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28. April 2021, 14:56 Uhr Kunst und Corona

Raus jetzt

Was tun, wenn die Ausstellungen geschlossen sind? In Berlin bespielen Künstler jetzt Balkone, in

der Schweiz reißt ein Museum seine Wände ein. Über Kunst im Freien.

Von Catrin Lorch

Vor solchen Aufnahmen denkt man unwillkürlich: glückliche Schweiz. Das Vernissagen-Publikum
ist elegant angezogen, man flaniert über die weiten Rasenflächen des Parks, der die Fondation
Beyeler umgibt. Frühlingswolken spiegeln sich hell im leuchtend grün gefärbten Wasser, das bis in
die Ausstellungsräume schwappt und sie durchflutet. Drinnen und Draußen, diese beiden wäh-
rend der Pandemie so entscheidenden Daseinszustände, lösen sich in dem Museum in Riehen bei
Basel einfach auf. Denn der Künstler Ólafur Elíasson hat für seine Ausstellung "Life" nicht nur den
Boden der Ausstellungsräume abgedichtet und das Museum geflutet, sondern auch die großen
Glasscheiben herausgenommen, die den Saal, in dem sonst Monets weite Seerosenbilder hängen,
zu einem Teich öffnen. Jetzt ist die bislang nur als metaphorisch "offen" gepriesene Architektur
erstmals wirklich aufgebrochen worden. Und es ist der genau richtige Moment für diesen Eingriff.

Nun ist der Einbruch von Wind und Wasser im Schutzraum Museum - sogar wenn sie sich so male-
risch geben - ja immer so etwas wie ein Schock. Auch wenn die empfindlichen Meisterwerke vor-
sorglich abgehängt wurden wie in der Fondation Beyeler. Aber Ólafur Elíassons ausgreifendes
Werk ist vor allem deswegen in diesem Frühjahr überraschend und eindringlich, weil es sich auch
in den Park hinein erstreckt. Wo man - endlich einmal wieder - die Kunst in aller Gelassenheit
ansehen, begegnen, umrunden kann.

Ungestört umrunden die Besucher die schlierigen Stellen - vielleicht
arbeiten dort Mikroben?

Und so versinken die Besucher fast andächtig in der Betrachtung der schlierigen Stellen, an denen
sich so etwas wie mikrobiotische Aktivität abzeichnet, folgen den Wellenbewegungen mit zögerli-
chen Schritten und positionieren sich an immer wieder anderen Stellen vor dem Panorama - bevor
sie andächtig die Laufstege ins Haus betreten. So war Kunst einmal. Früher. Bevor virtuelle Rund-
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gänge und Videos Ausstellungen monatelang ersetzten - und die Museen nur unter aufwendigen
Hygienebestimmungen wieder öffnen durften. Eingerüstet in Plexiglasscheiben, Einbahnregelun-
gen, Absperrungen, vorgegebener Laufrichtung und Verweildauer.

Es ist abzusehen, dass Ausstellungen wie Ólafur Elíassons "Life" in diesem Sommer die Saison
gehören wird, ganz egal, wann und wie bei fallenden Inzidenzen die Museen und Ausstellungshäu-
ser wieder öffnen dürfen. Denn es bestimmt das Wesen der Malerei, von Skulptur und Installation,
dass man sie im Betrachten auch körperlich erfährt, ihnen gegenübertritt. Eine Skulptur oder ein
Gemälde sind zwar visuelle Kunst - aber kein "Visual", sondern immer auch ein Gegenstand. Wes-
wegen kein Katalog, kein aufwendig gedrucktes Kunstbuch und schon gar keine Website einen
Ausstellungsbesuch ersetzen können.

Das Flanieren durch eine Sammlung, der Rundgang durch eine Schau sind zudem immer auch ein
soziales Ereignis, ein Moment der Begegnung nicht nur mit der Kunst, sondern auch mit anderen.
Kino, Theater und Konzertsaal dienen - jenseits des Foyers - allein der Konzentration, unter der
Lichtdecke der Fondation Beyeler, in der Stille der Berliner Gemäldegalerie, im Frankfurter Städel
tauscht das Publikum auch Blicke und Bemerkungen aus.

Auf Kunsttouren muss man sich derzeit generalstabsmäßig vorbereiten

Dass Großereignisse wie das Berliner Gallery Weekend - die gemeinsame Eröffnung der Galerien
am ersten Maiwochenende - in diesem zweiten Corona-Frühling mit unschätzbarem Aufwand
abgesichert und umsichtig organisiert werden, wird - sofern die Inzidenz nicht noch bis zum
Wochenende steigt - viele neue, absolut sehenswerte Kunstwerke zugänglich machen. Prinzipiell.
Doch die Szene, die sich bei solchen Gelegenheiten in einen Schwarm verwandelt, wird sich auf die
Tour durch die Galerien genauso vorbereiten müssen, wie Kuratoren, die gerade einen Trip durch
die wieder geöffneten Ausstellungen in New York oder in London planen. Nämlich mit der general-
stabsmäßigen Umsicht, Akribie und dem Organisationstalent eines versierten Planers von Tourne-
en: Zeitfenster müssen gebucht, Einzelbesuche vereinbart, Testnachweise beigebracht werden.

Und so ist es fast zu erwarten, dass jenseits der aufwendig eingerichteten, eleganten Galerien auch
in diesem Jahr "Die Balkone" am Prenzlauer Berg zu dem Ereignis werden, bei dem die Szene sich
zu Hause fühlt. Denn dort lebende Künstler und die Kuratorinnen Joanna Warsza und Övül
Durmuşoglu laden zum zweiten Mal zu einem Rundgang ein, der von Balkon zu Balkon führt. "Im
vergangenen Sommer waren wir ja wie unter Schock", sagt Joanna Warsza. "Da war es befreiend,
auf die Situation mit Kunst zu reagieren und die Isolierung zu überwinden." Man habe "Signale"
aussenden wollen, meint Övül Durmuşoglu, und erinnert an die Soundinstallation von Susanne
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Sachsse und Marc Siegel, für die Gespräche über kürzlich verstorbene Freunde wie Douglas Crimp
oder Tabea Blumenstein stündlich vom Balkon aus abgespielt wurden. "Sie redeten dabei über
aktuelle politische Fragen wie Pflege, Verlust und Gefahr."

"Ein Jahr später interessiert uns, wie sich der öffentliche Raum in der Pandemie verändert hat",
sagt Joanna Warsza. Mehr als dreißig Künstler, darunter Stars wie Yael Bartana, Ayşe Erkmen, Rir-
krit Tiravanija und Olaf Nicolai, haben sich gegenseitig ihre Balkone zur Verfügung gestellt, wäh-
rend sich Sam Durant und Ana Prvački am Ernst-Thälmann-Denkmal einrichteten. "Die Balkone"
waren im vergangenen Corona-Jahr als Modell so erfolgreich, dass sie inzwischen vom Berliner
Senat gefördert und international nachgeahmt werden. "Geschwister" nennen die Kuratorinnen
die Balkonausstellungen in Singapur, São Paulo, Santiago de Chile, Delhi, Paris und Stockholm.

Die jüngste Generation von Verwandten etabliert sich gerade im Berliner Stadtteil Moabit. "The
Forage" ist eine Skulpturenroute junger Künstler, die sich in der Pandemie "nach einer Perspektive
sehnen, die nicht abgesagt oder verschoben werden kann". Statt, wie junge Künstler, Akademiestu-
denten oder Absolventen sonst, einen Offspace zu gründen, oder leer stehende Immobilien zu
bespielen, "verstricken sie sich in den Stadtraum". Die Werke der Ausstellung, die für Mitte Mai
geplant ist, können mit einer Karte entdeckt werden, heißt es in der Ankündigung - idealerweise
spielt der Zufall mit, und "Passanten stolpern zufällig über sie". Und die könnten dann in Moabit
die Kunst genauso entspannt erkunden und umrunden, wie das Publikum der Fondation Beyeler
die grünen Tümpel von Ólafur Elíasson.

Bestens informiert mit SZ Plus – 4 Wochen kostenlos zur Probe lesen. Jetzt bestellen unter:
www.sz.de/szplus-testen
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https://www.monopol-magazin.de/balkone-2-prenzlauer-berg-kunst 
Monopol, 02.05.2021, Elke Buhr 

 
Berlin 

Ausstellungsparcours im Prenzlauer Berg 
zeigt Kunst auf Balkonen 

 
Photo: David Rych & Die Balkone 
David Rych "Untitled (our time), after Untitled (Perfect Lovers) by Félix González-
Torres", 2021 

Der Berliner Kunstparcours "Die Balkone 2" erzählt nicht nur vom Lockdown-
Leben, sondern auch vom Prenzlauer Berg, der als Arbeiterbezirk geboren 
wurde und heute als Klischee von Gentrifzierung und grünem 
Spießertum herhalten muss 

Die Statue des Ernst Thälmann im gleichnamigen Park im Prenzlauer Berg ist 
massiv wie ein Fels. Dieser Mann, so dachten Sam Durant und Ana Prvački, kann 
was aushalten. Also machten sie in ihrer Performance zum Auftakt der Kunstaktion 
"Die Balkone" die Monumentalfigur zum Kummeronkel. Mit Megafonen bewaffnet, 
bauten sie sich vor ihm auf und trugen Beschwerden vor: über die Behörden, über 
das Wetter, über den Vogel, der dem guten Thälmann ganz ohne Genehmigung auf 
die Schulter kackte. Wer wollte, konnte selbst ein Megafon ergreifen und seine Nöte 
loswerden.  Es hat sich schließlich einiges angesammelt in den letzten zwölf 
Monaten. 



 
Vor einem Jahr, im ersten Lockdown, hatten die Kuratorinnen Övül Ö. Durmusoglu 
und Joanna Warsza die Idee zu einer spontanen, pandemiekompatiblen 
Kunstaktion, und baten Künstlerinnen und Künstler aus ihrem Kiez, dem Prenzlauer 
Berg, ein Werk auf dem Balkon (oder auch im Fenster) zu zeigen, als freundlicher 
Gruß aus der Isolation in den öffentlichen Raum. Dass man sich ein Jahr später 
wieder zumindest im teilweisen Lockdown befinden würde, hätte damals wohl 
niemand gedacht. An diesem ersten Maiwochenende sind zwar die Galerien offen, 
aber die Museen zu, und immer noch halten wir Abstand. Und so passt die zweite 
Ausgabe der Balkone, diesmal mit öffentlicher Förderung und professionalisiert, 
weiterhin in die Zeit. 

Das Erlebnis für die Besucherinnen und Besucher ist das gleiche geblieben. Man 
flaniert, sucht und findet: fein bestickte Laken zum Beispiel, die aus einem Fenster 
hängen. Fahnen an einem Balkon. Einen Vorhang voller Glückskekse, die man 
abpflücken und weiterschenken soll. Samentütchen, die man im Sinne der 
Beuys’schen Idee der Stadtverwaldung mitnehmen und einpflanzen darf. Oder kleine 
Zettel, die die Frage stellen, wann man zum ersten Mal darüber nachgedacht hat, ob 
man eigentlich in einem monokulturellen Bezirk leben will. 

In der Geschichte des Ortes graben 

Thema der Ausstellung sollte die Beschäftigung mit dem Ort sein, diesem Stück 
Berlin, das als Arbeiterbezirk geboren wurde und heute als Klischee von 
Gentrifzierung und grünem Spießertum herhalten muss. Pınar Öğrenci gräbt in der 



Geschichte des Ortes und lässt ein Plakat mit dem Konterfei der SPD-Politikerin Ella 
Kay von ihrem Balkon in der Winsstraße flattern. Bis 1993 war ein Teil dieser Straße 
noch nach Kay benannt, die gegen das Hitler-Regime Widerstand leistete – doch im 
wiedervereinigten Deutschland benannte man die Straße lieber nach einem 
Preußischen Großgrundbesitzer aus dem 15. Jahrhundert. 

 

 
Nasan Tur dagegen erinnert an den Widerstand von heute: Bei ihm macht das 
ganze Haus mit, hinter verschiedenen Fenstern auf alle Etagen sieht man Fotos von 
Menschen, die aus politische Gründen ihrer Freiheit beraubt werden wie Julian 
Assange oder Osman Kavala. Während einige Kilometer die Querdenker bei ihrer 
Demonstration von Coronadiktatur faseln, erinnert er daran, dass es Menschen gibt, 
für die Lockdown einen deutlich brutaleren Klang hat als für Flaneure auf den 
Straßen des Prenzlauer Berg. 
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Kiek mal, Kunst uff Balkonien! 

40 Balkone in 
Prenzlauer Berg 
werden zu Mini-
Galerien für 
Spaziergänger 

Dieser Balkon stammt von Tänzer Ini DillFoto: Parwez 
 
Übers Wochenende werden 40 Balkone in Prenzlauer Berg zu Mini-Galerien für alle 
Spaziergänger. 



An der Ecke Greifswalder/Dietrich-Boenhoeffer-Straße ist der Verkehr gerade einspurig, 
wegen einer Baustelle. Aber das macht ihn auch nicht leiser. Zum Autolärm quietscht die 
Straßenbahn. 

Doch nun wird zurückgetrommelt: Auf einem Balkon steht eine Frau im roten Kostüm und 
schlägt auf rote Karosserieteile ein. 

„Bang Back“ heißt die Performance/Installation auf dem Balkon der beiden Tänzer Ini Dill 
und Daniel Drabek, die sie zusammen mit ihrem Nachbarn Harry Sachs erdacht haben. 
Gerade ist erste Durchlaufprobe. 

Die Tänzer Ini Dill (Balkon) und Daniel Drabek performen das Klangprojekt „Bang Back“ 
(Foto: Parwez) 
 
Die Ausstellung „Die Balkone 2 – Scratching the Surface“ zeigt ab Freitag übers 
Wochenende Kunst auf 40 Balkonen, gut sichtbar für alle Spaziergänger in Prenzlauer 
Berg. 

Auf der Website gibt es eine Karte. Aber man kann auch einfach so durch die Straßen irren. 
„Sich verirren, gehört zum Konzept dazu“, sagt Kuratorin Joanna Warsza. „Wir hatten die 
Idee, um während der Pandemie die Isolation zu überwinden und Zusammengehörigkeit zu 
zeigen.“ 



Die Kuratorinnen Joanna Warsza (li.) und Övül Ö. Durmusoglu vor dem Werk von David 
Rychs „Untitled (our time)“ (Foto: Parwez) 

Und ihre Kollegin Övül Ö. Durmusoglu ergänzt: „Es fing mit einigen Künstlern an, die 
wiederum andere angesprochen haben.“ 



Christine Würmell hat ein Plakat mit Friedenszeichen aus Ost und West auf ihren Balkon 
gehängt (Foto: Parwez) 

Alle haben ihre ganz eigene Herangehensweise. Pinar Ogrenci zum Beispiel hat einen 
Stoffdruck mit dem Bild der Politikerin Ellen Kay auf ihren Balkon gehängt, um daran zu 
erinnern, dass die Winsstraße vor 1993 nach ihr hieß und nur 11 Prozent der Straßen nach 
Frauen benannt sind. Gleichberechtigung und Gentrifizierung spielen in einigen der Projekte 
eine Rolle. 

Pinar Ogrenci erinnert daran, dass die Winsstraße bis 1993 nach der Politikerin Ella Kay hieß 
(Foto: Parwez) 



„Das sind lokale Probleme, die aber auch fast überall auf der Welt ebenso bekannt sind“, so 
Övül Ö. Durmusoglu. 
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Gallery	Weekend	in	Berlin	Zu mir und zu dir	
Das	Projekt	Die	Balkone	in	Prenzlauer	Berg	zeigt	zum	Gallery	Weekend	
künstlerische	Arbeiten	im	halb	privaten,	halb	öffentlichen	Raum.		
 

 
Aus	der	Distanz.	Die	Arbeit	am	Balkon	des	Berliner	Künstlers	David	Rych	hat	keinen	Titel,	kündet	im	
Jahr	der	Pandemie	allerdings...FOTO:	@DIEBALKONE	
	
Als	Félix	Gonzales	Torres	1987	zwei	synchronisierte	Uhren	eng	nebeneinanderhängte,	
widmete	er	die	Arbeit	seinem	an	Aids	erkrankten	Partner.	Die	Botschaft	des	Künstlers	
vermittelt	sich	sofort	und	ist	trotz	ihrer	Augenfälligkeit	hochpoetisch:	Die	Zeit	läuft	für	
beide,	und	sicher	gerät	eine	der	Uhren	irgendwann	aus	dem	Takt	oder	hört	ganz	auf	zu	
ticken.	

David	Rych	spielt	mit	diesem	Vorbild,	wenn	er	nun	zwei	Uhren	an	seinen	Balkon	in	
Prenzlauer	Berg	pappt.	Allerdings	weit	voneinander	entfernt,	was	an	die	neue	Distanz	
und	Isolation	erinnert,	die	daraus	resultiert.	„Untitled“	heißt	sein	Beitrag	zum	Projekt	
„Die	Balkone“,	das	an	diesem	Wochenende	zum	zweiten	Mal	stattfindet.	
Die	Idee	kam	den	Kuratorinnen	Övül	Ö.	Durmusoglu	und	Joanna	Warsza	vergangenes	
Jahr	spontan	im	ersten	Lockdown.	Das	Gallery	Weekend	fiel	damals	komplett	aus,	aber	
„Die	Balkone“	als	Ausstellungsprojekt	im	halb	privaten,	halb	öffentlichen	Raum	fanden	
dagegen	statt:	Über	30	Künstler:innen	wie	Kunstkritiker:innen	schufen	Arbeiten	für	
ihre	Loggien	oder	luden	Gastkünstler	zur	Bespielung	des	spannenden	Zwischenorts	ein.	
Die	Resonanz	war	so	enorm,	dass	eine	Neuauflage	beschlossen	wurde	–	diesmal	mit	
finanzieller	Unterstützung	vom	Kultursenat.	



Wieder	sind	„Die	Balkone“	auf	jenen	Kiez	beschränkt,	in	dem	vermutlich	die	meisten	
Kreativen	Berlins	wohnen.	Man	kann	das	bedauern	angesichts	der	internationalen	
Begeisterung,	die	2020	ähnliche	Projekte	von	Paris	bis	Stockholm	oder	Taipeh	
hervorgebracht	haben.	

Für	die	Teilnehmer:innen	aber	bedeutet	es,	dass	sie	sich	intensiv	mit	den	Bedingungen	
vor	Ort	auseinandersetzen	können:	mit	der	Geschichte	von	Prenzlauer	Berg	als	Nukleus	
einer	ostdeutschen	Untergrund-	und	Dissidentenkultur	ebenso	wie	mit	der	
Gentrifizierung	–	an	der	die	nach	1989	zugezogenen	Kulturarbeiter	sicher	auch	Anteil	
haben.	

Die	allgegenwärtige	Obdachlosigkeit	wird	thematisiert	

Ihre	Arbeiten	finden	sich	nicht	nur	an	Fenstern	und	Balkonen.	Die	Künstlerin	Antonia	
Low	etwa	verlässt	ihre	Wohnung,	um	im	Hausdurchgang	einen	Vorhang	zu	installieren,	
der	die	allgegenwärtige	Obdachlosigkeit	in	der	Stadt	zum	Thema	hat.	Sam	Durant	und	
Ana	Prvacki	rücken	mit	dem	Ernst-Thälmann-	Denkmal	eines	der	wenigen	DDR-
Monumente	in	den	Fokus,	die	die	Nachwendezeit	überlebt	haben.	

[30.	April	–	2.	Mai,	Fr.	16–19	Uhr,	Sa/So	12–19	Uhr.	Teilnehmer:innen	und	Orte	
unter:	diebalkone.net]	
	
Sarah	Alberti	und	Grischa	Meyer	arbeiten	einen	Teil	des	Ausstellungsprojekts	„Die	
Endlichkeit	der	Freiheit“	von	1990	auf,	während	Pinar	Ogrenci	über	Gender-Unwuchten	
im	Stadtbild	nachdenkt:	Von	ihrer	Wohnung	aus	blickt	sie	auf	jene	gut	versteckte	Ela-
Kay-Straße,	die	der	Widerstandskämpferin	gegen	das	NS-Regime	gewidmet	ist.	Weitere	
Teilnehmer:innen	sind	Ayse	Erkmen,	Christoph	Keller,	Kader	Attia,	Yael	Bartana,	Ulf	
Aminde,	discoteca	flaming	star	oder	die	Straßenzeitung	„Arts	of	the	Working	Class“.	
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NÄCHSTER ARTIKEL

WEITERE INFOS

27.04.21 | 15:08

In einer hybriden Variante aus offenen Galerien und digitalen Präsentationen will sich das
Berliner Gallery Weekend in Pandemie-Zeiten zeigen. Direktorin Maike Cruse kündigte am
Dienstag für die beteiligten Häuser die "wichtigsten und aufwendigsten Ausstellungen" des
Jahres mit mehr als 80 Künstlerinnen und Künstlern an. Durch die digitalen Touren werde die
eigentlich vom 30. April bis 2. Mai dauernde Gallery Weekend zu einer ganzjährigen Plattform.

Bei dieser 17. Ausgabe haben die Veranstalter am Wochenende Livetouren vorgesehen, die per
Zoom übertragen werden. Zudem präsentieren sich die beteiligten Galerien über kleine Videos
auf Instagram. Für ihre einschlägig Interessierten haben einige Galerien zudem Sammler-
Gruppen eingerichtet, um neue Arbeiten und Ausstellungen zu präsentieren.

Galerien können besucht werden

Besucht werden können die Galerien selbst wie der
Einzelhandel mit Terminvereinbarungen und
tagesaktuell negativem Corona-Test. Die
Ausstellungen des Gallery Weekend sollen
jeweils mindestens sechs Wochen zu sehen sein.

Zeitgleich sind vom 30. April bis 2. Mai zum
zweiten Mal künstlerische Spaziergänge unter dem
Motto "Die Balkone" im Berliner Stadtteil

Prenzlauer Berg möglich. Dort lebende Künstlerinnen und Künstler präsentieren dabei Arbeiten
in Fenstern und auf Balkonen. Inhaltlich soll es dabei diesmal um Geschichten und Stereotype des
Kiezes gehen.

Sendung: Kulturradio, 27.04.2021, 16.00 Uhr

Digital und in echt

Berlin Gallery Weekend startet als hybride Version
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Interview | Art Week in Berlin
"Live und in echt und
miteinander"

150.000 Wohnungen im Großraum Berlin
Vonovia und Deutsche Wohnen vereinbaren Fusion
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RIRKRIT,	ERNST	UND	DIE	BALKONE	
1.	MAI	2021	BIRTE	KLEINE-BENNE	
Teil	2	von	„Die	Balkone“	startete	am	gestrigen	Freitag,	30.4.2021.	Nachdem	dieses	
Format	2020,	wenige	Woche	nach	dem	Beginn	der	COVID-19-Pandemie,	von	den	beiden	
Public	Art-Kuratorinnen	Övül	Ö.	Durmusoglu	und	Joanna	Warsza	ohne	Budget	ins	
Leben	gerufen	wurde,	findet	„Die	Balkone“	nun	schon	das	2.	Mal	und	in	ähnlicher	
personeller	Beteiligung	statt	–	diesmal	aber	zeitlich	parallel	zum	Berliner	Gallery	
Weekend	und	vom	Hauptstadtkulturfonds	unterstützt.	Währenddessen	wird	das	Leben	
noch	immer	von	der	Pandemie	bestimmt	und	die	Ausnahme	ist	längst	zur	Regel	
geworden.		
Durmusoglu	und	Warsza	entdeckten	während	des	1.	Lockdowns	die	Balkone	als	
zugleich	private	wie	öffentliche	Orte,	als	Schwellen	und	„Terrassen	der	Offenheit	und	
Hoffnung“,	um	genau	hier	und	hierdurch	kuratorische	Begegnungen	zu	initieren.	Sie	
luden	im	Prenzlauer	Berg	lebende	Künstler*innen,	Kurator*innen,	Schriftsteller*innen,	
Architekt*innen	und	Choreograph*innen	ein,	um	in	ihrer	Nachbarschaft	erstens	
Gemeinschaftlichkeit	und	zweitens	Öffentlichkeit	herzustellen	–	beides	drohte	durch	die	
isolierenden	Lockdown-Maßnahmen	abhanden	zu	kommen.	

Während	Teil	1	der	Kunstaktion	im	halb-öffentlichen,	halb-privaten	Bereich	der	
Balkone	noch	zeitspezifisch	mit	„Life,	art,	pandemic,	proximity	in	windows&balconies“	
benannt	wurde,	lautet	der	Untertitel	der	diesjährigen	Aktion	„Scratching	the	Surface“.	
Diesmal	geht	es	um	Ortsspezifizitäten	in	Form	von	Gentrifizierungsprozessen	im	
Prenzlauer	Berg,	von	verteidigten	Orte	wie	das	Ernst-Thälmann-Denkmal	und	von	
(kunst-)historischen	Orte	wie	die	frühere	Berliner	Wohung	des	
Performancekünstlers	Rirkrit	Tiravanija,	die	nun	im	Rahmen	von	„Die	Balkone“	als	
Künstlerarchiv	zu	Be-/Deutung	gelangen	soll:	
Tiravanija	hatte	hier	zwischen	1998	und	2004	neben	New	York	und	Chiang	Mai	eine	
seiner	nomadischen	Residenzen,	auch	hier	fanden	in-situ	einige	seiner	Essen	und	
Treffen	mit	Künstlerkolleg*innen	statt:	Seit	den	1990er	Jahren	besteht	ein	Teil	seiner	
künstlerischen	Arbeit	darin,	Besucher*innen	seiner	Austellungen	zu	bekochen	und	
provisorische	Situationen	für	ein	gemeinsames	Essen	herzustellen.	Während	Tiravanija	
mit	seinen	„Food	Pieces“	in	Galerien	und	Ausstellungshäusern	„Privates“	öffentlich	
performierte	und	damit	auch	den	Disziplinierungsrahmen	White	Cube	strapazierte,	
fügen	die	beiden	Kuratorinnen	mit	einem	„privaten“	Ort	in	der	Greifswalder	Straße,	an	
dem	Tiravanija	seine	legendäre	Tom	Kha	Soup	gekocht	haben	soll,	der	Tiravanija-
Rezeption	einen	weiteren	(deutungspotenten)	Baustein	hinzu.	Ein	20-Liter-Topf	auf	
dem	Herd	in	der	Küche	soll	Tiravanija	in	der	Wohnung	zurückgelassen	haben,	das	
Rezept	der	Tom	Kha	Soup	wird	den	heutigen	Besucher*innen	als	Schwarz-Weiss-Kopie	
überreicht.	



	



	
Der	am	Erker-Fenster	platzierte,	digitalisierte	8mm	Film	„Greifswalder	Strasse“	von	
Tiravanija	zeigt	größtenteils	Schwarz-weiss-Aufnahmen	des	städtischen	Lebens	1998	
um	das	Ernst-Thälmann-Denkmal,	das	sich	schräg	gegenüber	befindet.	Hierdurch	
überschneiden	sich	kuratorisch	klug	positioniert	die	Blicke	der	
Ausstellungsbesucher*innen	heute	einerseits	mit	Tiravanijas	früheren	Blicken,	
andererseits	mit	malerischen	Rezeptionen	des	Denkmals	von	Timur	Celik,	der	das	
Denkmal	auf	mattem	Grau	in	hyperrealistisch,	aber	doch	verschwommener	Malweise	
auf	ungerahmter	Leinwand	porträtiert	und	mit	Stahlnägeln	an	die	rauhe	
Wohnungswand	geheftet	hat.	



	
Video,	Denkmal,	Leinwand,	alles	platziert	in	Tiravanijas	ehemaliger	Wohnung,	nun	zu	
einem	(kunst-)öffentlichen	Ort	transformiert	–	für	die	Besucher*innen	ergibt	sich	
hiermit	(und	mit	weiteren,	selten	oder	nie	gezeigten	Arbeiten,	die	für	„Die	Balkone“	in	
der	Wohnung	installiert	wurden,	z.B.	der	Film	„Eva	and	Ulrike“	(1998),	der	die	
Kunstrestauratorin	Eva	Wein,	mit	der	Tiravanija	die	Wohnung	teilte,	und	ihre	
Schwester	Ulrike	genius	loci	beim	Kammerkonzert	zeigt,	ebenso	Videos	aus	Tiravanijas	
Residenzen	in	NY	und	Chiang	Mai)	eine	anregend	zu	dekonstruierende	Überschneidung	
von	Zeiten,	Blicken,	Orten,	Ost/West,	Bedeutungsschichten,	Zuweisungen	etc.	Hier	wird	
in	Zusammenarbeit	mit	Jörn	Schafaff,	dem	Leiter	des	Rirkrit-Tiravanija-Archivs	in	
Berlin,	installativ	und	kuratorisch	die	Wohnung	als	ein	Archiv	entfaltet.		



	
An	dem	sich	schräg	gegenüber	befindlichen,	öffentlichen	und	politisch	
prekären	Denkmal	Ernst	Thälmanns,	bei	dem	es	sich	seit	2014	unter	Denkmalschutz	
gestellt	um	eines	der	wenigen	erhaltenen	DDR-Denkmäler	handelt,	fand	gestern	
Nachmittag	die	Vernissage	von	„Die	Balkone“	und	der	Start	der	laufenden	Aktion	
„Complaints	to	Ernst,	Ongoing“	von	Sam	Durant	und	Ana	Prvacki	statt:	Bezogen	auf	die	
Idee	der	Seifenkiste	oder	des	Zócalo	als	improvisierte	Plateaus,	die	der	öffentlichen	
Rede	dienten,	lädt	„Complaints	to	Ernst,	Ongoing“	ein,	der	Kolossalstatue	Thälmanns	
mit	Megaphonen	seine/ihre	Sorgen	oder	Beschwerden	mitzuteilen.	Aus	einer	
öffentlichen	Geste	wird	dabei	unvermutet	inmitten	eines	Publikums	und	am	Rande	der	
stark	befahrenden	Greifwalder	Straße	eine	leise,	intime	Zweier-Situation	zwischen	
dem/der	Klagenden	und	dem	Denkmal.	

	
Südlich	des	Thälmann-Denkmals	Richtung	Mitte	befinden	sich	um	die	Greifswalder	
Straße	herum	verteilt	etwa	40	Balkone,	nach	denen	das	Gesamtprojekt	benannt	wurde.	



Manchmal	existieren	konkrete	Hinweise	auf	die	Autorenschaft,	manchmal	kann	man*	
nicht	sicher	sein,	ob	es	sich	um	eine	Arbeit	im	Rahmen	der	Balkon-Ausstellung	handelt	
und	manchmal	schärfen	sie	den	Blick	auf	Graffitis	oder	andere	Stellungnahmen	im	
Stadtraum.		

	
So	pendelt	aus	einem	Balkon	ein	Vogelkäfig,	in	dem	Adam	Broomberg	mehrere	
Utensilien	eingeschlossen	hat:	die	Zähne	seiner	Großmutter,	die	den	Holocaust	überlebt	
hat,	ein	Knochen	seines	Hundes	Olly	aus	Kindertagen,	das	geschenkte	Skellett	eines	
Seepferdchens,	eine	Armbanduhr	mit	dem	Porträt	von	Sadam	Hussein	und	eine	
Schachtel	Antidepressiva,	dazu	ein	Zettel,	der	diese	Bestandteile	auflistet.	Eyse	Erkmen	
hat	mit	„Lonesome	George“	eine	kleine	Bronzeskulptur	des	letzten	Exemplars	der	
mittlerweile	ausgestorbenen	hawaiianischen	Baumschnecke	(Achatinella	apexfulva)	1:1	
gefertigt,	die	von	Eva	Scharrer	an	einem	Baum	in	einem	Hinterhof	platziert	wurde	und	
von	einer	Studierenden	der	Weißensee	Kunsthochschule	bewacht	wird.	Daher	heißt	die	
Arbeit	auch	paradox	formuliert	„Lonesome	George	(with	guard)“.		



	



	
Pinar	Ogrenci	lässt	einen	scharz-weißen	Stoffdruck	mit	dem	Bild	der	
Kommunalpolitikerin	und	Widerstandskämpferin	Ella	Kay	von	einem	Balkon	in	der	
Winsstraße	flattern,	um	daran	zu	erinnern,	dass	diese	Straße	vor	1933	nach	Kay	
benannt	war.	



	



	
Christine	Würmell	montiert	schwarz-weiss	verschiedene	Zeichen	der	
Friedensbewegungen	der	1980er	Jahre	sowohl	in	der	DDR	als	auch	in	der	BRD,	von	der	
Friedenstaube	in	unterschiedlichen	Versionen	über	das	Friedensbanner	Stop	the	Arms	
Race	hin	zu	Schwerter	zu	Pflugscharen.		



	
David	Rych	referenziert	mit	„Untitled	(Our	Time)“	die	Arbeit	„Untitled	(Perfect	Lovers)“	
von	Félix	González-Torres,	mit	dem	dieser	1991	die	noch	verbleibende	gemeinsame	
Lebenszeit	mit	seinem	an	AIDS	erkrankten	Partner	Ross	Laycock	thematisierte.	2021	
hängen	jetzt	die	beiden	Uhren,	durch	die	Tektonik	der	Fassade	vorgegeben,	in	
(epidemischer)	Distanz.	

	
In	jedem	einzelnen	Fall	werden	die	Balkone	durch	die	rezeptorischen	Blicke	eines	sich	
hier	nomadisch,	fragmentarisch	und	mobil	konstituierenden	Kunstpublikums	aus	einer	
tendentiell	privaten	Zurückhaltung	herausgerissen	und	sind	damit	Akteur	potentieller	
Vergemeinschaftungsprozesse.	Gleiches	gilt	für	den	öffentlichen	Raum:	Dieser	weitet	
sich	über	die	rezeptorischen	Blicke	des	Kunstpublikums	auf	die	Kunstwerke	als	
Mittlungen	in	Privatheiten/Privates,	zum	Beispiel	wer	wo	wie	wohnt.	Die	
Ausstellungsreihe	„Die	Balkone“,	die	mittlerweile	auch	an	anderen	Orten	wie	in	



Kreuzberg,	in	Paris,	Stockholm,	Santiago	de	Chile,	São	Paulo	und	Taipeh	stattfindet,	hat	
damit	das	Potential,	zusammen	mit	den	anderen	Bausteinen	der	Ausstellung	die	Fragen	
zu	verhandeln,	was	Privates/Privatheit/Privatisieren	ist,	wie	Öffentlichkeit/en	
entstehen,	was	Kunst	im	öffentlichen	Raum	heute	(auch	im	Vergleich	zu	früheren	
Konzepten)	bedeutet	und	was	Kunst	als	öffentlicher	Raum	in	Gang	zu	setzen	in	der	Lage	
ist.			
	
Zu	sehen	bis	Sonntag,	2.	Mai	2021,	19	Uhr.	
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Övül Ö. Durmusoglu and Jörn Schafaff with a work by Rirkrit Tiravanija. Photo: Die 
Balkone.  

ON A WEDNESDAY NIGHT, during Berlin Gallery Weekend’s mostly digitized preview 
days, Hannes Schmidt of Schiefe Zähne and I were about thirtieth in the queue for chili 
cheese fries, which we were to bring back to the gallery where Richard Sides was putting 
finishing touches on “The Matrix,” an exhibition he made about being immersed in a 
technological world of uncertain boundaries. The show includes a crude cardboard homage to 
Spot, a robot dog offered by Boston Dynamics to the tune of $75,000. Killing time during the 
long wait for provisions—facing a 10 p.m. curfew, most of the nearby restaurants had run out 
of food or closed early—we watched videos of people abusing the creature for fun. “I’m not 
sure who’s worse,” I mused, “humans or machines?” Screen-fatigued from a series of Zoom 
tours, Schmidt perhaps was inclined toward the latter. “I had to borrow a selfie stick from a 
ten-year-old,” he said. “Only cool thing is, it comes with a fish-eye camera.” So there are 
perks, after all.  



David Rych, Untitled (Our Time), after Untitled (Perfect Lovers) by Félix González-
Torres, 2021. Photo: Die Balkone.  

At Galerie Neu, Manfred Pernice’s sculptural assemblage was described as a caesura. This 
nonthingness—the sublime way in which Pernice’s half-shit objects appear at once negligible 
and carefully, crucially arranged—is an aesthetic response to the world’s depletion. Long 
central to contemporary art in Germany, it’s the logic by which art keeps a foot in the door of 
its own existence. “I think this is what troubled me about last year’s Berlin Biennial,” I said, 
holding a slice of pear and gorgonzola pizza at Barbara Weiss on Friday. “It was actually 
there.” The thought had been stewing in my mind since seeing Mariela Scafati’s exhibition at 
PSM earlier in the week. Scafati, who featured prominently in the biennial, showed a group 
of blue canvases hovering below the ceiling like a kind of wonky sky, hoisted up by an 
intricate rope contraption, a literal yet poetic portrait of connectedness, or maybe of power, or 
strength. The work was beautiful, not very German, but perhaps somehow related to that of 
this new, sincere crop of relational-tech-aestheticians. It could be the context of the Jannis 
Marwitz paintings at Weiss that made me think of it then, since they too are “post-” in the 
way of Pernice: serious, but with a thrilling lack of center. By then, I think, I was drunk. 

When Kreuzberg turns into a war zone on May Day, it is easy to understand why the healthy 
rich people all live in Prenzlauerberg, where toddlers roll in artisan ice cream and tumble 
through streets roofed with blossoming cherry trees. To counter the creepy utopia vibes, Övül 
Ö. Durmusoglu and Joanna Warsza had invited artists in the neighborhood to exhibit from 
their balconies. In one memorable instance, a particularly idyllic street scene came to a halt 
under the apartment of Susanne Sachsse and Marc Siegel. “When was the last time you 
thought: no more children’s clothing stores?” asked a voice from above, and I answered to 
myself: literally two minutes ago. “When was the last time you realized your building was 
owned by some company abroad and thought: shit?” I felt compelled to add my own 
questions: When was the last time you ate chips for dinner every day for a week? Or puked 



Curators Margarita Tsomou and Joanna Warsza, writer Ana Teixeira Pinto and 
curator Övul̈ Ö. Durmusoglu (red carnations from a work by Yael Bartana and Saskia 
Wendland). 



Ernst Thal̈mann monument. 



ArtReview96 

In a public square in the Berlin district of 
Prenzlauer Berg, Sam Durant was shouting at  
a dead man. More specifically, the American 
artist was aiming a megaphone at a giant bronze 
bust of German communist party leader Ernst 
Thälmann – one of very few !"# monuments  
in the city, preserved at the request of locals  
and freshly scrubbed of gra$ti – and issuing 
complaints, first telling a disrespectful pigeon to 
clear o% (it complied), then needling Thälmann 
for his male-pattern balding. Then his collabo-
rator Ana Prva&ki took over, and finally, at this 
lowkey launch event, loudhailers were o%ered  
to those who’d gathered: a quixotic opportunity 
to release whatever pent-up grievances came  
to mind. I was tempted to ask the fist-raising 
Ernst what he thought of an American telling 
Berliners how to use their public statuary,  
or how it feels to be a parkour site for ambitious 

local skaters; but I moved on from Complaints  
to Ernst, Ongoing (all works 2021), because there 
was much else to see, or at least to hunt for.

Durant, who moved to Berlin in 2018,  
was one of dozens of Prenzlauer Berg-based 
artists taking part in Die Balkone 2, the second 
edition of a project initiated by curators Övül  
Ö. Durmusoglu and Joanna Warsza in 2020,  
soon after the first lockdown began, in which, 
for a weekend, artists placed work on their 
apartment balconies, in windows or on the street 
below. (Durant was one of a handful of excep-
tions.) The neighbourhood, in former East Berlin,  
is gentrified to the point of being a citywide 
punchline: full of restaurants, modernist fur- 
niture emporia and well-heeled parents pushing 
prams, plus the occasional indolent art critic. 
But it’s also where many artists have lived and 
continue to live, and was, in !"# times, a hotbed 

of squat culture, fomented resistance, poetry,  
ad hoc art events, etc; and then there’s the longer 
history, to which bullet-pocked facades attest.  
Die Balkone, in its loose-limbed, hopeful collec-
tivist pragmatism, might have more in common 
with the P-Berg of the 1980s than the present, 
even if the astringent whi% of coal-fired heating 
is long gone and the buildings are no longer 
blackened with soot. 

The project is also scrappy in the sense  
that the work isn’t necessarily easy to find.  
The downloadable map notes that ‘getting lost  
is part of the game’ and, to protect artists’ 
privacy somewhat, does not give addresses, just 
vague locations on streets. Which is laudable 
until you’ve failed to find four works in a row;  
or spent time mistakenly translating a political 
poster that a militant nonartist had hung out 
before noticing Jan Peter Hammer’s Micro-nation? 

Die Balkone 2

Various venues, Berlin  30 April – 2 May

Sam Durant & Ana Prva&ki, Complaints to Ernst,  
Ongoing, 2021. Courtesy Die Balkone, Berlin
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Nasan Tur, –Locked up–, 2021.  
Courtesy Die Balkone, Berlin

– a flag, black circle on red ground – positing  
his balcony as potentially sovereign space. Other 
works, though, required no guesswork: Tommy 
Støckel’s comically ominous !"19 comprised  
a pair of hot-pink geometric tentacular forms 
sprouting antically from windows, reaching 
down towards a bit of gra!ti – a large, frazzled-
looking, Muppety red face – that has dotted local 
buildings this year. Similarly pronounced was 
Yael Bartana and Saskia Wendland’s In-carnations 
Circle, a pavement-based mandala of takeaway 
carnations memorialising the 400 members  
of the wartime resistance group ‘Red Orchestra’, 
including Marta and Walter Husemann,  
who were both imprisoned by the Nazis and  
for whom this particular street is named. 

Reactivating occluded histories, both major 
and minor, was on a number of artists’ minds:  
in a city where nearly 90 percent of streets are 
named after men, Pinar Ö"renci, discovering 
that part of her street used to be named after  
a female anti-Nazi politician, brought Ella Kay 
back as a ghostly, half-smiling face on a flag.  
In a more sentimental vein, Durmusoglu and 

Jörn Schafa# displayed objects made by Rirkrit 
Tiravanija at the address where he lived for six 
years (and brought artworld people together). 
Nearby, on a turn-of-the-century building that 
has seen many styles of decor pass through it, 
Andrea Pichl hung out gaudy 1970s-style $%& 
curtains recalling those she grew up with; next 
door, Christina Dimitriadis partnered them  
with a long winding sheet festooned with 
embroideries made while caring for a sick parent 
in Greece, their iconography – lots of animals, 
notably bears – referencing both Greek myth-
ology and the artist’s relationship to Berlin.  
In the entrance hall of what used to be Berlin’s 
biggest urban shelter, built during the 1920s  
and now flanked by costly apartment blocks, 
Antonia Low’s phantasmal Arriving Winter Nights 
with All Belongings comprised a semi-opaque 
printed fabric curtain depicting what appears  
to be a homeless person’s trolley laden with  
bags, a sight connecting a century ago with  
the far-from-egalitarian present. 

Perhaps the most resonant contribution, 
extended beyond the show’s run after media 

attention and positive local response, was  
Nasan Tur’s –Locked up–, in which he collabo-
rated with his neighbours to place large 
photographic portraits of detained political 
figures in the windows of his apartment build- 
ing, among them Aung San Suu Kyi, Julian 
Assange, Alexei Navalny and Osman Kavala. 
Tur’s aim, it appears, was to restore perspective, 
to hierarchise containment: yes, lockdowns  
are annoying and contentious, but they also 
encourage dwelling on one’s own inconven-
iencing while others who, whatever the finer 
details, have put themselves on the line at the 
cost of their own freedom. For a while after 
seeing that, nothing seemed to be where it was 
supposed to be, which led to an extended period 
of neck-craning attentiveness to local architec-
ture and the myriad things residents have on 
their own balconies – a built-in side e#ect of  
the concept – and time to ponder the fruitfully 
open-form, lo-fi imperatives of Die Balkone itself. 
And if that wasn’t compensation enough for the 
schlepping, you could always complain to Ernst. 

Martin Herbert
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