 
through the business adventures of her son, Erik. 
The character of Erik was modeled on a living per-
son, the German-Brazilian tycoon Eike Batista, who 
was once the seventh richest person on earth. While 
recalling in detail his megalomaniac business deal-
ings, she manages to provide a total critique of con-
temporary global capital through a precise list of the 
sins, pitfalls and controversies that paved the road 
of her son towards success and his ultimate failure. 
Success is manifest in the form of an imaginary is-
land upon which the 1% can be safely segregated to 
gather, the “Leaders of the World together on Vaca-
tion” unite, (rather than the workers of the world 
unite from the Communist Manifesto).

Writing on the cult of wealth in India, Rana Das-
gupta notes “Contemporary Indian society is trans-
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fixed by wealth. A new genre of popular magazine is 
filled from cover to cover with features about gold-
plated bathtubs, diamond-encrusted mobile phones 
and super-deluxe vacations, allowing readers to wal-
low in what they can never afford. Television game 
shows give weight to the seductive whispers of the 
market, showing working people in the very moment 
they are transformed into millionaires. People love 
to read about the possessions, opinions and talents 
of India’s leading industrialists, some of whom have 
succeeded in creating quasi-religious cults around 
themselves.” More generally and with a piercing 
gaze, Dasgupta describes how the popular imagina-
tion on wealth and prosperity operates around the 
world.9 The segregated island of the 1% in Johne’s 
work, this quasi cult of the privileged is embodied in 
the image of the untouched, blossoming tropical is-
land, complete with a Ayurveda wellness center. The 
absurdity of the luxury-island image is juxtaposed 
with the comfortable, yet windowless prison of Jutta, 
just as the imagined mission of Erik to create wealth 
for everyone is in truth a contradiction with the dys-
topian image of an exclusive paradise that he briefly 
achieved.

Another coastline and another broken family rela-
tionship is summoned in Johne’s Elmenhorst (2006). 
The coastline is not imaginary anymore (like in 
 Jutta), but just as monstrous in its history. The 
 scenario takes place at The Bay of Mecklenburg, a 
 former military zone preventing East-Germans from 
escape, evoking painful historical atrocities from the 
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not too distant past. In a heavy Bergman-like scene, 
we see an older and a younger man walking under 
the weighty grey skies by the sea. Probably father 
and son, who would have normally been engaged in 
deep conversation during their Sunday walk, but in-
stead a Kalashnikov hangs from the shoulder of the 
older one and the silence suggests that what has to 
be said is unspeakable. With the sheer means of this 
penetrating silence, controlled facial expressions and 
minimized gestures, Sven Johne manages to build up 
tension and suspense to its nearly unbearable limits. 
Built on personal memories and conflicts, Sven Joh-
ne proposes a poetic image to describe the hardships 
of communication when ideological constructs and 
personal beliefs are in the way of truthful articula-
tion and real understanding. 

A more light-hearted piece by Jumana Manna, The 
Goodness Regime (2013) also evokes history but on a 
more abstract, absurdly illustrative and fairytale like 
manner. The Goodness Regime was born in collabora-
tion with Sille Storihle. The artists took on a journey 
to investigate the self-imaging mechanisms of Nor-
way, as a modern nation outlining a grandiose line 
“from the Crusades, via the adventures of  Fridtjof 
Nansen and the trauma of wartime occupation, to 
the diplomatic theatre of the Oslo Peace Accords”.10 
Norway is famous for the scale of its  international 
humanitarian involvements; manifest not only in 
hundreds of civil aid organizations active all around 
the world, but also through their covert secret medi-
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ation work between countries in conflict. 

The Oslo Accords of 1993 act as the gravitational 
core for the filmic narrative in which Norway played 
a major role in mediating the secret negotiations be-
tween the government of Israel and the Palestine 
Liberation Organization. With the opening scenes 
of the piece immediately set the tone of absurdity 
by picturing young, innocent Norwegian missionar-
ies arriving to the Middle East in a conflict ridden 
area aiming for peace. While in a filmic sequence 
the missionaries are on their way, fighters from both 
sides appear between the oil trees recalling the long 
lasting Israeli-Palestinian conflict. All the while, ac-
tors promenade with placards featuring key histori-
cal dates of the conflict ending at the agreement 
of 1993, where they stop in front of a model White 
House, joyfully shaking hands.

The absurdity of the approach is accentuated by the 
simple fact that the entirety of the film is staged 
with children — simply as a metaphor for the inno-
cent young nation — whose utter boredom generated 
by the genuinely boring and meticulous process of 
film shooting, was intentionally kept intact. The use 
of archival material that is directly quoting the me-
dia representation of the events of the time, the sin-
cerity and theatricality of it, is in sharp contrast with 
some of the poetic images that builds up an expres-
sive tension. 

The work was deeply inspired by the writings of 
Nina Witoszek11 and the cultural critic Terve Tvedt 
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who actually coined the term, ‘the regime of good-
ness’ in his book, Foreign Aid, Foreign Policy and Power: 
The Norwegian Model. 

In several of his writings, Tvedt argues that the com-
plexities of the NGO sector cannot be bluntly re- 
futed as being solely interested in implementing for-
eign agendas, yet one cannot ignore these  possible 
motivations either, standing against all sweeping 
 ideological generalizations concerning civil society 
organizations. The artists took on this call, and set 
on a journey to find answers for the sources of a na-
tional history whose origins build a self-understand-
ing bound to the image of a young Samaritan, the 
innocent who has a mission in world politics far bey-
ond its actual size and capacities. 

Staying firmly in the territory of the absurd, Sven 
Johne pushes the power of the monologue to its 
 extremes in his 22-minute long piece entitled  Greatest 
Show on Earth (2011). A charismatic character per-
forms a monologue on stage (played by the superb 
Gottfried Richter) to an invisible audience during 
the entirety of the video. Departing in a strange and 
enigmatic fashion, the speaker announces the ‘sun-
rise’ as a new sensation provided by the institution 
(possibly a circus, or a theater); whose attractions 
include performing tricks like evaporating water or 
creating rainbows, to wow its audience. The uniden-
tifiable master of ceremonies attempts to sustain the 
intensity of the performance of the institution as 
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high as possible, beginning by recounting numerous 
embellished stories of victories, ridiculously  heroic 
incidents of grandiosity, however due to the nature 
limited economies of attention, he is doomed to fail-
ure. His authoritarian character is well suited to 
channel the anger and frustration expressed in the 
speech. As he reaches the heights of hysteria towards 
the closing of his performance, he offers all the gold 
in the world to the audience to grab and run, cau-
tioning, however with one crucial side effect: while 
grabbing the gold they might not be able to breath 
anymore. Through the simple means of the mono-
logue, Sven Johne is able to evoke a strong archaic 
image as a sharp critical portrait of our wealth  
driven society and its suicidal tendencies.

The end of the speech in the Greatest Show on Earth 
is cited here to serve as the end note of the essay 
claiming that Johne and Manna are meticulously 
searching for precise moments in history that alter 
the way we imagine things. Nevertheless they avoid 
the fetishism or the nostalgia for lost details, but fo-
cus rather on their recollection to use them for a 
better understanding of the present. 
As the master of the ceremony concludes: “She is 
still circulating above us: Nadjeshda, the great hope. 
The Soviet space probe once destined to reach Mars, 
but it remained in earth’s orbit. General Gorodki, its 
engineer, lost his position back then. Tonight he is 
with you. He will try, live from this stage, to estab-
lish contact to Nadjeshda. What will the two of them 
have to say to each other?” 

THE DOUBT OF THE STAGE PROMPTER
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AH: In Deinem Video The Umpire Whispers (2010) 
kehrst Du nach Jerusalem zurück, wo Du aufge-
wachsen bist, um Deinen ehemaligen Schwimm-
trainer zu interviewen. Für den Zuschauer ist die-
se Arbeit in vielfacher Hinsicht überraschend. Sie 
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enthält Momente der Intimität und Verwundbarkeit, 
die häufig außerhalb des Bereichs liegen, in dem 
wir uns wohlfühlen. Dazu gehören unter anderem 
das fließende Hebräisch, das Du vor der Kamera 
sprichst, der enge Körperkontakt mit Deinem Trai-
ner, den Du massierst, und Berichte darüber, wie 
er früher die von ihm betreuten Sportlerinnen auf 
möglicherweise ziemlich unkonventionelle Weise 
motivierte. Was hat Dich veranlasst, in diese sehr 
persönliche Situation aus Deiner Vergangenheit 
zurückzureisen?

JM: Acht Jahre Wettbewerbstraining, davon fünf 
mit Dima, dem Trainer im Video, haben meine Ju-
gend stark geprägt. In diesen Massagen verkapselten 
sich sozusagen mehrdeutige Erinnerungen, an ihn 
und an das Training in einer israelischen Mann-
schaft. The Umpire Whispers hat genau diese Unschär-
fe. Das Ritual der Massage, das Muskelschmerzen 
lindern soll, enthält eine Mischung von Gewalttä-
tigkeit, Fürsorglichkeit und Heilendem. Ich woll-
te auf diese körperliche Handlung zurückkommen, 
um eher unkörperliche Machtbeziehungen mit einer 
politischen und sozialen Bedeutung zu erkunden. 
Ich erinnere mich daran, dass sich Dimas Massa-
gen wunderbar anfühlten. Er wusste ganz genau, wie 
der Körper funktioniert und wie man ihn behandeln 
muss. Dieses positive Moment ließ mich Fragen 
über Zulässigkeiten des Missbrauchs stellen, wobei 
mir die Komplexität der Beziehung zwischen Trai-
ner und Sportler wichtig war und der Grenzbereich 
des Verlangens, der darin enthalten ist. Vielleicht 
wollte ich auch einfach nur eine weitere Massage.
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AH: In Deinem Gespräch mit Dima gibt es einen 
sehr intensiven Moment, in dem Du ihn daran erin-
nerst, wie eine Deiner besten Wettbewerbsleistungen 
zustande kam — Deine Wut über den rassistischen 
Spruch „Tod den Arabern“ an einem Schwimmbad-
fenster, worauf er geantwortet hatte, „Vergiss es. Ver-
giss es.“ Mich faszinieren in diesem Video die Mo-
mente, in denen sich persönliche Geschichten mit 
allgemeineren Fragen zum Kräftespiel zwischen den 
Geschlechtern und auch mit politischen und ideo-
logischen Argumentationen überschneiden. Kannst 
Du dazu noch mehr sagen?

JM: Genau darum geht es. Es gab da einen Mo-
ment, in dem ich, symbolisch, als Einzelperson mit 
einer extremen körperlichen Anstrengung auf einen 
umfassenderen politischen Schmerz reagierte. Ich 
versuchte, mit dem körperlichen den politischen 
Schmerz zu ‚besiegen‘. Das entspricht ganz dem We-
sen der Massage, dass man, bis zu einem Punkt, an 
dem es wehtut, Druck ausübt, um den Schmerz zu 
lindern.

AH: Warum hast Du dich für die Technik des Split 
Screens entschieden?

JM: Die Gesten im Film sind von Wiederholung 
und Wechselseitigkeit bestimmt. Der Split Screen 
war eine Möglichkeit, den physischen und verbalen 
Dialog in dieser Arbeit formal widerzuspiegeln.

AH: Blessed Blessed Oblivion (2010) wurde überwie-
gend nachts in geschlossenen Räumen gefilmt und 
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besteht vor allem aus Nahaufnahmen der männli-
chen Protagonisten in Friseurläden, Autowerkstätten 
und Fitnessclubs. Wie wirkt sich diese Stimmung 
auf die von Dir Porträtierten aus?

JM: Die Welt des Hauptdarstellers Ahmad gehört 
in erster Linie der Nacht an. Zum Teil ist sie nicht 
ohne Weiteres einsehbar — die Lagerräume, Fit-
nessräume in Wohnblöcken, Orte am Rande von 
Schnellstraßen oder die Büros einer Autowaschan-
lage. Es ist eine Welt, die für mich, bevor ich den 
Film drehte, großenteils unzugänglich war.

AH: Warum hast Du Deine eigene Stimme nicht 
aus Blessed Blessed Oblivion herausgeschnitten?

JM: Ich glaube nicht, dass das funktioniert hätte. 
Gewissermaßen geht es in diesem Film ebenso um 
mein Eindringen in diese Welt, wie um ein Porträt 
der männlichen Schlägerkultur. Ich fahre bei ihnen 
im Auto mit, hänge in ihren Wohnungen ab, rauche 
mit ihnen, komme ihnen näher.

AH: War das endgültige Filmmaterial anders als 
das, was Du dir ursprünglich vorgestellt hattest? Ich 
würde gerne mehr über den Entstehungsprozess die-
ser Arbeit erfahren und über das Verhältnis zwischen 
dem Zufall und einem ‚Drehbuch‘, das auf schon 
vorhandenen Ansichten über diese Gruppe von Män-
nern beruht. Auch, weil es in diesem Video, wie 
in The Umpire Whispers, trotz der moralischen Frag-
würdigkeit der Äußerungen und Handlungen keine 
Werturteile über die porträtierten Personen gibt.
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JM: Das war eindeutig der Fall. Ich hatte ein The-
ma und eine bestimmte Sprache im Sinn, die sich 
auf Scorpio Rising (1964) und Kustom Kar Kommandos 
(1965) von Kenneth Anger bezogen, doch wusste ich 
nicht genau, wie das Ergebnis aussehen würde. Die 
von Anger Porträtierten, die Biker in Lederkluft, 
dienten als Bezugsgröße und Vergleichsmaßstab 
für die Kultur, die ich filmte — die weitverbreitete 
männliche Kultur der ‚Schläger‘ im Osten Jerusa-
lems. Ich interessierte mich für das sich Zurecht-
machen, das Bodybuilding, die Welten voller Autos 
als eskapistische Handlungen und Selbstbestäti-
gungsrituale junger Männer. Ich wollte die politisch-
ästhetischen Implikationen des Verhaltens dieser 
sogenannten Schläger offenlegen, und wie das Zur-
schaustellen ihrer Identität die politische Ohnmacht 
widerspiegeln könnte, mit der sie konfrontiert sind. 
Ich hatte das Glück, dass ich über meinen Friseur 
Ahmad kennenlernte. Er hat mir sein Vertrauen 
geschenkt und mich überallhin mitgenommen. Das 
Ergebnis war sehr viel mehr als das, was ich mir an-
fangs vorgestellt hatte.

AH: Was war der Ausgangspunkt für The Goodness 
Regime (2013)? Dieser Film schlug ja einen anderen 
Weg ein als die beiden vorangegangenen Arbeiten, 
die einer eher traditionellen Definition des kreati-
ven Dokumentarfilms entsprachen.

JM: Der Hauptgrund für diesen Unterschied ist, 
dass The Goodness Regime von Anfang an eine Gemein-
schaftsarbeit war. Sie ist aus den Diskussionen he-
raus entstanden, die Sille Storihle und ich über die 
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norwegische Politik und deren Präsentation geführt 
haben, nicht so sehr aus Begegnungen, die nur ich 
selbst hatte. Wir haben uns in Los Angeles kennen-
gelernt, als wir unseren Master in Aesthetics and 
Politics am California Institute of Arts machten, und 
waren beide aus Norwegen nach Kalifornien gezo-
gen. Während der Kurse an der amerikanischen Uni 
erlebten wir eine Rhetorik und Argumentationswei-
se, die ganz anders war als die, der wir in Norwe-
gen begegnet waren, mit einer sehr viel direkteren, 
kühneren Sprache. Wir wollten wissen, woher in 
Norwegen dieses unterschwellige Unbehagen an der 
Politik kam. Wir haben ziemlich ausführlich über 
den skandinavischen Verhaltenskodex Janteloven (dt.: 
Jantegesetz) diskutiert, der uns lehrt, dass niemand 
denken soll, er sei besser als jemand anderes. Das 
ist ein kollektives Verhaltensmuster, das eine Kon-
senskultur begünstigt, nicht eine Kultur der Unter-
schiedlichkeit. Es spielt das individuelle Bemühen 
herunter, zugunsten einer als gut bewerteten kollek-
tiven Gleichheit. Einer der wichtigsten Ausgangs-
punkte für uns war der Versuch, die Grundlagen 
dieser modernen norwegischen Ideologie zu verste-
hen und offenzulegen, und auch ihre Auswirkun-
gen auf die Personen und Orte, die nicht zu diesem 
Selbstbild passen. Ein weiterer Punkt war das Oslo-
Abkommen, in dem Norwegen seine Güte zur Schau 
stellte, indem es die Friedensgespräche zwischen der 
Palästinensischen Befreiungsorganisation PLO und 
Israel erleichterte. Für uns war das ein interessantes 
und aufgrund unserer Herkunft auch mit Ironie ver-
bundenes Ereignis, denn Sille stammt aus Norwegen 
und ich bin Palästinenserin.
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AH: In The Goodness Regime hast Du Kinder wichti-
ge historische Ereignisse aus der Geschichte der Na-
tionen Palästina und Norwegen nachspielen lassen. 
Aus welchem Grund?

JM: Wir haben als Protagonisten unseres Films 
Kinder gewählt, die als Kreuzfahrer oder Missio-
nare kostümiert in ein imaginäres Heiliges Land 
reisen. Das könnte eine Anspielung auf den Kin-
derkreuzzug von 1212 sein oder auf eine aufkläreri-
sche protestantische Ethik, die durch missionarische 
Arbeit verkörpert wird. Zugleich handelt es sich um 
eine Allegorie auf die Verkindlichung der nationalen 
Rhetorik, die Norwegen als kleine, harmlose Nation 
darstellt. Am wichtigsten ist jedoch, dass durch die 
Wahl von Kindern die Art und Weise kommentiert 
wurde, in der mittels pädagogischer Instrumentari-
en Geschichte auf Kinder übertragen wird. Außer 
in der Black Box des Theaters, in dem die Kinder 
die historischen Szenen aufführten, drehten wir in 
zwei öffentlichen Einrichtungen, in denen die offi-
zielle Darstellung der Nation zum Ausdruck kommt 
und vorangetrieben wird: im Norsk Folkemuseum 
in Oslo und im Rathaus der Stadt. Im Rathaus er-
zählt eine Führerin zwei Kindern von der Besetzung 
Norwegens durch die Nationalsozialisten und dem 
heldenhaften Widerstand dagegen, wie es im Fresko 
vor ihren Augen zu sehen ist. Im Saal des Rathau-
ses finden auch jedes Jahr die Feiern zur Verleihung 
des Friedensnobelpreises statt. Die letzte Szene von 
The Goodness Regime wurde im Norsk Folkemuseum 
gedreht. Sie ist ein Tableau vivant, das auf dem nati-
onalromantischen Gemälde De ensomme gamle (dt.: Die 
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einsamen Alten) von Adolf Tidemand aus dem Jahr 
1849 basiert. Das Bild verherrlicht das lange Leben 
des Bauern und sein puritanisches Ethos von harter 
Arbeit. In ihm zeigt sich die Sehnsucht des protes-
tantischen Christen nach der ewigen Ruhe, denn 
der Genuss des Lebens auf der Erde ist ihm, der für 
seine Bereitwilligkeit, Gutes zu tun, gepriesen wird, 
verwehrt geblieben. Statt des alten Mannes aus dem 
Originalgemälde, der seiner Frau aus der Bibel vor-
liest, liest ein Großvater den kleinen Kindern aus 
der Bibel vor, die — sich des Erfolgs ihrer Mission 
im Heiligen Land nicht sicher — nach Hause, in ein 
kleines Holzhaus zurückgekehrt sind.
Auch wenn die Inszenierung durch Kinder etwas 
Satirisches hat, formulieren diese doch das nationa-
le Narrativ neu. Indem wir als Lehrer der Kinder 
fungieren, belasten und verwickeln wir uns selbst 
im Regime des Guten — einem aufgeklärten und 
sich seiner selbst bewussten Regime, das behauptet, 
Kritik willkommen zu heißen. Wir haben versucht, 
diese Komplexität darzustellen, indem wir die Kin-
der das ideologische Narrativ nachspielen ließen, das 
durch ihre halb unbeteiligte Spielweise zugleich in 
Frage gestellt wird.

AH: Kannst Du die Bedeutung der Drehorte noch 
näher erläutern?

JM: Wie schon gesagt, wurden die Szenen mit den 
Kindern zum großen Teil in der Black Box eines 
Theaters in Oslo gefilmt, und dann gibt es die bei-
den Szenen im Norsk Folkemuseum und im Oslo-
er Rathaus. Die Kamerafahrt über den israelisch— 
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palästinensischen Konflikt wurde in einem Dorf bei 
Ramallah gedreht. Wir haben uns dafür entschie-
den, die palästinenisch-israelischen Szenen im Land 
selbst zu drehen, denn Palästina ist bereits ein stark 
fiktionalisiertes oder imaginiertes Land — ob es nun 
in der religiösen Vorstellung vom Heiligen Land 
existiert oder im Kopf palästinensischer Flüchtlin-
ge, die von einer Rückkehr in die  verlorene Heimat 
träumen. Wir hielten es für  interessanter, die Sze-
nen über das Osloer Abkommen auf der Fantasievor-
stellung über das Land aufzubauen. Die Location ist 
eine klassisch-schöne Landschaft in Palästina, mit 
Olivenbäumen, Hügeln und der Sonne; doch gab 
es dort auch Müll, Plastiktüten und die arabischen 
Graffiti auf einem der weiter entfernten verlassenen 
Gebäude, die „Bordell“ bedeuten.

AH: Ein Schauplatz in Deinen Videos ist Jerusa-
lem, doch ist Deine Interpretation der Stadt und ih-
rer belasteten Geschichte häufig eher indirekt.

JM: Das Jerusalem, das ich kenne, ist nicht das 
Disneyland, das sich viele vorgestellt haben. Meine 
persönliche Geschichte, meine eigenen Wege durch 
die Stadt haben meine Arbeit stärker beeinflusst als 
Jerusalem als historische Stätte. Dennoch fasziniert 
mich die Vorstellung von dieser Stadt. In Jerusalem 
gibt es eine gewisse Verlogenheit und auch eine Art 
von Vernachlässigung, die dem Imaginierten — der 
Stadt als dem glückseligen, uralten Gelobten Land — 
entgegensteht. Jahrhundertelang sind Reisende hier 
angekommen und waren enttäuscht. Ihre Vorstel-
lungen lösen sich in Luft auf, wenn sie die Armut 
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sehen, die Geschäftsleute, die immer gleiche Anden-
ken verkaufen, die Banalität des täglichen Lebens. 
Die Trauer über Jerusalem war mein Ausgangspunkt 
und zugleich eine Art Spielwiese. Ich stelle mir ger-
ne vor, dass die Projektionen der diversen Imagi-
nationen Jerusalems der Stadt eine unterschwellige 
Schicht hinzufügen, die es verlangt, dass man sich 
auf sie einlässt. Mich interessiert es, diesen diffu-
sen Bereich zwischen der melancholischen Verlo-
genheit und der Fantasievorstellung von Jerusalem 
einzufangen.

AH: In vielen Deiner Videos fühlst Du dich ganz 
wohl dabei, Archivmaterial — Ton und Bild — mit 
der Fiktion und eigens errichteten Kulissen zu mi-
schen. Darüber hinaus zitierst Du häufig expli-
zit aus anderen Werken, vom experimentellen und 
Mainstream-Kino über die aktuelle Literatur und 
die Popmusik bis zu klassischen Gedichten aus Ara-
bien wie auch dem Westen. Kannst Du etwas dar-
über sagen, wie sich in Deiner Arbeit diese künst-
lerischen Strategien mit der Konstruktion einer 
Erzählung verbinden?

JM: In dieser Collage spiegelt sich mein Leben 
und die Welten, die mich geprägt haben. Zugleich 
bin ich ein Produkt der Post-Internet-Realität, in 
der wir uns nicht mehr jederzeit an einem einzigen 
Ort befinden. Wahrscheinlich versuche ich auch zu 
vermeiden, dass ich eine Konkurrenz von Erzähl-
strängen auflöse; ich möchte vielmehr verstehen, 
wie man sich an die Dinge erinnert und wie sich 
diese Erinnerung auf das Verständnis von unserem 
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Ich auswirkt.

AH: Du hast schon früher etwas über die Selbstiro-
nie gesagt, welche in der gefundenen Fotografie zum 
Ausdruck kommt, die Dich zu A Sketch of Manners (Al-
fred Roch’s Last Masquerade) (2013) inspiriert hat. In der 
Originalfotografie posiert eine Gruppe von wohlha-
benden, als Pierrots verkleideten Palästinensern vor 
einer Kamera. In Deinem Film konstruierst Du ein 
mögliches Szenario, stellst dir die Party vor, auf der 
dieses Bild aufgenommen worden sein könnte. Wel-
che Rolle spielt die Ironie in Deiner Arbeit generell 
und insbesondere in diesem Werk?

JM: Lachen ist die größte kreative Macht, die es 
gibt. Deshalb verwende ich die Ironie um des Hu-
mors willen. Mich verfolgt die Geschichte, doch 
reagiere ich allergisch auf eine Sehnsucht nach der 
Vergangenheit. Ironie und Humor tragen dazu bei, 
ansonsten ziemlich düsteren Dingen etwas Leichtig-
keit abzugewinnen.

AH: Für diesen Film trafst Du auch die recht un-
gewöhnliche Entscheidung, Freunde und Familien-
mitglieder statt professioneller Schauspieler zu cas-
ten. Warum war das für Dich wichtig?

JM: Wenn die historischen Details in A Sketch of 
Manners auch teilweise frei erfunden sind, habe ich 
doch versucht, dem Geist des Moments gerecht zu 
werden, und auch, über seine Beziehung zur Gegen-
wart nachzudenken. Den Personenkreis um Alfred 
Roch mit meinem eigenen Umfeld in Beziehung zu 
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setzen, war eine Möglichkeit dies zu tun. Ich habe 
also meine Familie und meine Freunde gecastet, 
Letztere stellen die ‚Kulturszene‘ Palästinas in Je-
rusalem, Jaffa, Ramallah, Haifa, Nazareth usw. dar. 
Sie spielen sich ebenso sehr selbst, als dass sie in die 
Haut der Personen auf der Fotografie schlüpfen. Mir 
ging es dabei um ein Verzerren des Linearen der 
Zeit — als Möglichkeit, eine Verbindung zur Nakba 
von 1948 herzustellen und diese nicht als einen in 
der Vergangenheit erstarrten Moment, sondern als 
fortdauerndes Ereignis oder Dauerstruktur darzu-
stellen. In dieser Kostümparty begegnen wir sowohl 
Eskapismus als auch einem Beharren auf das Leben.

AH: A Sketch of Manners ist Teil der umfassenderen 
Werkgruppe Imagined Cities? Was wird hier als nächs-
tes kommen? 

JM: Zur Zeit drehe ich einen Film, der von der 
Radiosendung Programme on Oriental Music inspiriert 
wurde. Sie wurde 1937 vom Palestine Broadcasting 
Service ausgestrahlt (zeitlich nicht so sehr weit von 
dem Jahr entfernt, in dem Alfred Rochs angeblich 
letzte Maskerade stattfand). Autor der Sendung war 
der deutsch-jüdische Musikethnologe Robert Lach-
mann, dessen Motivation sich darauf gründete, die 
diversen ‚orientalischen‘ Bevölkerungsgruppen im 
Land sowie ihre ‚europäischen Nachbarn‘ einander 
zu zeigen. Er präsentierte ihre unterschiedlichen, 
doch miteinander verwandten musikalischen Tradi-
tionen. Durch ein Selbstporträt meiner Familie als 
Gegenstand seiner Forschung nutze ich den Rahmen 
von Lachmanns historischem Radioprogramm, um 
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Aussagen über das heutige Verhältnis dieser ver-
schiedenen Gruppen zueinander zu treffen. Statt die 
Vergangenheit nachzuempfinden, werden die Toten 
Geistern bei Tageslicht gleichen und durch die Töne 
und die triebhafte Energie der Musik mit uns sein.

Aleya Hamza ist Kuratorin, Autorin sowie Gründerin und Direk-
torin der Gypsum Gallery, einer 2003 gegründeten internationa-
len Kunstgalerie mit Sitz in Kairo, die sich für die Produktion 
und Verbreitung zeitgenössischer Kunstpraxis engagiert.
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Mama, ich werde Wohl-
stand schaffen! Für Dich, 
für mich, für Brasilien. Für 
die ganze Welt. Ich schwöre: 
Wohlstand für alle!

aus „Jutta“, 2014, S.J..
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AH: In your video The Umpire Whispers (2010) you 
return to Jerusalem where you grew up to interview 
your former swimming coach. On many levels, the 
video startles the viewer. It reveals moments of inti-
macy and vulnerability that often lie outside the bor-
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ders of our comfort zone. This includes your fluent 
command of Hebrew on camera, close physical en-
counters with your coach whom you are massaging, 
and accounts of how he used to motivate his athletes 
in potentially unorthodox ways. What inspired you 
to revisit this personal story from your past?

JM: Eight years of competitive training, five of 
them with Dima, the coach in the video, had a great 
influence on my adolescence. These massages were 
like capsules of ambiguous memories; of him and of 
training on an Israeli team. The Umpire Whispers has 
this haziness. The massage, as a ritual for the relief 
of muscle pain, carries a mixture of violence, care 
and repair. I wanted to return to this physical act in 
order to explore more immaterial power relations 
with political and social relevance. I remembered 
Dima’s massages felt great. He really knew how the 
body functions, and how to treat it. This positi- 
vity motivated me to challenge legalities of abuse, 
in favor of the complexity of coach-athlete relations 
and the borders of desire within. And perhaps, I just 
wanted another massage.

AH: There is a very intense moment in your inter-
view with Dima in which you remind him of what 
drove one of your best performances in competition, 
your rage at the racist remark “Death to the Arabs” 
that was written on a pool window, and his answer 
was “Forget it. Forget it.” I’m very intrigued by those 
instances in the work where personal stories overlap 
with broader questions relating to gender dynamics, 
as well as political and ideological narratives. Can 
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you expand on this? 

JM: It is just that. This was a moment where, 
metaphorically, I exerted an extreme individual 
physical effort on a broader political pain. With the 
physical pain I was trying to ‘beat’ the political pain. 
This ties back into the nature of massages; in which 
you exert pressure to a point that hurts in order to 
relieve it from the pain.

AH: Why did you choose to use a split-screen?

JM: The gestures of the film are of repetition and 
reciprocity. The choice of the split screen was a way 
of formally reflecting the physical and verbal dia-
logue in the work. 

AH: Blessed Blessed Oblivion (2010) is mostly shot 
at night in enclosed spaces, and is composed pre-
dominantly of close ups of the male protagonists in 
barbershops, auto repair shops and in the gym. How 
does this mood inform your subjects?

JM: Ahmad’s world, the protagonist, is one that ex-
ists mostly at night. It is partially hidden from plain 
sight, in storages, gyms in private apartment build-
ings, spots off highways, or in the offices of a car 
wash. It is a world that was predominantly inacces-
sible from me before making the film.

AH: Why did you choose not to edit your voice out 
of Blessed Blessed Oblivion? 
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JM: I don’t think I could have. In a sense the film 
is just as much about me entering this world as it is 
a portrait of the male thug culture. I’m riding with 
them in their cars, hanging out in their apartments, 
smoking with them, coming closer.

AH: Was the material you shot different from what 
you had originally imagined? What I want to know 
more about is the journey of making the work and 
the balance between chance and a ‘script’ that is 
based on predetermined views about this group of 
men. Also because in this video, like The Umpire Whis-
pers, there is an absence of a value judgment about 
the personalities you portray, despite the moral 
vagueness of their words and actions. 

JM: Definitely. I had a theme and formal language 
in mind, based on Kenneth Anger’s Scorpio Rising 
(1964) and Kustom Kar Kommandos (1965), but exactly 
what I would get was unknown. Anger’s subjects, 
the leather-clad bikers, served as a reference and 
comparison to the culture I was portraying — that 
of popular male ‘thug’ culture in East Jerusalem. I 
was interested in the grooming, bodybuilding, and 
car worlds as acts of escapism and rituals of self-
affirmation for young men. I wanted to reveal the 
politico-aesthetic implications of the behavior of 
these so-called thugs, and how their performances of 
identity may reflect the political incapacity they face. 
I was fortunate enough to meet Ahmad through my 
hairdresser. He opened up to me, and took me every-
where. I got much more than what I had initially 
imagined.
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AH: What was your point of departure for The 
Goodness Regime (2013)? This film marked a shift from 
the previous two works, which had followed a more 
conventional definition of a creative documentary. 

JM: A main reason for the shift was that The 
Goodness Regime was a collaborative piece from the 
beginning. It grew out of discussions between Sille 
and myself on politics and its representation in 
Norway, rather than my strictly personal encounters. 
We met in Los Angeles doing our MA in Aesthet-
ics & Politics at California Institute of Arts, having 
both moved to California from Norway. We experi-
enced a radically different rhetoric and discourse in 
the American classroom than what we knew from 
Norway; it used a more direct and bold language. 
We were curious as to where the undercurrent of 
discomfort with politics came from in Norway. We 
discussed the Scandinavian cultural code Janteloven 
(The Law of Jante) quite a lot, which instructs one 
not to think they are better than anyone else. It is a 
pattern of group behavior that encourages a culture 
of consensus, not difference. It de-emphasizes indi-
vidual effort in favor of collective sameness, as some-
thing good. A key point of departure for us was to 
try to understand and unpack the foundations of this 
ideology of modern Norway and its impact on those 
people and places who do not figure into its self-
image. The Oslo Accords, where Norway performed 
its benevolence by facilitating peace talks between 
the PLO (Palestinian Liberation Organization) and 
Israel was another. For us, this was an interesting 
and ironic moment given our backgrounds: Sille, as 
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a Norwegian, and me as a Palestinian.

AH: In The Goodness Regime you cast children to 
restage key historic moments in the national history 
of Palestine and Norway. What was the motivation 
behind this choice?

JM: We chose the protagonists of our film to be 
children dressed as crusaders or missionaries who 
travel to an imaginary Holy Land. It could allude 
to the children’s crusade of 1212, or a protestant 
enlightenment ethic embodied in missionary work. 
It was also an allegory of the infantalization of the 
national rhetoric of Norway being a small and harm-
less nation. Most importantly, the choice of children 
was a comment on the way history is transmitted 
to children through pedagogical apparatuses. Aside 
from the black box where the children acted out 
the historical theater, we shot at two public institu-
tions that display and propel the official narrative 
of the nation: The Folk Museum and The Oslo City 
Hall. In The City Hall, a guide informs two children 
about the Nazi Occupation of Norway and the heroic 
resistance to it, as illustrated in the fresco in front 
of them. This hall is also where the annual Noble 
Peace Prize ceremony takes place. The final scene 
of The Goodness Regime, shot at Folk Museum, is a 
tableaux vivant based on a national romantic paint-
ing by Adolf Tidemand called De ensomme gamle (The 
Lonely Elders) from 1849. It glorifies the long life of 
the farmer and his puritan, hardworking ethos. Fur-
thermore it is meant to reflect the protestant longing 
for the final rest, kept from enjoying life on earth 
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and praised with the willingness to do good. Rather 
than an old man reading the Bible to his wife as in 
the original painting, we staged a grandfather, read-
ing the Bible to the young children who have ar-
rived back to a small wooden home, uncertain about 
the achievements of their mission to the Holy Land.
Even if the staging of the children is satirical, by de-
fault, they re-state the national narrative. By acting 
as the instructors of the kids, we incriminate, and 
implicate ourselves in The Goodness Regime — an en-
lightened and self-aware regime that claims to wel-
come critique. We tried to encompass this complexity 
by having the kids enact the ideological narrative, 
while challenging it in their semi-disinterested per-
formances.

AH: Can you expand on the relevance of the shoot-
ing locations? 

JM: As mentioned, the children’s theater was 
mostly shot in a black box in Oslo; and there are 
also the two scenes at the Folk Museum and Oslo 
City Hall. The tracking shot of the Israeli—Palestin-
ian conflict was shot in a village near Ramallah. We 
chose to shoot the Palestinian—Israeli theater on the 
land because Palestine is already such a fictionalized 
or imagined place, be it in the religious imaginary 
of it as The Holy Land, or in mind of Palestinian 
refugees who have lost their homeland and dream of 
returning to it. The location is a classically beautiful 
Palestinian landscape, with the olive trees, hills and 
sun; but there was also garbage, plastic bags, and 
graffiti on one of the abandoned buildings in the 
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distance that says “brothel” in Arabic.

AH: Jerusalem is the stage for your videos, but 
your constructions of the city and its loaded history 
is often oblique.  

JM: The Jerusalem I know is not the Disney Land 
many have imagined it to be. My personal history 
and movement in the city has a bigger impact on the 
works than what Jerusalem is as a historical place. 
Still, I am intrigued by the idea of the city. There is 
a certain mendacity in Jerusalem, as well as a qual-
ity of neglect, that contrasts the imaginary of the city 
as a serene, ancient promised land. For centuries, 
travelers have arrived here and been disappointed. 
Their imaginations are deflated when they see the 
poverty, businessmen selling identical souvenirs, 
and banality of daily life. Grief over Jerusalem is my 
starting point, but it is also my playground. I like to 
think that the projections of the various imaginaries 
of Jerusalem insert a subliminal layer into the city 
demanding an effort to tune into. I am interested in 
capturing that foggy area, between the melancholic 
mendacity and fantasy of Jerusalem.

AH: In many of your videos, you are very comfort-
able mixing archival material, both aural and visual, 
with fiction and staged settings. Moreover, you often 
explicitly quote other works from experimental and 
mainstream cinema to contemporary literature, pop 
music, and classical poetry both from Arabic and 
Western sources. Can you tell me about how these 
artistic strategies relate to the construction of narra-
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tive in your practice?

JM: This collage is a reflection of my life, and the 
worlds that have influenced me. I’m also a product 
of a post-internet reality where we are no longer 
located at one place at any given moment. I am also 
possibly trying to avoid resolving competing narra-
tives, but rather understand how things are remem-
bered, and how this memory informs our under-
standings of self.

AH: You talked before about the sense of self-irony 
in the original found photograph that sparked the 
making of A Sketch of Manners (Alfred Roch’s Last Mas-
querade) (2013). In the photograph, a group of afflu-
ent Palestinians pose in front of the camera dressed 
as Pierrots. Your film constructs an imagined sce-
nario of the party in which the image might have 
been shot. What role does irony play in your work in 
general, and in this particular work?

JM: Laughter is the greatest creative power there 
is, so I use irony for the sake of humor. I am haunt-
ed by history but allergic to nostalgia. Irony and 
humor help gain some lightness on matters that are 
otherwise fairly bleak.

AH: Again in this film, you made a very particular 
casting choice of using friends and family members 
rather than professional actors. Why was this impor-
tant for you? 

JM: Despite partial fabrication of the historical 
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details in A Sketch of Manners, I tried to remain true 
to the spirit of the moment, while thinking about its 
connections to the present. One of the ways of doing 
this was by relating Alfred Roch’s social circle to my 
own. I cast my family and friends; the latter being 
the ‘cultural scene’ of Palestine in Jerusalem, Jaffa, 
Ramallah, Haifa, Nazareth etc. They are playing 
themselves as much as they are stepping into the 
characters from the photograph. Through this, I was 
interested in distorting the linearity of time as a way 
of relating to the Nakba of 1948 not as an ossified 
moment from the past, but as an ongoing event or 
structure. In the masquerade we find both escapism 
and insistence on life.

AH: A Sketch of Manners is part of a larger body of 
work called Imagined Cities. Where are you going next 
with it?

JM: The film I’m currently shooting is inspired by 
a radio program aired on the Palestine Broadcast-
ing Service in 1937 (not so far off the year of Alfred 
Roch’s alleged last Masquerade in Palestine) called 
“Programme on Oriental Music”. It was made by 
a German Jewish ethnomusicologist called Robert 
Lachmann. His motivation was to expose the various 
‘Oriental’ groups of the country to each other and 
to their ‘European neighbors’ through their distinc-
tive, yet interrelated musical traditions. I am using 
the framework of Lachmann’s historical program to 
speak about the present relation of these different 
groups, via an auto-portrait of my family as impli-
cated subjects of his research. Rather than re-staging 
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the past, the dead will be like ghosts in the daylight, 
with us in sound and the libidinal energy of the 
music. 

Aleya Hamza is a curator, writer and founder/director of Gypsum 
Gallery, a Cairo-based international art gallery founded in 2003 
and committed to the production and dissemination of contem-
porary art practices.
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I was the Champion of 
Ukraine. At fourteen my 
 record was ranked third 
place world wide.

from “The Umpire Whispers”, 2010, J.M.
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NI: Lass uns mit dem Film Some Engels (2013) be-
ginnen. Darin kommen Teile der Grabrede vor, die 
Friedrich Engels auf der Beerdigung von Karl Marx 
am 22. März 1883 hielt. In dieser Rede ehrt er Marx 
als den größten lebenden Denker und als den Ent-
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decker des „Entwicklungsgesetzes der menschlichen 
Geschichte“. Was hat Dich an Engels und dieser 
Rede gereizt? Hat es damit zu tun, dass mit dem 
Ausbruch der globalen Finanzkrise ein neues Inte-
resse an Marx erwacht ist — was aber offensichtlich 
keine bedeutenden Veränderungen in der Politik mit 
sich brachte? Kannst du mehr dazu sagen, was für 
Dich in Some Engels wichtig war?

SJ: Engels’ Grabrede für seinen Freund Karl Marx 
ist ja auf eigentümliche Art und Weise unpersönlich. 
Engels verfolgte mit dieser Rede einen politischen 
Zweck: Sie richtete sich eher an die europäische 
kommunistische Diaspora als an die wenigen Trau-
ergäste. Engels galt als Marx’ Manager, als seine 
„Bulldogge“, (so Tristram Hunt, ein Engels-Biograf). 
Die Rede wurde sofort publiziert, sie war Teil der 
ideologischen Legendenbildung, auch in Abgren-
zung zu konkurrierenden Sozialisten der Zeit. Und 
genau das hat Engels geschafft. Denken wir heute 
an Sozialismus oder auch nur an Kapitalismuskri-
tik, dann verbinden wir damit meist ,Marxʻ. Ich 
habe diese Rede auch genau deshalb ausgewählt. 
Sie liefert in wenigen Worten Marx’ Vermächtnis, es 
taugt noch immer als Kritik am aktuellen Kapitalis-
mus. Und gleichermaßen ist sie auch eine Grabrede 
für sich selbst. Denn zur Überwindung des Kapi-
talismus braucht es bekanntlich mehr als Philoso-
phie. Es braucht den Willen einer Gesellschaft. Ich 
bin diesbezüglich sehr skeptisch. Marx hat uns das 
notwendige Übel des Kapitalismus gut beschrieben, 
aber liefert uns nicht eine Beschreibung einer Welt 
nach Überwindung desselben. Niemand kann das 
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wirklich. Meine marxistischen Freunde beschrei-
ben mir immer gerne Kibbuzim oder irgendwelche 
Aussteiger-Communities, ich höre viel von „Selbst-
verwaltung“. Dann werden mir gerne Beispiele auf 
dem iPad gezeigt. Und da liegt der Hase im Pfeffer. 
Denn das ist die Stützkraft des Kapitalismus: der 
Konsum. Per Easyjet mal schnell nach Barcelona, 
Klamotten aus Fernost, frische Mangos, was auch 
immer. Das ist nichts wirklich Böses — außer natür-
lich, dass dafür stillschweigend Ausbeutung in Kauf 
genommen wird. Jeder weiß das. Fast jeder ver-
drängt das. Ich liebe auch Mangos, mein Computer 
ist von Apple, und ich fühle mich trotzdem ,linksʻ. 
So beschissen ist die Welt. Aber genau weil es diese 
Bedürfnisse gibt, gibt es eben auch Kapitalismus. 
Er lebt von Mitläufern. Der Aktienmarkt ist immer 
der gleiche, für Gordon Gekko oder für Max Mus-
termann, dem ebenso gierigen Kleinaktionär. Und 
deshalb haben wir genau die Gesellschaftsform, die 
zu uns passt. Und dass sich „die Politik“, die Du in 
Deiner Frage angesprochen hast, zum Beispiel nicht 
um die ausreichende Regulierung und Kontrolle 
der Finanzmärkte kümmert, halte ich nur für den 
Ausdruck einer ganz allgemeinen Stimmung: keine 
großen Veränderungen, keine Einschnitte, möglichst 
Ruhe. Und deshalb die Grabrede. Marx’ Rolle ist 
heute eher die des Korrektivs, wir benötigen ihn 
in Krisenzeiten einmal mehr zur Verbesserung des 
Kapitalismus. Das Kapital ist so etwas wie die Bibel, 
man kann mal drin lesen und ,ein bisschenʻ danach 
leben, man kann einen Kapitalismus mit menschli-
chem Antlitz schaffen, ok. Aber solange ich Marxis-
ten mit iPads sehe, klappt das nicht mit der Welt-
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revolution. Arbeiter und Angestellte wollen mehr 
Geld. Aber auch sie wollen nicht, genauso wenig wie 
ich, genauso wenig wie Du: freiwillig verzichten.

NI: Hast Du bei Some Engels ein echtes Casting mit-
geschnitten oder stammen die Dialoge von Dir? Wie 
ist das Verhältnis von Fiktion und Realität in dieser 
Arbeit und in Deinen Arbeiten allgemein?

SJ: Das ist kein echtes Casting. Es gab ein Dreh-
buch. Daran wurde sich weitestgehend gehalten, ob-
gleich sich die Situationskomik von selbst ergab. Das 
sind alles gestandene Schauspieler, aus Theater und 
TV. Der einzige, der kein ausgebildeter Schauspie-
ler ist, ist der ,Casting Directorʻ, Chris Woltmann. 
Er ist Musiker. Allerdings ,vergaßenʻ die Schau-
spieler diese Audition-Simulation, wahrscheinlich 
weil Auditions selbst auch Simulationen sind. Ich 
habe mich vorab von einer Casting Agentur beraten 
lassen, mein Setting war deshalb schon sehr ,echtʻ — 
sagten mir zumindest danach die Schauspieler. Ihre 
Rollen habe ich zusätzlich den realen Biografien an-
gepasst, so dass sich die Herren ein Stück weit selbst 
spielen konnten.
Um generell etwas zum Verhältnis von Fiktion und 
Realität in meinen Arbeiten zu sagen, setze ich vo-
ran, dass natürlich jede Realität perspektivisch ist. 
Das ist ein alter Hut, ich weiß. Der kleinste Nenner 
der Realität sind vielleicht die Fakten. Und auch da 
muss man schauen, wer wann welche Fakten aus 
welchem Grund sammelt. Aber aus Fakten baue 
auch ich meine Geschichten, die dann oft — nicht 
immer — abweichen von den Berichten aus der 
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,wirklichen Wirklichkeitʻ. Ich benutze gern den 
Begriff des ,Verdichtensʻ, im doppelten Wortsinn: 
Fakten werden komprimiert und destilliert, und so 
werden sie zu Prosa, zu ,fictionʻ. Das könnte man 
als ,fiktionalen Realismusʻ bezeichnen. Und der ist 
ja nicht unwahr. Er ist zumindest so wahr wie weite 
Teile diverser Geschichtsschreibungen. Wahr ist 
dort, was plausibel ist.

NI: Nach welchen Gesichtspunkten hast Du die 
Darsteller ausgewählt, stehen sie für bestimmte 
,Typen‘?

SJ: Ich habe die Schauspieler nach ihrer Verschie-
denartigkeit, dem unterschiedlichen Stand ihrer 
Karrieren ausgewählt. Auch nach Herkunft, Ost 
oder West. Und nach Betätigungsfeld. So kommt es, 
dass wir Schauspieler aus einer TV-Vorabendserie 
und beispielsweise dem Berliner Ensemble im sel-
ben Casting haben.

NI: Warum werden sie aufgefordert ihre Hände zu 
zeigen? Als ob sie sich ergäben… um sich über sie 
lustig zu machen?

SJ: Nein, das Zeigen der Hände gehört zum nor-
malen Programm bei diesen Vorsprechen, etwa wenn 
Schreibszenen geplant sind. Engels und Schreibsze-
nen sind nicht unplausibel. Aber natürlich ist das 
für uns Außenstehende auch eine Geste der Er-
niedrigung. Auditions erinnern — in den niedersten 
Niederungen der Werbung etc. — an Viehmärkte. 
Die Assoziation des Sichergebens hatte ich nicht, 
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finde ich aber gut. Den Bewerbern ist ja klar, wer 
der Chef im Raum ist, wenigstens: der vermeintliche 
Chef.

NI: Zeitweise scheint es, als ob der Regisseur des 
Castings im Zentrum des Films steht. Offensichtlich 
ist er Amerikaner, war das wichtig?

SJ: Mir war es wichtig, jemanden zu haben, der 
offensichtlich keinen biografischen Zugang zu den 
Schauspielern hat und der ganz unbelastet über 
Marx plaudert. Marx ist ja alles andere als ein ame-
rikanischer Klassiker ... Unser ,Casting Directorʻ 
Rob Waldorf wird sich seine Bonmots also jüngst 
angelesen haben, sofern er nicht gerade Philosoph 
oder Soziologe ist. Es ging mir um den Witz: Rob 
Waldorf als Repräsentant einer strauchelnden Welt-
macht ist so sehr am Boden, dass er sich nun mit 
Marx und der Kritik der politischen Ökonomie beschäf-
tigt — oder beschäftigen muss. Ich finde das ko-
misch. Aber natürlich ist Rob auch irgendwie ein 
nachdenklicher Typ, fast wirkt er verzweifelt. Er ist 
nur ein kleines Rädchen im Mahlwerk der Kultur-
industrie, in deren Massenkultur alles verwurstet 
wird, wonach Konsumenten so dürsten. Und nach 
der ,Lehman-Pleiteʻ gibt es eben auch einen Markt 
für Kapitalismuskritik. Ein kleines Beispiel: Es gibt 
diesen amerikanischen Eremiten, Daniel Suelo, 
Kapitalismuskritiker, lebt seit 2000 in Utah in einer 
Felsspalte, schreibt in seinem Blog über sein Leben 
ohne Arbeit, ohne Karriere, ohne Geld. Er wurde 
dafür sehr beschimpft, weil er „nichts produziert, 
nichts konsumiert und auch sonst keine Ziele“ habe, 
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das sei „unamerikanisch“. Nach dem 15. Septem-
ber 2008 wurde Suelo fast zum Superstar, er erhielt 
Einladungen zu Vorträgen, eine eigene Radioshow, 
mittlerweile zwei Dokumentarfilme. Dann kommt 
Penguin Books, immerhin der größte Verlag der 
Welt und bittet ihn, seine Autobiographie zu schrei-
ben. Suelo hat abgelehnt.

NI: Im letzten Interview merkt der Regisseur an, 
dass bei einem Sieg der Revolution sowohl er selbst, 
als auch der vorsprechende Schauspieler besser be-
zahlt würden — als ob der persönliche Wohlstand 
alles sei, wofür die Revolution steht. Das ist zynisch.

SJ: Es spricht daraus Robs große Verunsiche-
rung, so groß, dass er sich — wenigstens im Scherz 
— nach dem unbekannten Anderen, ja, nach der 
fernen Utopie ,Kommunismusʻ sehnt. Und natür-
lich, wie schon anfangs gesagt: Kapitalismuskritik 
beginnt mit Konsumkritik. ,Kommunismusʻ, was 
auch immer das genau ist, kann nur mit irgendeiner 
Art von Verzicht funktionieren. Rob Waldorf kann 
jetzt im Scherz vom Kommunismus träumen wie er 
will: er wird natürlich nicht besser bezahlt für einen 
,kommunistischenʻ Film. Ein kleiner Gedanken-
schlenker. Das sollte komisch sein.

NI: Es gibt eine Arbeit von Dir, die Fußnoten der 
Weltgeschichte (2014) heißt. Hat der Begriff der ,Fuß-
note‘ eine methodische Bedeutung für Deine Arbeit?

SJ: Mich interessieren kleine Geschichten, An-
ekdoten, jedwedes Material, das durch das Raster 
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der großen Historie fällt, die Fußnoten der Weltge-
schichte also. Ein großer Meister der Fußnote war 
Walter Kempowski, sein Echolot ist eine großartige 
Sammlung von ,unbedeutendenʻ Geschichten, von 
Fußnoten, die zusammen große Historie schreiben, 
nur eben nicht geschrieben von Historikern.
Das Projekt Fußnoten der Weltgeschichte (Footnotes of World 
History) ist aber etwas anderes. Das ist ein festste-
hender Begriff, den der Schriftsteller Stefan Heym 
verwendete. Er sprach von der DDR als „Fußnote in 
der Weltgeschichte“. Ich habe mir das augenzwin-
kernd als Titel ausgeborgt für eine Sammlung von 
Artikeln aus der SED-Tageszeitung Neues Deutschland. 
Diese Artikel, allesamt aus dem Jahr 1989, wirken 
wie ein letzter, verzweifelter Versuch, die Leute bei 
der Stange zu halten. Das Neue Deutschland berichtet 
über das Land der Träume, über die BRD und zwar 
so: Sozialabbau, Ausbeutung am Arbeitsplatz, stei-
gende Mieten, fehlende Kitaplätze, Benachteiligung 
der Frau, dubiose Rüstungskonzerne, Monopolka-
pitalismus usw. Alles sehr reißerisch. Man denkt: 
Hetze. Aber es ist nun mal eine böse Ironie der 
Geschichte, dass sich nach dem Wegfall der System-
konkurrenz die ,soziale Marktwirtschaftʻ der BRD in 
genau das verwandelt hat, was die SED damals als 
,Kapitalismusʻ verkaufte. 25 Jahre nach dem Fall des 
Eisernen Vorhangs haben wir vielerlei Freiheiten, 
aber eben auch die Freiheit eines entfesselten Mark-
tes. Dieser Kapitalismus lässt sich wohl am besten 
mit ,Marktradikalismusʻ bezeichnen. Ich betrachte 
diese kleine Artikelsammlung real-sozialistischer 
Propaganda als kleinen Stachel: In was für einer 
Welt wollen wir eigentlich leben?
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NI: Aber genau diese Frage ist zum Zeitpunkt der 
Wiedervereinigung nicht gestellt worden. Die Wie-
dervereinigung war eine Einbahnstraße, von einigen 
Leuten als ,Anschluss‘ beschrieben.

SJ: Der Hallenser Psychoanalytiker Hans-Joachim 
Maaz, der sich viel mit der ostdeutschen Gefühlslage 
beschäftigt hat, spricht von einem Volk, das dauer-
haft autoritär konditioniert wurde. Im Grunde gilt 
das ja komplett für die Zeit von 1933 bis 1989. Und 
da passte es dann ganz gut, dass sich 1990 Helmut 
Kohl der Geknechteten, der Zukurzgekommenen 
annimmt und „blühende Landschaften“ und „Wohl-
stand für alle!“ verkündet. Das war bequem, nie-
mand wollte oder musste nachdenken: Wer sind wir 
und was wollen wir? Das haben nur ganz wenige 
getan, Teile der Bürgerrechtsbewegung, auch in der 
PDS, natürlich. Da gab es die Träume: Wollen wir 
nicht mehr sein als nur ein „Beitrittsgebiet“, wollen 
wir nicht ein neues Deutschland, eine neue Ver-
fassung, ja: einen „Dritten Weg“? Man darf ja nicht 
vergessen, wie links zum Beispiel die Bürgerrechts-
bewegung Neues Forum 1989/1990 noch war. Die 
wollten kein kapitalistisches System, keine Übernah-
me der D-Mark, die wollten auch keine Deutsche 
Einheit! Die wollten eine bessere DDR, einen demo-
kratischen Sozialismus. Aber wie auch immer... zur 
Bundestagswahl 1990 haben dann im Osten knapp 
55 Prozent CDU/FDP gewählt. Eine gigantische 
Wählerwanderung von der SED zur CDU. 

NI: Die damaligen Diskussionen über einen „Drit-
ten Weg“ und darüber, welche Art von Sozialismus 
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Deutschland hätte entwickeln können, sind vollstän-
dig zum Schweigen gebracht worden …

SJ: Ich habe mal in Leipzig mit einer Ex-Bürger-
rechtlerin gesprochen, sie formulierte einen unpo-
pulären Gedanken abseits des Mainstreams: Für sie 
war der 9. November 1989 ganz schlimm. Die Zeit 
der Politisierung und auch der Phantasie war vor-
bei. Denn der Mob kam, forderte „D-Mark“ und 
„Deutschland, einig Vaterland“. Der Gedanke an den 
„Dritten Weg“ war schlichtweg obsolet. Das galt als 
Spinnertum. Viel zu anstrengend, viel zu mühsam. 
Typen wie Oskar Lafontaine, damals Kanzlerkandi-
dat der SPD, der einen behutsamen Einigungspro-
zess forderte, nicht zuletzt auch, um die ostdeutsche 
Wirtschaft nicht mit full speed gegen die Wand zu 
fahren, wurden böse abgestraft.  

NI: Im Laufe der Jahre hast Du einige Arbeiten 
auf der Insel Lampedusa gemacht, in denen aktu-
elle Fragen der Einwanderungspolitik thematisiert 
werden und die in mancher Hinsicht die heutigen 
Geschehnisse an den europäischen Grenzen mit der 
Geschichte und dem Fall der Mauer und der DDR-
Zeit in Beziehung stellen.

SJ: Als ich 2009 das erste Mal nach Lampedusa 
gereist bin, feierten wir in Deutschland und Europa 
gerade ,20 Jahre Fall des Eisernen Vorhangsʻ. Wir 
trauern völlig zurecht um die Toten der Berliner 
Mauer und wir bedauern auch die Toten der Ostsee. 
Aber zur selben Zeit verdrängen wir natürlich diese 
neue gefährliche EU-Außengrenze, das Mittelmeer. 
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Noch während wir uns über den Fall des Eisernen 
Vorhangs freuen, bauen wir also den nächsten auf: 
Frontex. Das ,Flüchtlingsproblemʻ lässt sich nicht 
mit Mauern und Zäunen beheben. Es muss einfache 
und legale Wege geben, nach Europa zu kommen. 
Denn die Verzweifelten werden es immer wieder ver-
suchen. Und sie werden immer wieder sterben. 

NI: Die jüngste Arbeit über Lampedusa, Die Um-
rundung der Insel Lampedusa (2014), besteht aus einer 
Kamerafahrt um die Insel herum, es passiert eigent-
lich nichts. Man könnte sagen, dass diese monotone 
Umrundung der Insel auf die Sackgasse hindeutet, 
in der die europäische Lösung des Problems der 
illegalen Einwanderung steckt, wobei Lampedusa 
wahrscheinlich nur der bekannteste ,Fall‘ ist. Wie 
kam Dein Interesse an Lampedusa zustande?

SJ: Das Video Die Umrundung der Insel Lampedusa 
ist eigentlich ein Nebenprojekt. Ich bin mit einem 
lampedusanischen Fischer rausgefahren, um die In-
sel einmal komplett zu umrunden und abzufilmen. 
Lampedusa ist ja ein großes Felsriff, eine Steilküs-
tenformation vor der afrikanischen Küste. Es ist 
auch bildlich das, was es ist: eine Festung. Spä-
ter habe ich das Material geschnitten: Der einzige 
Zugang zur Insel, der Hafen, wurde entfernt. Wir 
sehen also nur diese abweisende Steilküste. 
Ich bin 2009 das erste Mal nach Lampedusa gereist. 
Ich hatte in der Zeitung etwas über ein Schlagerfes-
tival am Strand von Lampedusa gelesen. Ein Schla-
gerfestival! Das konnte ich mir nicht vorstellen. 
Das wollte ich sehen. Schon als ich mir ein Hotel 
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buchen wollte, merkte ich: Lampedusa ist ausge-
bucht, eine ausgebuchte Ferieninsel. Ich musste 
auf einen baumlosen Zeltplatz ausweichen und war 
dort, neben zwei anderen Trotteln, auch der einzige 
mit einem Zelt. Es war 40 Grad im Schatten. Ich 
habe mir eine Vespa gemietet und bin über die Insel 
gefahren: tausende Touristen, Bars, schöne Strände. 
Alles Peace. Eine seltsame Verschiebung. Lampedu-
sa ist ein Ort der doppelten Migration: von Norden 
kommen wohlhabende Mailänder und Turiner, weil 
es nirgendwo so sauberes Badewasser geben soll und 
von Süden her kommen die Afrikaner. An denselben 
Stränden treffen sie zu unterschiedlichen Zeiten auf-
einander. Und diese Strände habe ich dann fotogra-
fiert, die touristischen Badestrände. Hier verkörpert 
sich Europas Zynismus. Lampedusa an sich ist kein 
zynischer Ort, es ist die Verkörperung Europas, die 
zynisch ist. 

NI: Kannst Du mehr zu der Arbeit Good Luck 
(2012) sagen? In einer sehr verdichteten Weise fängt 
dieses Foto ein, wie die gefährliche Reise über das 
Mittelmeer, welche die Flüchtlinge gezwungen sind 
zu unternehmen, von Zufall und reinem Glück ab-
hängig ist, vergleichbar mit der Chance, irgendwel-
chen billigen Plunder aus dem Ein-Euro-Automaten 
zu ziehen, den du fotografiert hast.

SJ: Eine eher untypische Arbeit, eines der weni-
gen Einzelbilder. Aus Misstrauen gegenüber dem 
Einzelbild mache ich ja sonst Serien. Manchmal 
ergeben sich nun aber Bilder, die man trotzdem 
machen muss, weil sie alles enthalten. Und bei Good 

GROSSE VERSPRECHEN



76

Luck ist es so gewesen: Wir haben diese Hafensitua-
tion in Lampedusa, mit diesem Rummelplatz, einem 
kleinen Erlebnispark und direkt dahinter liegt der 
Schiffsfriedhof, ein Schrottplatz für die verunglück-
ten Flüchtlingsboote. Im Vordergrund sieht man so 
einen Automaten mit dem Schriftzug „Good Luck“. 
Ein Spielautomat für Kinder, wo man für einen 
Euro mit einem Greifarm einen Teddy  herauszie-
hen kann. Das klappt oder klappt nicht...

NI: … meistens nicht …

SJ: ... ja, meistens nicht, also liegen direkt da-
hinter diese Wracks rum. Ein sehr einfaches Bild, 
dunkel und ruhig. Der doppelte Boden kommt allein 
durch das menetekelhafte Wort auf dem Bilderrah-
men: „Lampedusa“. Ich mache generell eher einfa-
che, sehr zugängliche Bilder. Ich habe oft diese lee-
ren Bilder, Landschaften oder Seestücke, und wohl 
jeder schaut sich das gerne an. Aber dann gibt es 
eben auch oft einen Text, der zunächst ebenfalls easy 
going ist, weil er eben als ,Abenteuergeschichteʻ oder 
,Augenzeugenberichtʻ daherkommt. Aber es gibt na-
türlich immer eine politische Dimension, eine Dop-
pelbödigkeit. Ein Schiffsuntergang kann eben auch 
was mit Ökonomie zu tun haben. 

NI: Du erwähnst ruhige Seestücke: Das Meer 
taucht häufig in deinen Arbeiten auf. Inwiefern ist 
die See für dich wichtig?

SJ: Einfache Antwort: Ich bin auf Rügen geboren 
und aufgewachsen. Ich gestehe, ich bin nicht frei 
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von Romantik. Das Meer ist meine mentale Land-
schaft. Aber dahinter steckt freundliches Kalkül, ich 
habe es ja eben kurz erklärt: Einfache, klare Bilder 
sind Jedermannsbilder. Das ist ein Trick. Ich locke 
damit den Betrachter an den Text ... Aus Bild und 
Text entsteht dann etwas Drittes, die eigentliche 
 Arbeit ...

NI: In dem Film Elmenhorst (2006) tauchen Meer 
und Strand neben zwei männlichen Darstellern auf, 
die Vater und Sohn zu sein scheinen. Ist Elmenhorst 
ein berühmter Ort?

SJ: Vielleicht könnten es geografiekundige Ost-
ler kennen, aber eigentlich ist der Ort unbekannt, 
eigentlich auch gar nicht so wichtig. Es ist ein 
DDR-Strandabschnitt, der zu nah am westdeut-
schen Schleswig-Holstein lag, so dass der Bereich 
kurzerhand komplett gesperrt wurde. Da stand also 
eine echte Mauer am Strand ... Und ja, es sollen 
in Elmenhorst Vater und Sohn sein. Biografischer 
Bezug: Mein Vater war Grenzer, Berufssoldat zehn 
Jahre lang, auf der Insel Oie und dann auf der Insel 
Rügen. Und wie es halt so ist: Nach der Wende habe 
ich ihn nach seinem Tun befragt ...

NI: … wurde er ein Fremdenführer? So, wie die-
ser Mann im Film Wissower Klinken (2008), der von 
einem herabfallenden Kliff getötet und von einer 
Gruppe von Männern betrauert wird?

SJ: Nein, nach der Wende bin ich mit meinem Va-
ter noch mal an den Ort seiner letzten Dienststelle 
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gefahren, er hat mir seine Kompanie gezeigt, seinen 
Strandabschnitt. Am Abend hat er dann wohl seinen 
ehemaligen Grenzkompanie-Chef besucht, einen 
Mann namens Barthels. Dieser Typ war wohl ein 
wunderbarer Wendegewinner, der sagte: „Ist doch 
alles super, ich bin jetzt Touristenguide. Strand und 
Wege kenn ich ja.“ In Wissower Klinken geht es um 
Wendehälse, um Typen die einfach immer weiterma-
chen können. Die ohne tiefere Reflexion sagen: „Ich 
hatte meinen Auftrag.“ oder „Die Gesetze waren so. 
Es musste so gemacht werden.“ Mein Vater ist so. 
Aber ich bin ihm über die Jahre entgegenkommen, 
denn es ist immer leicht, anderen Schuld vorzuwer-
fen. Denn ich will nicht ausschließen, dass auch ich 
ein konformer Mitläufer, ja Täter geworden wäre. 
Schuld kann man schnell auf sich nehmen, beson-
ders im Mitläufertum. Es ist nämlich schwer, zu 
widerstehen.  

NI: Am Ende des Films stellst Du all diese Fragen, 
„Gibt es ein vorbestimmtes Schicksal? Gibt es da 
eine höhere, überirdische Judikative?“ Fragen von 
Schuld und Verantwortung lassen sich auf viele Dei-
ner Arbeiten beziehen, nicht nur auf  jene, die sich 
mit der Geschichte der DDR befassen.

SJ: In den Wissower Klinken ist das ein ironischer, 
fast ein böser Zugang. Der Barthels, der Grenzkom-
mandeur, wird ja vom Schicksal bestraft, weil er sich 
nach der Wende nicht eine Minute lang fragt: was 
ist da eigentlich passiert, was habe ich da gemacht? 
Nein, er ist sofort wieder Befehlsempfänger, nur be-
fiehlt jetzt eben das Kapital. Mein Vater war genau-
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so: erst Kommunismus, dann Kapitalismus. Wechsel 
über Nacht. Es geht mir um das unkritische Andie-
nen an Ideologien. Wie viele Leute finden es heu-
te vollkommen normal, dass wir in einer Ideologie 
namens Neoliberalismus leben, ja, wie viele Leute 
profitieren davon? Kleinaktionäre sind auch ein 
Teil des Aktienmarktes. Leute, die Schiffsanteile zur 
Rentenvorsorge erwerben, drehen damit auch die 
Schrauben im System der Profitmaximierung. Unser 
Wirtschaftssystem ist keine Naturerscheinung. Es ist 
von uns so gewollt, wir bedienen es. Und manchmal 
werden wir dafür bestraft. 

NI: Elmenhorst endet mit dem jüngeren Mann, of-
fensichtlich dem Sohn, der aufs Meer zielend das 
Magazin leer schießt. Auf wen schießt er und warum 
so heftig?

SJ: Der Vater möchte seinem Sohn etwas sagen, 
vielleicht: „Hier ist es passiert.“ Nur kann er dar-
über nicht sprechen. Da ist ein Bedürfnis zu spre-
chen, und er versucht es ständig, aber es funktio-
niert nicht. Es fehlen die Worte. Er kann nur eine 
mögliche Tat wiederholen, er schießt also nochmal, 
er wiederholt, um zu erklären: So habe ich es da-
mals gemacht. Und dann übernimmt der Sohn und 
schießt das Magazin leer. Ich würde sagen, er er-
mordet seinen Vater. 

NI: Es gibt da aber auch Momente leeren Grolls 
und unterdrückter Frustration… Auf diese Art von 
Wut trifft man in vielen Deiner Arbeiten. In dem 
Film Greatest Show on Earth (2011) ist es mir vielleicht 
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am meisten aufgefallen. Der Redner, der schon wäh-
rend des ganzen Films nervös zu sein scheint, explo-
diert am Ende förmlich. Er wiederholt die Sätze, das 
Publikum dürfe soviel Goldflocken einstecken, wie 
es will, aber es dürfe „niemals“ atmen. Und dann 
endet der Film abrupt, einen Loop andeutend. Wut 
und Frustration bleiben unbewältigt. So fühlt es sich 
oft in Deinen Filmen an.

SJ: Ich komme aus einer Familie, in der über viele 
Dinge lange geschwiegen wurde, egal ob Nazizeit 
oder DDR. Zum Beispiel mein Großvater mütter-
licherseits, ein despotischer Typ, eine Eisenhand. 
Mit 16 Jahren im Kessel von Halbe, wohl freiwillig. 
Dann in russischer Kriegsgefangenschaft. Und dann 
zur Stunde Null, 1945, muss er eben klar kommen 
in Ostdeutschland, wo Antifaschismus Staatsdokt-
rin ist ... Ein glühender Jungnazi und Russenhas-
ser wird später in der DDR: Polizist. Er hätte dann 
wahrscheinlich jeden anderen Russenhasser ein-
gesperrt. Dienst ist eben Dienst. Und Tabu bleibt 
Tabu. Er sagte Jahrzehnte nichts zu meiner Mut-
ter, erst nach der Wende. All die Jahre sagte er nur: 
„Mädel, halt Dich von den Russen fern.“ Oder auch 
meine Großeltern väterlicherseits: Flucht aus Ost-
preußen, aber kein Ton darüber, nur Teufel Alko-
hol. Am Ende würgte mein Großvater sein Auto ab, 
mitten auf dem Bahnübergang. Er war stockbesof-
fen. Ein paar Leute haben ihn ganz schnell runter-
geschoben. Ich denke, er hatte keine Lust mehr zu 
leben. Nach der Wende habe ich viel gefragt. Und 
dann kamen diese Ausbrüche. 
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NI: Konsumwünsche, die zu DDR-Zeiten offen-
sichtlich kläglich bedient wurden, sind die zentrale 
Metapher in Greatest Show on Earth. Der Redner preist 
auf ziemlich hysterische und übertriebene Art einem 
nicht sichtbaren Publikum — wahrscheinlich uns 
— eine Abfolge surrealer, einzigartiger, exklusiver, 
überwältigender und augenscheinlich nutzloser Pro-
dukte und Erfahrungen an. Der Film erinnert an 
Werbesendungen, die wunderbare Produkte verspre-
chen, aber auch an billige Zirkustricks. Der ,Zirkus‘ 
taucht als Thema in einigen deiner Arbeiten auf. 
Woher rührt Dein Interesse daran?

SJ: Meine Idee war, ,Zirkusʻ zu einem starken 
Bild, einer sensationslüsternen Gesellschaft zu ent-
wickeln. Das Spektakel wird verkündet, da gibt es 
Ausbeutung von Mensch und Material, da gibt es 
einen autoritären Boss, den Zirkusdirektor: Tie-
re machen sogleich Männchen, Artisten schlagen 
Purzelbaume. Die Ankündigungen werden immer 
grotesker, ja: perverser. Und dann geht es weiter 
zum nächsten Ort. Es geht um das Danach einer 
Gesellschaft von ,Höher-Weiter-Schnellerʻ. Was 
bleibt, ist leerer Boden, nur noch Spuren der großen 
Verheißung. 

NI: Sind es diese ,leeren Böden‘, die Du auch in 
der Serie Following the Circus (2011) fotografiert hast?

SJ: Ich bin eine Saison lang einem Zirkus hin-
terhergereist, einem im Osten ziemlich bekannten 
Zirkus, Zirkus Probst. Für mich ist die Analogie zu 
Parteienkarawanen interessant, diese ersten Wahl-
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kampfveranstaltungen, auf denen „blühende Land-
schaften“ verkündet wurden. Und ich musste auch 
an die ersten Supermärkte denken, die in der Nach-
wendezeit kamen. Da wurden auf dem Land schnell 
Supermärkte errichtet, temporär, mit Zelten. Und 
dann sind sie weitergezogen, die Parteien, die Märk-
te. Danach blieb Leere zurück. 

NI: Offensichtlich bezieht ,Zirkus‘ sich in Deinen 
Arbeiten nicht auf etwas Lustiges oder Amüsantes. 
Ähnlich werden auch Strategien des Karnevals in 
Deiner Arbeit Carnival (2008) pervertiert: zwei ver-
größerte Archivbilder von Stasiagenten, die sich als 
ihre Opfer verkleidet haben.

SJ: Das ist eine bitterböse Geschichte. In traditio-
nellem Karneval persiflieren ja die Untertanen ihre 
Herrscher. In diesem Stasikarneval ist es anders: 
da verhöhnen die Mächtigen ihre Untertanen. Sie 
verkleiden sich als ihre Zielpersonen. Derjenige, der 
für die Sportler zuständig war, verkleidete sich als 
,Sportlerʻ, der Beauftrage für Bürgerrechtler spielt 
,Bürgerrechtlerʻ usw. Diese Veranstaltungen wurden 
bei der Staatssicherheit gemacht, um die Truppe zu-
sammenzuhalten, um Gruppenerlebnisse zu schaf-
fen. Diese Bilder, und so auch die Fotovorlagen für 
Carnival, wurden für das interne ,Traditionskabinettʻ 
gemacht, als ein eindeutiger Beweis des Zusam-
menhalts, etwa so: Du bist auch dabei gewesen, 
wir haben gemeinsam diesen Klamauk gemacht. 
Und natürlich ist es auch eine Sublimierung von 
Schuld, schließlich gratuliert das Opfer, also der 
,Bürgerrechtlerʻ dem Stasi-Abteilungsleiter zum Ge-
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burtstag. Alles also halb so schlimm ...

NI: Wir sprachen über das Verhältnis zwischen 
den Generationen, wie zum Beispiel in der Ge-
schichte von Vater und Sohn in Elmenhorst. In dei-
nem neuesten Film Jutta (2014) liegt das Hauptau-
genmerk auf der Beziehung zwischen Mutter und 
Sohn.

SJ: Da ist es der Sohn, der sich dem System hin-
gibt, der ,schuldigʻ wird. Es gibt eine konkrete Vorla-
ge, nämlich den Aufstieg und Fall des Deutsch-Bra-
silianers Eike Batista. Einst war er der siebtreichste 
Mensch der Welt, reich geworden mit Versprechun-
gen, reich geworden am Aktienmarkt. Aber letztlich 
— was ist schon ,Schuldʻ? Denn schließlich hat er 
nur gemacht, was man eben so macht im Finanz-
kapitalismus. Er hat seine Ideen Finanzinvestoren 
vorgestellt und diese haben investiert. Da herrscht 
eine Gier auf beiden Seiten. Batista ist nicht ei-
gentlich ,böseʻ, er hat das bestehende System nur 
radikalisiert. Er ist nur einen kleinen Schritt wei-
ter gegangen als der Mainstream, und dafür muss 
er ins Gefängnis. Ich habe das letztes Jahr in der 
Presse verfolgt und habe dann angefangen, Batista 
auf Twitter zu folgen. Batistas Mutter ist Deutsche, 
sie ist in den 1950er Jahren nach Brasilien gegan-
gen. Sie traf einen brasilianischen Unternehmer, der 
dann später Bergbauminister wurde. Aus dieser Ehe 
ist ein Kind hervorgegangen: Eike Batista.
Ich wollte eine Geschichte erzählen von altem Geld, 
konkret erwirtschaftet, also einem echten Unter-
nehmertum aus der Zeit des Rheinischen Kapitalis-
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mus. Und dann eben dieser digitale, mir völlig fiktiv 
erscheinende Finanzkapitalismus. Eine Versuchs-
anordnung: Die Mutter repräsentiert das eine, der 
Sohn das andere. Sie ist total entfremdet von ihrem 
Sohn, fast angeekelt. Aber sie bleibt seine Mutter. 
Sie liebt ihren Sohn. Und sie sieht die Mitschuld 
der Investoren. 

NI: Und er verdiente sein Geld — so viel Geld, 
dass er vor seinem Bankrott der siebtreichste 
Mensch der Welt war — mit einer Geschäftsidee und 
mit Computersimulationen?

SJ: Seine besondere Fähigkeit war, dass er das ers-
te eingenommene Geld dafür verwendet hat, künfti-
ge Projekte perfekt zu visualisieren. Wie ein Künst-
ler! Er hat regelrechte Shows veranstaltet. Niemand 
hat wohl so viel Geld mit Power-Point-Vorträgen 
und Computeranimationen verdient. Er hat Geld 
gemacht mit großartigen Versprechungen. Nicht um 
dabei zu betrügen, nein ...

NI: … also machte er Etwas aus Nichts?

SJ: … ganz genau. Alles für die Zukunft, sozusa-
gen. Gebt mir Geld und ihr werdet reich, das gro-
ße Versprechen des Kapitalismus. Im Grunde wie 
ein Zirkus: Warten Sie, meine Damen und Herren, 
gleich geht’s los! Diese Investoren mussten irgend-
wohin mit ihrem Geld, es gibt den Zwang der Geld-
mehrung. Und als der erste Investor Geld rüber-
schob, wurden die anderen nervös. Jetzt in Brasilien 
investieren, jetzt billig einsteigen ... Und als es erste 
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Zweifel an Batista gab, sind sie alle wieder ausge-
stiegen. Dabei hatte Batista tatsächlich vorgehabt, 
sein versprochenes Firmenimperium aufzubauen. 
Das Geld kam, das Geld ging. Der Mensch ist de-
primierenderweise ein Herdentier, ängstlich und 
unselbstbestimmt. 

Nataša Ilić, Kuratorin und Autorin, ist Mitglied des 1999 ge-
gründeten Kuratorenkollektivs What, How & for Whom / WHW. Sie 
lebt in Berlin und Zagreb.
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NI: Let’s start with the film Some Engels (2013). It 
uses passages from the eulogy Friedrich Engels de-
livered at Karl Marx’s burial on March 22, 1883, 
where he postulates Marx as the greatest living 
thinker to have lived, because of his discovery in the 
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developmental force driving human history. Why 
did you decide to focus on Engels and this eulogy? Is 
this an ironic commentary on the renewed interest 
in Marx after the global financial crisis, (which ob-
viously carried little to no weight in policy changes)? 
Is this why you focused on Marx’s funeral? Gener-
ally, could you elaborate on what was important for 
you in Some Engels?

SJ: Engels’s eulogy for his friend Karl Marx is cu-
riously impersonal. It had a political purpose: it was 
aimed more towards the European communist dias-
pora than the few funeral guests. Engels was regard-
ed as Marx’s “manager”, as his “bulldog” (according 
to Tristram Hunt, an Engels biographer). The eulogy 
was immediately published in order to establish him 
as a legend in order to distinguish him from compet-
ing socialists of the period. And this is exactly what 
Engels achieved. Today, when we think of ‘social-
ism’ or even of the ‘critique of capitalism’, then we 
usually associate this with Marx. It was precisely 
for this reason that I chose this eulogy. It conveys 
Marx’s legacy in few words and it continues to be a 
fitting critique of current capitalism. Furthermore it 
is simply a eulogy in and of itself, for as is generally 
known, it requires more than philosophy to over-
come capitalism. It requires the volition of society, 
and on this point I’m very sceptical. Marx gave us 
a good description of the necessary evil of capital-
ism, but he doesn’t provide us with a description of a 
world after it has been overcome. No one really can. 
My Marxist friends time and again like to describe 
kibbutzim or other kinds of breakaway communities 
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to me; and I hear a lot about ‘self-administration’. 
Then they show me examples using an iPad. That’s 
the snag, because that is the supporting power of 
capitalism: consumption. Catch a quick flight to Bar-
celona with Easyjet; buy clothes from the Far East, 
fresh mangoes, whatever. That’s not anything really 
bad — except, of course, that exploitation is tacitly 
accepted in return. Everybody knows that. Almost 
everybody represses it. I love mangoes too, my com-
puter is from Apple, and yet I still feel like a ‘leftist’. 
That’s how screwed up the world is. But it is pre- 
cisely because there are these ‘needs’ that there is 
also ‘capitalism’. It lives on ‘tag-alongs’. The stock 
market is always the same, for Gordon Gekko or for 
John Doe alike, who is similarly a greedy, minor 
shareholder. And this is exactly why we have the 
form of society that suits us. And I believe that the 
fact that the policy you addressed in your question 
does not, for instance, concern itself with the ad-
equate regulation and control of the financial mar-
kets is expressive of a very general mood: no major 
changes, no cuts, no rocking of the boat. And there-
fore we have the eulogy. Today, Marx’s role is more 
of corrective one; we once again need him in times 
of crisis to ‘improve’ capitalism. His Capital is some-
thing like the Bible: you can read passages from it 
and live by them ‘a little bit’; you can create capital-
ism with a human face, okay. But as long as I see 
Marxists with iPads, the revolution of the world 
won’t come off. Workers and employees want more 
money. But they do not—just as little as me, just as 
little as you—want to voluntarily go without.
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NI: Did you film a real casting session or were the 
dialogues scripted? What is the relation between fic-
tion and reality in this piece and, broadly speaking, 
in your work?

SJ: It’s not a real audition. There was a script. It 
was adhered to for the most part, although the situ-
ational humour developed on its own. They are all 
seasoned stage and television actors. The only one 
who isn’t a trained actor is the ‘casting director’, 
Chris Woltmann, who’s a musician. However, the 
actors ‘forgot’ this audition simulation, probably be-
cause auditions themselves are simulations as well. 
I consulted a casting agency in advance; my setting 
was therefore very ‘real’ — at least that’s what the 
actors said afterwards. I also adapted their roles to 
their real biographies so that the men could play 
themselves to a certain extent. 
To say something in general about the relation 
between fiction and reality in my works, I have 
to start by saying that any reality is perspectival. 
I know, that’s old hat. The lowest denominator of 
 ‘reality’ is perhaps the ‘facts’. And there, too, you 
have to pay attention to who gathers the facts for 
what reason, and when. But I also put my stories to-
gether out of ‘facts’ that later often — but not always 
— deviate from reports of ‘real reality’. I like to use 
the concept of ‘condensation’ in a twofold sense of 
the word: facts are compressed and distilled, and in 
that way they become prose, fiction. One could call 
this fictional realism. And it’s certainly not false. It’s 
at least as ‘true’ as large parts of any number of his-
torical narratives, where ‘true’ is what’s ‘plausible’.
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NI: How did you choose the protagonists? Do they 
stand for certain ‘types’?

SJ: I selected the actors based on their heterogene-
ity and the different state of their careers. Also based 
on their origin, East or West. And based on their 
field of activity. This is why we have actors from a 
pre-prime-time television series as well as, from the 
Berliner Ensemble theatre, for example, in the same 
audition.

NI: Why are they asked to raise their hands? Is it 
as if they are surrendering … is it to make fun of 
them?

SJ: No. It belongs to the normal setup of these au-
ditions, for instance if writing scenes are planned in 
the film. Engels and writing scenes are not implau-
sible. But for outsiders it’s naturally also a gesture 
of humiliation. In the lowest lowlands of advertising 
auditions are reminiscent of cattle markets. I hadn’t 
had the association of surrender, but I like it. Be-
cause applicants know who’s boss in the room, at 
least, the supposed boss.

NI: At times it looks like the character of the cast-
ing director is the focus of the film. He is clearly an 
American. Was that important?

SJ: It was important to me to have someone who 
obviously has no biographical access to the actors 
and who can light-heartedly ‘make small talk’ about 
Marx. Marx is far from being an American classic … 
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Our casting director, ‘Rob Waldorf’, will have only 
recently read up on his witticisms, as far as he isn’t 
a philosopher or a sociologist. For me, it’s about the 
humour: Rob Waldorf, the representative of a stum-
bling global power, is so devastated that he’s now 
dealing with Marx and his Critique of Political Eco- 
nomy — or has to deal with it. I find that funny. But 
Rob is also somehow a pensive guy; he almost seems 
desperate. He’s only a small cog in the big wheel of 
the culture industry, in whose mass culture every-
thing is processed that consumers thirst for. And 
after the failure of Lehman Brothers, there’s also a 
market for the ‘critique of capitalism’. A small ex-
ample: there’s this American hermit, Daniel Suelo, 
a critic of  capitalism, who lives in a crevice in Utah 
since 2000 and who writes in his blog about his 
life without work, without a career, without money. 
He was verbally attacked for it, because he “doesn’t 
produce, doesn’t consume anything, and otherwise 
doesn’t have any goals,” and that’s ‘un-American’. 
After September 15, 2008, Suelo virtually became a 
superstar; he received invitations to lecture, his own 
radio show, and has featured in two document- 
aries in the mean time. And then Penguin Books 
comes along, one of the largest publishing houses in 
the world, and asks him to write his autobiography. 
Suelo declined.

NI: In the last interview, the casting director com-
ments that if the revolution had succeeded, both he 
and the auditioning actor would have been better 
paid. It’s as if economic satisfaction is all that the 
revolution stands for. It’s cynical.
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SJ: That demonstrates Rob’s enormous insecurity, 
which is so enormous that he longs for — at least 
in jest — the unknown other, indeed, for the distant 
utopia of ‘communism’. And of course, as I said at 
the beginning: a critique of capitalism begins with 
a critique of consumerism. Communism, whatever 
that is exactly, can only work with some kind of sac-
rifice. Rob Waldorf can now dream of communism 
in jest as he likes, yet of course he won’t get more 
money for a “communist” film, like a little mental 
detour. It’s supposed to be funny.

NI: There is a work of yours called Footnotes of World 
History (2014). Does this notion of a ‘footnote’ carry 
methodological significance in your work?

SJ: I’m interested in small stories, anecdotes, and 
any sort of material that falls through the cracks of 
‘big’ history, thus I’m interested in the footnotes of 
world history. One of the great masters of the foot-
note was Walter Kempowski; his Echolot is a magnifi-
cent collection of “meaningless” stories, of footnotes 
that together write history, although not written by 
historians.
But the Footnotes of World History project is something 
else. It is a set phrase used by Stefan Heym. He 
spoke of “the GDR as a footnote of world history”. I 
borrowed it tongue-in-cheek as the title for a collec-
tion of articles from the daily SED [Socialist  Unity 
Party of Germany] newspaper Neues Deutschland. 
These articles, all of them from 1989, seem like a 
last desperate attempt to keep the people in line. 
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Neues Deutschland reports on the land of dreams, on 
the Federal Republic of Germany, as follows: cuts 
in social services, exploitation at the workplace, ris-
ing rents, a lack of day care slots, discrimination 
against women, shady defence contractors, monopol-
ist capitalism, and so on. All very sensational, and 
you immediately think of agitation. But it is a bitter 
irony of history that after the discontinuation of the 
competing systems, the ‘social market economy’ of 
the Federal Republic of Germany transformed into 
precisely what the SED sold as ‘capitalism’ back 
then. Twenty-five years after the lifting of the Iron 
Curtain, we have a variety of liberties, but also the 
 liberty of an unfettered market. This type of capital-
ism can best be described as market radicalism. I 
see this small collection of articles containing real-
socialist propaganda as a little sting: what kind of a 
world do we want to live in anyway?

NI: But that’s precisely the question that was not 
asked during the times of German Reunification. 
The reunification was a one-way street, what some 
people have described as ‘Anschluss’ or Annexation.

SJ: The Halle-based psychoanalyst Hans-Joachim 
Maaz, who has worked closely with the East German 
state of mind, speaks of a people who were perma-
nently subjected to authoritarian conditioning. This 
basically applies to the complete period between 1933 
and 1989. And it fit the bill perfectly in 1990 when 
Helmut Kohl embraced the downtrodden, the disad-
vantaged and proclaimed ‘green pastures’ and “Pros-
perity for everyone!” That was convenient, and no 
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one wanted or had to think: who are we, and what 
do we want? Only very few did, parts of the civil 
rights movement, even in the PDS [Party of Demo-
cratic Socialism], of course. They had dreams: don’t 
we want to be more than just an “acceding territory”; 
don’t we want a new Germany, a new constitution, 
indeed, a third way? One shouldn’t forget how left 
leaning the civil rights movement “Neues Forum” 
[New Forum] still remained in 1989/90. They didn’t 
want a capitalist system, adoption of the deutsch-
mark; nor did they want German unification! They 
wanted a better GDR, democratic socialism. But 
whatever … in the parliamentary elections in 1990 
nearly 55 percent of the people in the East voted for 
the CDU/FDP [Christian Democratic Union/Free 
Democratic Party]. A massive shift of votes from the 
SED to the CDU.

NI: Discussions in this period about a third way 
and what kind of socialism Germany might develop 
are completely silenced...

SJ: I once talked to a former civil rights activist in 
Leipzig, and she formulated an ‘unpopular’ thought 
that stands apart from the mainstream: for her, No-
vember 9, 1989, was really bad. The period of politi-
cization and imagination was over. Then the mob 
arrived, demanded the ‘deutschmark’ and “Germany, 
united fatherland.” Any considerations of a “third 
way” were completely obsolete. This was considered 
folly. Far too troublesome, far too tedious. People 
like Oskar Lafontaine, at the time the SPD candid-
ate for chancellor, who called for a cautious uni-
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fication process, not least in order to avoid driving 
the East German economy full speed against a wall, 
were fiercely punished.

NI: Over the years you’ve made a number of works 
on the island Lampedusa, works that focus on cur-
rent questions of immigration. In some ways what is 
happening nowadays with European borders relates 
to the story of the GDR era and the fall of the Ber-
lin wall.

SJ: When I travelled to Lampedusa for the first 
time in 2009, Germany and Europe we were cele-
brating the twentieth anniversary of the lifting of 
the Iron Curtain. We quite rightly mourn those who 
died at the Berlin wall, and those who died in the 
Baltic Sea. But at the same time we naturally repress 
this new, dangerous external border to the Euro-
pean Union: the Mediterranean. While we are still 
rejoicing over the lifting of the Iron Curtain, we are 
building the next: Frontex. The ‘refugee problem’ 
cannot be solved with walls and fences. There have 
to be simple and legal ways to come to Europe. Be-
cause those who are desperate will repeatedly try to 
do so and they will repeatedly die.

NI: In the latest work about Lampedusa, The Cir-
cumnavigation of Lampedusa Island (2014), the came-
ra only records the journey around the island and 
nothing much really happens. One could suggest 
that this monotonous circumnavigation suggests an 
impasse of a European solution to the problem of 
illegal immigration, with Lampedusa being prob-
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ably the most known ‘case’. How did your interest in 
Lampedusa come about?

SJ: The video The Circumnavigation of Lampedusa 
Island is actually a side project. I went out with a 
Lampedusian fisherman for the purpose of sailing 
completely around the island and filming it. Lampe-
dusa is a large reef, a cliff coast formation off the 
coast of Africa. It is also visibly what it is: a strong-
hold. I later edited the material: I removed the only 
access to the island, the harbor. Thus all we see is 
this forbidding cliff coast.
As I already mentioned, I travelled to Lampedusa 
for the first time in 2009. I’d read something in the 
newspaper about a pop song festival on the beach of 
Lampedusa. A pop song festival! I couldn’t imagine 
that. I wanted to see it for myself. When I wanted to 
book a hotel room, I discovered that Lampedusa was 
booked out, a booked-out vacation island. I had to 
revert to a treeless campsite, and besides two other 
idiots I was the only one with a tent. It was forty de-
grees in the shade. I rented a Vespa and drove across 
the island: thousands of tourists, bars, and beautiful 
beaches. Peace. And then an odd shift can be expe-
rienced. Lampedusa is the site of twofold migration: 
wealthy people from Milan and Turin come from 
the north because it’s supposed to have the cleanest 
water, and Africans come from the south. They meet 
on the same beaches at different times. And then 
I took pictures of these beaches where the tourists 
bathe. They embody Europe’s cynicism. Lampedusa 
is not a cynical place in itself; it is the embodiment 
of a cynical Europe.
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NI: Can you speak more about the work Good Luck 
(2012)? In a very condensed way, this photo captures 
how the dangerous journey undertaken by refugees 
across the Mediterranean depends on a chance and 
pure luck, comparable to the trivial chances of ma-
chine that you photographed.

SJ: It’s more of an uncharacteristic work, one of 
the few individual images. Because I mistrust in-
dividual images I otherwise make series. Some-
times, however, pictures come about that you have 
to take because they include everything. This was 
the case for Good Luck: we have this harbour set-
ting in Lampedusa, with this amusement park, a 
small adventure park, and directly behind that is the 
ship graveyard, a scrap yard for the wrecked refugee 
boats. In the foreground you can see a machine with 
the lettering “Good Luck”. It’s a machine for chil-
dren where you insert a euro and operate a mechani-
cal claw to try and pull out a teddy bear. It works or 
it doesn’t …

NI: … mostly not …

SJ: ... yes, mostly not, and there are these wrecks 
lying around directly behind it. A very simple pic-
ture, dark and calm. The false bottom is revealed 
only by the warning-like word on the picture frame: 
Lampedusa. I generally take simple, very accessible 
pictures. I often have these empty images, landscapes 
or seascapes, and just about everyone likes to look 
at them. But then there is often a text as well that 
is carefree at first, because it comes across as being 

 BIG PROMISES



98

an ‘adventure story’ or an ‘eyewitness account’. But 
there’s always a political dimension of course, an 
ambiguity. The sinking of a ship can also have some-
thing to do with economics.

NI: You mentioned calm scenes of the sea, and the 
sea often figures prominently in your works. How is 
the sea important for you?

SJ: Simple answer: I was born and grew up on Rü-
gen. I’m not short on romanticism, I admit. The sea 
is my mental landscape. But there’s friendly calcula-
tion behind it: simple, clear images are accessible to 
everyone. That’s a trick I use to attract the viewer to 
the text … Image and text join to constitute the ac-
tual work … 

NI: The sea and the beach is also what we see in 
the film Elmenhorst (2006), next to two male charac-
ters who appear to be father and son. Is Elmenhorst 
a famous place?

SJ: Easterners who are familiar with geography 
might know about it, but it is actually unknown, not 
even very important really. It is a section of beach in 
the GDR that was too close to Schleswig-Holstein in 
West Germany, so the whole area suddenly became 
a no-go zone. There was a real wall on the beach… 
And yes, in Elmenhorst those two characters are 
supposed to be father and son. A biographical refer-
ence: my father was a border guard, a career soldier 
for ten years, on the island of Oie and then on  
Rügen. And because things are the way they are, 
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 after the turnaround I asked him what he did … 

NI: ... did he become a tourist guide? Like this 
character in the film Cliffs of Wissow (2008) whose 
death under fallen cliffs is mourned by a group of 
men?

SJ: No. After the turnaround my father and I 
drove to the site of his last duty station; he showed 
me the section of beach he guarded. That evening 
he visited his former border company commander, 
a man named Barthels. This guy no doubt profited 
from the turnaround. He said: “Everything’s great! 
I’m a tourist guide now. After all, I am familiar 
with the beach and the paths.” Cliffs of Wissow deals 
with turncoats, with people who can simply carry 
on. Who without any deeper reflection say: “I had a 
job to do” or “That’s the way the laws were. It had to 
be done that way.” My father is like that. But over 
the years, I yielded to him, as it’s always easy to give 
other people the ‘blame’. Because I don’t want to 
rule out that I would also have been a conformist 
tag-along. Tag-alongs in particular are quick to ac-
cept blame, because it’s hard to resist.

NI: At the end of the film, you ask all these ques-
tions, “is this fate, is this punishment …”, and one 
could apply these questions of guilt and responsibil-
ity to many of your works, not only to those that deal 
with the history of the GDR. 

SJ: In Cliffs of Wissow it is an ironic, almost wicked 
approach. Barthels, the border commander, is pun-
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ished by fate, because after the turnaround he did 
not, not for a single minute, ask himself: what actu-
ally happened, what did I do? No, he’s immediately 
an underling again, only now capital is giving the 
orders. My father was the same: first communism, 
then capitalism. An overnight change. I’m concerned 
with people indiscriminately serving ideologies. How 
many people find it completely normal today what 
we’re living in an ideology called neoliberalism; in-
deed, how many people benefit from it? Small share-
holders are also part of the stock market. People who 
acquire stakes in ships for their retirement planning 
also turn the screws in the system of profit maximi-
zation. Our economic system is not a natural phe-
nomenon. We want it that way, we avail ourselves of 
it, and sometimes we get punished for it.

NI: In Elmenhorst the film ends with the younger 
man, the son emptying the ammunition clip aiming 
at the sea. Who was he shooting at and why was he 
so eager?

SJ: The father wants to say something to his son, 
perhaps, that this is where it happened. Only he 
can’t talk about it. There’s a need to talk, and he 
constantly tries to, but it doesn’t work. He’s at a loss 
for words. He can only repeat a possible ‘act’; and 
so he shoots again; he repeats it in order to explain: 
that’s how I did it then. And then his son takes over 
and empties the magazine. I’d say he murders his 
father.

NI: But there is also an element of empty resent-
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ment, of suppressed frustration... We notice this kind 
of explosion of rage in many of your works, and per-
haps it struck me the most in the film Greatest Show 
on Earth (2011), where the master of ceremony, who 
seems to be nervously on edge throughout the film, 
explodes at the end. He repeats the sentences that 
the audience can have as much money as they want, 
on condition that they may no longer breathe. From 
there, the film ends somewhat abruptly, suggesting a 
loop, as if it goes on and on... The anger and frustra-
tion are not resolved, and this is often how it feels in 
your films.

SJ: I come from a family in which many things 
were kept silent about for a long time, regardless of 
whether it was the period of National Socialism or 
the GDR. My maternal grandfather, for example, a 
despotic character with an iron hand. In the Halbe 
cauldron at sixteen, voluntarily, then in a Russian 
prisoner of war camp. And then, in the zero hour, 
in 1945, he had to come to terms with East Ger-
many, where antifascism was a state doctrine … A 
blazing young Nazi and Russian hater in the GDR 
later becomes: a police officer. He probably would 
have locked up all the other Russian haters. Duty is 
duty after all. And a taboo stays a taboo. He didn’t 
say anything to my mother for years, not until after 
the turnaround. All those years, all he said was: girl, 
stay away from the Russians … And my paternal 
grandparents: they fled from East Prussia but didn’t 
say a word about it, possessed by alcohol. In the end, 
my grandfather stalled his car in the middle of the 
railroad crossing. He was really intoxicated. A couple 
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of people quickly pushed the car off the crossing. I 
think he did not want to live anymore. I asked a lot 
of questions after the turnaround, and then these 
outbursts would come.

NI: Consumerist desires, miserably attended to 
in the period of the GDR, is a central metaphor 
in Greatest Show on Earth, in which a master of ce-
remonies offers an invisible audience, presumably 
us viewers, a series of surreal, exclusive and useless 
products and experiences in an hysterically exagge-
rated manner. The film recalls TV infomercials that 
promise miraculous products, as well as cheap circus 
tricks. The circus is the subject of several of your 
works. What’s this interest in the circus about? 

SJ: My idea was to develop the circus into a strong 
image of a sensationalist society. The spectacle is an-
nounced, people and materials are exploited, there’s 
an authoritarian boss, the circus director, and ani-
mals readily sit up, beg while artistes do cartwheels. 
The announcements become more and more gro-
tesque, even perverse. And then the setting shifts. 
It’s about the later life of a society of “higher, fur-
ther, faster”. What remains is empty ground, only 
traces of the great promise.

NI: These are the empty grounds you photographed 
in the series Following the Circus (2011)?

SJ: I followed a circus around for an entire season, 
a circus that it pretty well known in the east, Zirkus 
Probst. For me, the analogy to political parties on 
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the campaign trail is interesting, these pre-election 
events during which ‘green pastures’ are proclaimed. 
I was also thinking about the first supermarkets 
that opened after the turnaround. Supermarkets 
were quickly set up in rural areas, temporary ones 
in tents. They subsequently moved on, the political 
parties, the markets and what was left behind was 
emptiness.

NI: The circus is obviously not related to anything 
funny or amusing, just like the strategies of carni-
val are perverted in your work Carnival (2008), two 
enlarged archival photos of Stasi agents dressed as 
their victims. 

SJ: That’s a very malevolent story. In the tradi-
tional carnival, subjects satirize their rulers. It’s dif-
ferent in this Stasi carnival: the powerful ridicule 
their subjects. They dress like their targets. The man 
who was responsible for athletes dresses as an ‘ath-
lete’, the man in charge of civil rights activists plays 
a ‘civil rights activist’, and so on. These events took 
place at the state security service for the purpose of 
keeping the troops together, of creating group exper- 
iences. These pictures, including the source photo-
graphs for Carnival, were taken for the internal ‘gal-
lery of tradition’ as clear evidence of cohesion, some-
thing like: “you were there too; we did this horseplay 
together.” And of course it’s also a sublimation of 
guilt—after all, the ‘victim’, in other words the ‘civil 
rights activist’, congratulates the Stasi department 
head on the occasion of his birthday. Things could 
have been worse … 
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NI: We talked about the relations between genera-
tions, as in the story of father and son in Elmenhorst. 
In your latest film, Jutta (2014), the focus is on the 
relationship between a mother and her son. 

SJ: There’s the son who yields to the system, 
who becomes ‘guilty’. There’s a concrete reference, 
 namely the rise and fall of the German-Brazilian 
Eike Batista. He was the seventh wealthiest man in 
the world; he became rich with promises and be-
came wealthy on the stock market. But ultimately — 
what is ‘guilt’ anyway? Because after all, he only did 
what people do anyway in financial capitalism. He 
introduced his ideas to financial investors and they 
made investments. Greed dominated on both sides. 
Batista is not actually ‘evil’; he only radicalized the 
existing system. He just went one small step further 
than the mainstream, and had to go to prison for it. 
I followed it last year in the press and started follow-
ing Batista on Twitter.
Batista’s mother is German. She went to Brazil in 
the fifties. She met a Brazilian entrepreneur who 
later became the minister of mining. This mar-
riage produced a child: Eike Batista. I wanted to 
tell a story about old money, palpably earned, thus 
about genuine entrepreneurship from the period of 
 Rhenish capitalism. And then this digital financial 
capitalism that seems completely fictional to me. A 
test arrangement: the mother represents the one, 
the son the other. She’s totally alienated from her 
son, almost disgusted by him, but she remains his 
 mother. She loves her son and she sees the shared 
guilt of the investors.
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NI: And he made his money, so much money that 
shortly before his bankruptcy he was the seventh 
richest man in the world, with a business idea and 
computer simulations?

SJ: His special skill was that he used the first 
money he took in to perfectly visualize future pro-
jects. Like an artist! He staged veritable shows. No 
one had ever made so much money with Power Point 
presentations and computer animations. He made 
money with magnificent promises, not to defraud 
anybody …

NI: … so he made something out of nothing?

SJ: … exactly. Everything for the future, so to 
speak. Give me money and you’ll get rich, capital-
ism’s great promise. Essentially like a circus: wait, 
ladies and gentlemen, it will soon begin! These 
investors had to go somewhere with their money; 
they’re compelled to multiply their money, and 
when the first investor slid over his money, the oth-
ers got nervous. Invest in Brazil now, get in cheap 
now … and when the first doubts about Batista sur-
faced, they all backed out again. Yet Batista  really 
did intend to build up the corporate empire he 
promised. The money came, the money went. People 
are depressingly gregarious animals; they are fearful 
and lack self-determination.

Nataša Ilić is a curator and writer, a member of What, How & for 
Whom / WHW, a curatorial collective formed in 1999, based in Zag-
reb and Berlin.
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Good Luck, 2012

„Porto di Lampedusa, 15 Settembre 2010 ore 22.11“, 

Archiv Pigment Print, Messingplatte, 190 x 145 cm, gerahmt

archival pigment print, brass plate, 190 x 145 cm, framed
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Jutta, 2014, HD Video, 17:36 min
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Elmenhorst, 2006, HD Video, 6:20 min
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Carnival, 2008, 

Diptychon, C-Print auf Alu-Dibond, Acrylglas, Messingplatten, 160 x 250 

cm, gerahmt, Leihgabe des Künstlers und der Sammlung Gunther Halke, 

Überlingen | diptych, c-print  on alu dibond, acrylic glass, brass plates, 

160 x 250 cm, framed, Courtesy of the artist and Sammlung Gunther Halke, 

Überlingen, Germany
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Blessed Blessed Oblivion, 2010, HD Video, 23 min
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Blessed Blessed Oblivion, 2010, HD Video, 23 min
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Unlicensed Porch 1-3, 2015

Skulptur, Kalkstein, Mörtel, Holz, Beton, Abmessungen variabel,

Installation im Sculpture Center, NY, Leihgabe des Künstlers

sculpture, limestone, mortar, wood, concrete, dimensions variable,

Installation at Sculpture Center, NY, Courtesy of the Artist
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The Umpire Whispers, 2010, HD Video, 15 min
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A Sketch of Manners (Alfred Roch’s Last Masquerade)

2013, HD Video, 12 min
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A Sketch of Manners (Alfred Roch’s Last Masquerade)

2013, HD Video, 12 min
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A Sketch of Manners (Alfred Roch’s Last Masquerade)

2013, HD Video, 12 min
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The Goodness Regime, 2013, HD video, 21 min
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The Goodness Regime, 2013, HD video, 21 min
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The Goodness Regime, 2013, HD video, 21 min
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The Goodness Regime, 2013, HD video, 21 min
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Sven Johne wurde 1976 in Bergen auf der Insel Rügen ge-
borgen. Er studierte erst deutsche Literatur, Journalistik und 
Onomastik an der Universität Leipzig, bevor er 1998 das Studium 
der Fotografie in der Klasse von Timm Rautert an der Hochschu-
le für Grafik und Buchkunst, Leipzig begann. 2006 schloss er das 
Studium als Meisterschüler ab. 

Die Arbeiten von Sven Johne wurden in den vergangenen Jah-
ren in zahlreichen nationalen und internationalen Ausstellun-
gen verschiedenster renommierter Institutionen gezeigt — un-
ter anderem in der De Appel Foundation, dem Witte de With, 
dem Kalmar Konstmuseum, dem MUDAM Luxembourg, in 
der Camera Austria, der Bundeskunsthalle Bonn, dem Spren-
gel Museum, dem Museum der Bildenden Künste Leipzig, dem 
Fotomuseum Braunschweig, der Hamburger Kunsthalle, den 
Kunstwerken Berlin, dem Frankfurter Kunstverein und der Lip-
sius Kunsthalle Dresden. Dieses Jahr werden Arbeiten von ihm 
auf der 5. Thessaloniki Biennale, im Museum Morsbroich, der 
Arbeiterkammer Wien, dem Grassi Museum Leipzig und in der 
Pinakothek der Moderne, München ausgestellt. 

Sven Johne war Stipendiat zahlreicher Stiftungen, wie beispiels-
weise dem DAAD, der Alfred Krupp von Bohlen und Halbach 
Stiftung, der Stiftung Karl-Schmidt-Rottluff, dem ISCP New 
York und erhielt außerdem den Förderpreis der Günther-Peill-
Stiftung. Darüber hinaus veröffentlichte er seit 2005 sieben 
Monographien — die letzten beiden Titel sind Where the sky is darkest, 
the stars are brightest, herausgegeben von Camera Austria 2013 und 
Fußnoten der Weltgeschichte 2. Januar — 10. November 1989 im Jahr 2014. 

BIOGRAPHIE — SVEN JOHNE
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Sven Johne was born in 1976 in Bergen on the island of 
Rügen (Germany). He studied German Literature, Journalism and 
Onomatology at the University of Leipzig between 1996 and 1998. 
Until 2006, he studied Photography as a master student of Timm 
Raupert at the Hochschule für Grafik und Buchkunst in the Academy 
of Visual Arts, Leipzig. 

In recent years, works of Johne have been exhibited in numerous na-
tional and international venues including: The De Appel Foundation, 
Amsterdam; Witte de With, Rotterdam; the Kalmar Konstmuseum 
at the MUDAM, Luxembourg; Camera Austria;  Bundeskunsthalle 
Bonn; the Sprengel Museum, Hannover; Museum of Fine Arts, 
Leipzig; Fotomuseum Braunschweig; Hamburger Kunsthalle; 
Kunstwerke, Berlin; Frankfurter Kunstverein; and the Lipsius 
Kunsthalle, Dresden. In 2014 he took part in the 5th Thessaloniki 
Biennale, Greece; exhibited in the Grassi Museum, Leipzig; the 
Arbeiterkammer Wien, Vienna; and the Pinakothek der Moderne, 
Munich.

Sven Johne has been awarded several grants and fellowships from 
various foundations including those from: DAAD, Alfred Krupp von 
Bohlen and Halbach Foundation; Karl Schmidt-Rottluff Foundation; 
ISCP New York; as well as having received a scholarship from the 
Günther Peill Foundation. Additionally, he has published seven 
 monographs since 2005, the last two being: Where the Sky is Darkest, the 
Stars are Brightest, published by Camera Austria, 2013; and Footnotes of 
History January 2–November 10 1989, in 2014.
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Jumana Manna wurde 1987 in New Jersey geboren und 
wuchs in Jerusalem auf. Sie studierte an der Bezalel Academy of 
Arts in Jerusalem, der National Academy of the Arts in Oslo und 
erlangte 2011 ihren Masterabschluss in Ästhetik und Politik am 
California Institute of Arts, Los Angeles.

Ausgewählte Einzelausstellungen fanden im Sculpture Cen-
ter, New York; der CRG Gallery, New York; der Kunsthall Oslo 
und dem Künstlerhaus Bethanien, Berlin statt. In den vergange-
nen Jahren wurden ihre Arbeiten im Rahmen von Gruppenaus-
stellungen im Museum of Modern Arts, Warschau; der Bergen 
Triennal, Norwegen; Meeting Points 7, CIC, Kairo; dem Hennie 
Onstad Kunstsenter, Norwegen; dem Museum of Contemporary 
Art Norway; dem Museum of Modern Art Antwerp; der Young 
Artists Society UKS und in der Kunsthal Charlottenberg, Kopen-
hagen gezeigt.

Neben der Teilnahme an internationalen Einzel- und Grup-
penausstellungen wurden ihre Videoarbeiten auf zahlreichen 
Filmfestspielen gezeigt. Aufführungen fanden im Hackney 
 Picturehouse, London; dem Institute of Contemporary Arts, 
London; der Tate Modern, London; der 12x12 video lounge der 
Berlinischen Galerie, Berlin; dem Filmforum Museum Ludwig, 
Köln; dem Ashkal Alwan Homeworks Forum IV, Beirut, und 
dem International Film Festival Rotterdam statt. Außerdem 
nahm sie an der Sharjah Biennal (2012) und der Performa 13 
Biennal (2013), New York teil.

Manna erhielt Preise und Stipendien verschiedener Stiftun-
gen. Darunter befinden sich die Quattan Foundation, ein Resi-
denzaufenthalt im Künstlerhaus Bethanien — ermöglicht durch 
das Office of Contemporary Art Norway — sowie der Förderpreis 
der Sharjah Art Foundation, verliehen 2014.

BIOGRAPHIE — JUMANA MANNA
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Jumana Manna was born in 1987 in New Jersey and grew up in 
Jerusalem. She studied at the Bezalel Academy of Arts in Jerusalem; 
at the Oslo National Academy of the Arts; and in 2011 completed her 
Masters in Aesthetics and Politics at the California Institute of the 
Arts, Los Angeles.

 
Selected solo exhibitions include those at the Sculpture 

Center, New York; CRG Gallery, New York; Kunsthall Oslo; and 
Künstlerhaus Bethanien, Berlin. In recent years her works have 
been shown as part of group exhibitions at the Museum of Modern 
Art, Warsaw; The Bergen Triennial, Norway; Meeting Points 7, CIC, 
Cairo; the Hennie Onstad Kunstsenter, Norway; the Museum of 
Contemporary Art Norway; the Museum of Modern Art Antwerp; the 
Young Artists Society UKS, Norway; and at Kunsthal Charlottenborg, 
Copenhagen.

Alongside her exhibitions, video works have been screened 
at numerous film festivals and venues, including: the Hackney 
Picturehouse, London; the Institute of Contemporary Arts, London; 
Tate Modern, London; the 12x12 video lounge of the Berlinische 
Galerie, Berlin; Filmforum Museum Ludwig, Cologne; Ashkal Alwan 
Homeworks Forum VI, Beirut; and the International Film Festival 
Rotterdam. Furthermore, she has participated in the Sharjah Biennial 
(2012) as well as the Performa 13 Biennial (2013), New York.

Manna has been awarded grants and fellowships from vari-
ous foundations, including those from: the Qattan Foundation; the 
Künstlerhaus Bethanien fellowship for residency from the Office of 
Contemporary Art Norway; and was awarded a grant by the Sharjah 
Art Foundation in 2014.
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142

IMPRESSUM | COLOPHON

BUCH

BOOK

Edith-Russ-Haus für Medienkunst | Edith-Russ-Haus for Media Art

Herausgeber | Editors: Edit Molnár & Marcel Schwierin

Beiträge von | Contributions by: Nataša Ilić, Sven Johne, Aleya Hamza, 

Jumana Manna, Edit Molnár, Marcel Schwierin

Koordination | Coordination: Ulrich Kreienbrink

Übersetzungen | Translations: Uta Hasekamp, Ursula Fethke, Rebecca 

van Dyck

Lektorat | Copy editing: Kathrin Jaumann, Patricia Reed, Susanne 

Schröder

Grafische Gestaltung | Graphic Design: Katarina Šević

Papier | Paper: Lessebo rough natural 90g/qm, 240g/qm, 1.3 Vol.

Produktion | Production: Edith-Russ-Haus für Medienkunst

Druck | Printing: Druckerei Conrad GmbH

Fotografien | Photographs: Sven Johne, Jumana Manna, Edith-Russ-Haus



143

IMPRESSUM | COLOPHON

AUSSTELLUNG

THE EXHIBITION

Edith-Russ-Haus für Medienkunst | Edith-Russ-Haus for Media Art

Kuratoren | Curators: Edit Molnár & Marcel Schwierin

Projektkoordination | Project Coordination: Ulrich Kreienbrink

Ausstellungsgrafik | Exhibition graphics: Katarina Šević

Untertitel (Jumana Mannas Werke) | Subtitles (Jumana Manna´s works): 

Dirk Lindes

Technik und Aufbau | Technology and installation: Carlo Bas Sancho, 

Mathis Oesterlen

Assistenten | Assistants: Johannes Bender, Hartwig Germer, Dirk Lindes, 

Ole Marten, Thorben Spille

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Public relations: Annika Milz

Buchhaltung | Accounting: Urte Schütte

Kunstpädagogisches Programm | Educational programme: Sandrine 

Teuber, Mona Tiltsch

Leihgeber | Lenders: Sven Johne, Sammlung Günther Halke

Gefördert von | Supported by: 

Besonderer Dank an | Special thanks to: 

Die Künstler, den Sponsor, das Team des ERH | The artists, the sponsor, 

the ERH team, KLEMM’s (Sebastian Klemm & Silvia Bonsiepe), Mária & 

Mihály Molnár, Dr. Friedrich Scheele



© 2015 bei den Autoren, Künstlern, Edith-Russ-Haus für Medienkunst

© 2015 Artists, Authors, Edith-Russ-Haus for Media Art

Abbildungen Sven Johne © VG Bild-Kunst, Bonn 2015

First published by Edith-Russ-Haus für Medienkunst, Oldenburg, Germany

Alle Rechte vorbehalten. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des 

Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig. Das gilt insbesondere für 

Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmung und die Einspeicherung und Verar-

beitung in elektronischen Systemen.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, translated, stored 

in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic mechanical, 

photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen 

Nationalbiografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.

de abrufbar.

The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbib-

liografie; detailed bibliographic data are available in the Internet at https://dnb.dnb.de

ISBN 978-3-00-048818-4    Printed in Germany

Edith-Russ-Haus für Medienkunst

Katharinenstraße 23

26121 Oldenburg

tel +49 (0)441 235 32 08

info@edith-russ-haus.de

www.edith-russ-haus.de

IMPRESSUM | COLOPHON



I don’t get along with 
adults. Those who think 
they are someone.
It could be that I am not ok.
But I am really irritated by 
those who think they are 
above the rest of the world.

from “The Umpire Whispers”, 2010, J.M.



Erschrecken Sie nicht! 
Durch einen angeborenen 
Fehler ist das Herz außen. 
Eine Beule außerhalb des 
Körpers. Sie sehen deutlich 
die beiden Herzkammern, 
sie sehen Vene, Aorta, Ar-
terie. Sie sehen, wie das 
Herz pulsiert.

aus „Greatest Show on Earth“, 2011, S.J.

While the rest of the world 
seemed to be committing 
suicide, Alfred Roch was 
throwing, what was to be 
the last masquerade in 
Palestine.

from “A Sketch of Manners”, 2012, J.M.


