In den Fu ßgän ger-tau glich en Städten Eu ropas begegnet m an auf Schritt und Tritt lebenden Statuen
in kön iglich er, oft m ittelalterlich er Kleidu n g, die
für ein wenig Kleingeld, für eine Münze in den Hut,
u n bew eglich posieren – so als ob sie au s ein er Nisch e in der Fassade ein es h istorisch en Gebäu des
oder von einem Sockel gestiegen w ären. Die Schausteller sind von Kopf bis Fuß angem alt, besitzen dabei die Eintönigkeit grellbunter Statuen. Es ist ein
profanes Vorgaukeln eines disziplinierten Körpers,
der glau bw ü rdig w irken soll. Die u n bew eglich e
Figur erinnert an m ilitärischen Drill, und jeder, der
au s ein em Lan d w ie der Tü rkei stam m t, erin n ert
sich m it Abscheu an das Zerem oniell vor dem w öchentlichen Freigang.
Die Unterschiede und Ähnlichkeiten zw ischen den
statuenhaften, unbeweglichen Figuren und jenen,
die sich den ‘Freeze’ des zeitgen össisch en Tan zes
u n d der Breakdan ce -Ku ltu r zu Eigen gem ach t h aben , lassen ein en in teressan ten Vergleich zu . Sowohl die lebende Skulptur als auch der Freeze bespielen den öffentlichen Raum . Sie finden sich auf
den gleich en Straßen in den Stadtzen tren , bean spru ch en in sofern beide den Statu s ein er öffen tlich en Sku lptu r. Es gibt den n och ein en bedeu ten den U n tersch ied zw isch en ih n en . Das ein e ist ein
eher langweiliger Transfer, ein vorgetäuschtes Original einer alten Steinstatue, dessen Resultat einer
kitschigen Betrachtung Vorschub leistet, w ährend
das an dere ein e in sgesam t gen au er ü berlegte u n d
m it Referenzen spielende Handlung ist, beruhend
auf Begriffen w ie Aneignung, Übersetzung, Hybridität, Individualisierung des Stils und unverfälschter Urbanität. Schließlich ist es auch ein Nebenprodukt der Breakdance-Kultur und der Hip-Hop-Ex-
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voices an d sou n ds from at least fou r lan gu ages:
from th e paren ts’ past w e h ear Tu rkish an d elem en ts of Arabic, as a resu lt of th eir presen t situ ation they converse in Germ an, and their language of
preference – an unavoidable consequence of Am erican contem porary popular culture and globalisation – is En glish . As a resu lt of th is fan tastic n egotiation , th e m em bers of th e Tezcan fam ily appear
to be loving, tender and happy, and blissfully at complete ease w ith the cultures they breathe on a daily
basis.
Th is su m m er, Aladag’s breakers occu pied th e u n usable zones of the m useum walls at Proje4L Istanbul Museum of Contem porary Art. Using a sim ilar
technique, another of her artworks, an em pty suit
was hung upside-dow n, suspended high up on the
facade of a local bu ildin g, w h ile a ton gu e-sh aped
carpet, protruding from an open w indow as if spilling out on to the street, created an obscure yet hum orous space. I suspect that this notion of hum our
is also eviden t in Freeze, an d if w e pu t th e tribal
com petitiveness of the genre aside, it is plain funny, an d an ach ron istically au tistic in its self-con sciousness. For the subjects, too, seem to be enjoyin g th em selves in m an ipu latin g th eir bodies in to
offerings for the passers-by.

continued Freezing

plosion. Tatsächlich ist diese Aktion des Stillstands,
die vor dreißig Jahren erfunden w urde, der größte
Exportsch lager au s den von Krim in alität gezeich neten Gem einschaften der Wohnblocks in der New
Yorker South Bronx.
Der Freeze ist ein e Pose, die au s dem stets w ach senden Inventar einer Subkultur stam m t, die sich
fast alle Spielarten zw ischen Yoga und Körperkultu r ein verleibt. Der Körper des Tän zers w ird von
Kopf bis Fu ß au f ein e Lin ie gebrach t u n d Verren kungen unterworfen, in denen sich die traditionellen eu ropäisch en H ierarch ien der m en sch lich en
Figu r au flösen . Nevin Aladag h ält die Freezes in
Fotografien fest, erstellt eine sym pathische Dokum entation dieser kurzweiligen, unerlaubten Monu m en te. Wie m it allen eph em eren Aktion en oder
Perform an ces fu n ktion iert die Doku m en tation
gleich sam als Mon u m en t der Aktion . Vor allem
aber h an delt es sich bei den von Aladag au fgezeichneten Freezes um Rekonstruktionen. Die Tänzer steh en an u n gleich m äßigen Orten , in Zon en ,
w o öffen tlich e Plätze u n d Stadtviertel du rch den
Verkeh r der Stadt u n terbroch en u n d von ein an der
getren n t w erden . Ih re Posen w erden du rch diese
energiereichen Schnittpunkte intensiviert, und leiten som it unsere Aufm erksam keit auf Nicht-Zonen,
die w ir sonst kaum beachten.
Die Fotografien w u rden m it lan gen Belich tu n gszeiten aufgenom m en, um die Bewegungen des Verkeh rs rin gsu m festzu h alten . In dem sie dieses Elem en t der zeitlich en Distan zieru n g ben u tzt, gibt
Aladag die Bew egu n g w ieder, die die au tistisch
an m u ten de Aktion , ein e n ich t alltäglich e Geste,
u m fließt. Obw oh l der Freeze ü berall stattfin den
könnte, suggerieren die Fotos eine ungew öhnliche
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An alyse, ein e ü berrasch en d positive In terpretation des Begriffs des öffentlichen Raum s, indem sie
die Fu ßgän gerzon en zu gu n sten von Nich t-Zon en
w ie einer Verkehrsinsel ausblenden.
Es ist bem erken sw ert, dass dieses Elem en t der BBoy- (Breakdan ce-) Sprach e vorn eh m lich au f ein e
von Män n ern dom in ierte Ku ltu r verw eist. Wieso
m öch te also ein e ju n ge Kü n stlerin , die in ein em
Milieu arbeitet, das sich seit m eh r als dreißig Jah ren m it Gender-Fragen auseinandersetzt, bloße Betrach terin bleiben ? Wieso m öch te sie ein e tran sgeografische Jugendkultur für Underdogs glam ourös darstellen? Eine Subkultur, die w iederholt von
den Freizeitindustrien w ie Musik, Mode und Lifestyle vereinnahm t w urde, die m it jener Jugendkultur in Verbindung gebracht werden wollen, die sich
ih rerseits die Su bku ltu r w ieder an eign ete u n d so
ein e en dlose Sch leife der Wiederan eign u n g u n d
des Vertrauens in Trends in Gang setzte.
Aladag bestärkt ih re Betrach terrolle u n d setzt dabei auf Hybridität und Hum or, was auch in früheren Arbeiten w ie Familie Tezcan deu tlich w ird,
einem Video über die Nachkom m en einer Gastarbeiter-Fam ilie, die ü ber ein en reich en Sch atz an
ku ltu rellen Au sdrü cken verfü gt, von den en m an che Anleihen, andere w iederum Erfindungen und
Neuschöpfungen sind. Die Fam ilie Tezcan bezeichnet den dritten Raum , den m an zw ischen Sprache
und kulturellem Ausdruck findet.
Vater Tezcan ist von Beruf Breakdancer und Tanzlehrer. Die urbane Kultur afro-am erikanischer Prägu n g, die Aktivitäten w ie das Breakdan cin g h ervorbrach te, ist w ie viele geografisch en tw u rzelte

von Vasif Kortun
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Ju gen dku ltu ren w eltw eit ein e Plattform fü r die
postkoloniale Jugend der türkischen Im m igrantenfam ilien. Diese Energie hat eine ungleich bedeutendere türkische Rapszene in Berlin als in der Türkei
selbst h ervor gebrach t. Doch obw oh l diese hybride Kultur der Minderheit eine Form der Selbsterm äch tigu n g darstellt u n d n eu e Arten der Iden titätsproduktion begünstigt, darf m an die politischen
Motive ihrer Aneignung in Frage stellen, denn sie
bergen n ich t selten die reale Gefah r des Essen tialism us in sich.
Zu rü ck zu r Fam ile Tezcan , die m an in erster H in sicht als eine Art Musikvideo bezeichnen kann: In
n u r w en igen Min u ten w ird der Betrach ter Stim m en und Tönen in gleich vier Sprachen ausgesetzt:
Au s der Vergan gen h eit der Eltern h ören w ir Tü rkisch und Spuren von Arabisch, aufgrund ihrer jetzigen Situ ation u n terh alten sie sich au f Deu tsch ,
u n d ih re Lieblin gssprach e – die u n u m gän glich e
Konsequenz der zeitgenössischen am erikanischen
Massenkultur und ihrer globalen Verbreitung – ist
Englisch. Durch diesen faszinierenden Um gang ersch ein en die Tezcan s als lieben sw erte, n ette u n d
fröhliche Fam ilie, die in völligem Einklang m it den
Kulturen lebt, die ihren Alltag bilden.
Letzten Som m er bevölkerten Aladags Breakdancer
die n ich t n u tzbaren Bereich e des Proje4L Mu seum s für zeitgenössische Kunst in Istanbul. In ähnlich er Weise h in g ein e an dere Arbeit, ein leerer
Anzug, kopfüber auf der Außenwand eines Gebäudes, w äh ren d ein Teppich in Zu n gen form au s ein em Fen ster h in au s au f die Straße h in u n ter bau m elte, u n d ein en obsku ren aber den n och h u m orvollen Kon text sch affte. Ich den ke, dass diese Art
Hum or auch in Freeze deutlich w ird, und wenn w ir
vom stam m esgebundenen Konkurrenzdenken des

Freezing
In th e pedestrian ised streets of Eu ropean cities,
you com e across livin g statu es, w h ere for a little
change, a drop in the hat, a perform er — as if taken
off from the niche in the facade of a historical buildin g, or off a pedestal — stan ds im m obile in regal
an d often m edieval style cloth es. H e is pain ted
from h ead to toe, don n in g a kin d of sam en ess in
th e w ay of a garish ly pain ted statu e. Th ese fau x
statues display the m undane trickery of a body disciplin ed to con vin ce. Th e figu re of im m obility
recalls m ilitary discipline, and anyone w ho com es
from a country such as Turkey w ill rem em ber the
repulsive cerem ony before the weekend recess.
Th e differen ce an d sim ilarity betw een th ese statuesque, im m obile figures, and those w ho perform
the ‘freeze’ of contem porary dance and breakdance cu ltu re can m ake for a sexy com parison . Both
th e livin g scu lptu re an d th e freeze occu py pu blic
space. They appear or take place on the sam e pavem ents in city centres, both em ulating the status of
public sculpture. There is, however, a fundam ental
difference between the two. One is a dull transfer,
a purported original of the ancient stone statue, the
result of w hich is sim ply an intensification of kitsch
cognition, w hereas the freeze is altogether a m ore
considered and referenced action, based on appropriation , tran slation , hybridity, in dividu alisation
of style an d u n adu lterated u rban ity. Fin ally, it is
th e side produ ct of breakdan ce cu ltu re an d th e
hip-hop explosion. In effect this static action, first
produ ced som e th irty years ago, is th e biggest export th at h as com e from th e crim e-ridden n eigh bourhoods of the South Bronx housing projects in
New York.
Th e freeze is abou t strikin g a pose in spired by an

Genres absehen, sind sie einfach nur witzig und anachronistisch-autistisch in ihrem Selbstverständnis.
Die Darsteller jeden falls sch ein en eben falls Spaß
an der Verw an dlu n g ih rer Körper zu Gesch en ken
an die Passanten zu haben.

ever-developing sub-cultural inventory that incorporates everyth in g from yoga to ath letics. From
head to toe, the perform er’s body is re-aligned and
su bjected to con tortion s th at dism an tle th e traditional European hierarchies applied to the hum an
figure.
Nevin Aladag ‘freezes’ the ‘freeze’ by way of photography, an d m akes an en dearin g docu m en t of
th ese tem porary, u n au th orised m on u m en ts. As
w ith all eph em eral action s or perform an ces, th e
resu ltin g docu m en tation dou bles as a m on u m en t
of the event. More im portantly, the freezes Aladag
records are recon stru ction s. Th eir perform ers are
sited in irregu lar location s, specific zon es w h ere
th e city’s traffic in terru pts an d separates places
an d n eigh bou rh oods. Th eir poses are in ten sified
by these energetic points of intersection, interruptin g ou r u su al lack of con tem plation of su ch n on zon es. Th e ph otograph s are taken w ith su fficien t
exposu re tim e to captu re th e su rrou n din g traffic
movement; by employing this element of time-based
distance, Aladag renders the flux around the strangely au tistic n atu re of th e action , a gestu re ou t of
the ordinary. Although the freeze could take place
anyw here, by cancelling out the pedestrian area in
favour of a non-zone on a traffic island the im ages
propose an u n u su al form of an alysis, an d a stran gely positive prom otion of the notion of public space.
Som eth in g of n ote h ere is th at th is elem en t of bboy (breakdan ce) cu ltu re is in essen ce a pow erfu l
sign ifier of a m u ch larger boy-dom in ated cu ltu re.
Why w ou ld a you n g w om an artist w h o com es
from a practice th at h as taken issu e w ith gen der
in equ alities for th e good part of th e last th irty

by Vasif Kortun
years choose to be a spectator? Why would she glam orize a tran s-geograph ical you th cu ltu re for th e
u n derdog? A su b-cu ltu re th at h as been tim e an d
again re-appropriated by the leisure industry, from
m usic and fashion to life-style products, only to be
referred to and re-appropriated back by youth cultu re, th u s creatin g a con tin u ou s rotation of reappropriation and trend reliance.
Aladag fortifies h er position as th e spectator, an d
h as a pen ch an t for hybridity an d h u m ou r th at is
also evident in her previous works such as Fam ilie
Tezcan , a video abou t a post-gastarbeiter fam ily,
w h ich con tain s a m yriad of cu ltu ral expression s,
som e borrow ed, oth ers rein ven ted an d m ade
anew. Fam ilie Tezcan is a m arker for a third space
to be fou n d in -betw een lan gu ages an d cu ltu ral
expression s. Th e fath er of th e Tezcan fam ily is a
profession al breakdan cer an d dan ce teach er. Th e
African-Am erican urban experience, w hich incorporates such activities as breakdancing, has been,
like m any displaced you th cu ltu res arou n d th e
w orld, a platform for th e postcolon ial you th of
im m igran t fam ilies from Tu rkey. Th is en ergy h as
created a m u ch m ore poten t Tu rkish rap scen e in
Berlin th an th ose existin g in Tu rkey. Wh ile th e
hybridized cu ltu re of th e m in ority creates an
em powerm ent and allow s for new form s of identity production, the political m otives of its appropriation can also be called into question, and there is
often a grave danger of essentialism .
Let us go back to the Tezcan fam ily, and in the first
instance consider it as a form of m usic video. In a
m atter of a few m in u tes, th e view er is treated to
continued n ext p a ge
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Die Arbeit Twentieth Century (1997), die Mau rizio
Cattelan 1999 im Lon don er Tate Modern zeigte,
sorgte fü r viel öffen tlich es Au fseh en . Twentieth
Century bestan d au s ein em au sgestopften Pferd,
das ü ber dem Au sstellu n gsrau m sch w ebte, au fgeh än gt in ein em Zau m zeu g, w as den Ein dru ck der
jäh en U n terbrech u n g sein er Dyn am ik verstärkte.
Die sch laff h eru n ter h än gen den Bein e w aren u n beweglich, für im m er in Richtung Boden zeigend.
Wen n gleich in ein em an deren Register, m ach t
au ch Nevin Aladags Arbeit sich bestim m te Merkm ale von Handlungen und Attitüden zu Eigen, sowohl um besondere Interpretationen zu provozieren als au ch zu bestärken : Sich tw eisen , die u n sere ü blich en Bezü ge zu r Realität u n d zu m Ph än om en der Gesch w in digkeit teils ein vern eh m en ,
teils verkom plizieren. Wenn m an w ie Aladag diese
verm ein tlich en Wah rh eiten an ein an der reih t u n d
m it allgem ein an gen om m en en Gew issh eiten in
Bezu g au f Begriffe w ie Zu geh örigkeit u n d An erken n u n g ergän zt, erzielt m an m ith in seh r eigen tüm liche Resultate.
Solch e Begriffe w ie Zu geh örigkeit, An erken n u n g
und Gew issheit werden etwa in heimwärts (2002) auf
die Probe gestellt, ein er Arbeit, die zu m Ziel h atte, h eim keh ren de Tau ben zu beobach ten u n d zu
film en, Vögel also, die darauf abgerichtet w urden,
‘n ach H au se’ zu fin den . Diese Eigen sch aft en tstam m t natürlich dem Konstrukt der Taubenzüchtu n g – ein em H obby, das ein absu rd an m u ten des
Zartgefü h l m it der Ten den z, die Natu r zu beh errschen, vereint. Doch w ie Aladag feststellen m usste, sch lägt letzten En des jeder Versu ch der Kon trolle fehl. Dem nach können alle System e der Aneign u n g äu ßerst tü ckisch e Resu ltate h ervorbrin -

gen , w eil die Steu eru n gsm ech an ism en n u r ein en
gerin gen system atisch en Ein flu ss au f die Au sw irkungen haben. Aladags scharfsinnige Beobachtungen w u rden in Form ein er Aktion n ach vollzieh bar, bei der losgelassen e, ‘m an u ell’ kon trollierte
Tau ben im u n kon trollierten Gebiet in der Lu ft ein e folgen reich e Begegn u n g m it ein em Sch w arm
frei fliegen der Tau ben h atten . Das Resu ltat ih rer
Begegn u n g m it ein er an deren Gru ppe w ar ein
Gruppen-/Heim atwechsel– hier w urde der geografisch e Ortsw ech sel Wirklich keit, ein e Folge der
u n beirrbaren Kon sequ en z des Leben s. So bildet
sich ein e n eu e oder du rch ein e u n vorh erseh bare
Zu sam m en fü h ru n g m öglich erw eise verän derte
Gruppe, in einem fortw ährenden Wechselspiel von
Flucht, Verlust und Neugruppierung. Im m etaphorischen Sinne suggeriert heimwärts, dass nicht alle
Schicksale gleich bleiben m üssen, und Zielsetzungen verh an delbar sin d. Dass die Aktion vor dem
Mü n ch en er Rath au s stattfan d, erw eiterte ih ren
In terpretation srah m en u m Referen zen an das Zu sam m enleben und künftige Einflüsse, die von den
Erfah ru n gen m it ein er n eu en Art der Staatsbü rgersch aft u n d n eu en Gru ppieru n gen geprägt sein
werden.
Das Sch icksalsspiel des Ortsw ech sels – die Lotterie der Migration – ist sein erseits ein e dem größten Teil der Welt m ehr und m ehr vertraute Lebensw eise. So ist Aladag der Mein u n g, dass ih r jü n gster Wechsel von München nach Berlin auf zufällige Begegn u n gen zu rü ckzu fü h ren sei, sprich : au f
die Möglich keiten , die sogar gradlin igen Leben släu fen gegeben sin d. In ih rer Arbeit keh ren die
Begriffe der Flu ch t u n d des Fliegen s h äu fig w ieder. Sie spielt m it den Erwartungen, indem sie kal-
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Note:
(1) Gayatri Ch akravorty Spivak, The Post-Colonial Critic. Interviews, Strategies, Dialogues, ed. Sarah H arasym , Rou tledge, New
York & London, 1990.

This essay is based on an interview with the artist on
13/10/03 at the Künstlerhaus Bethanien, Berlin.

m undane questions raised by the form al construction of im age m akin g, in clu din g th e h istory of
trick ph otography, im age m an ipu lation an d slom o, to m ore philosophically enquiries of our ow n
ability and understanding of w hat we believe, and
its scien tific ration alization . Th ey place th e body
central to notions of constructed realities, and challen ge con trol again st earth ly forces. Aladag h elps
to m etaphorically put into perspective the m echanism s of know ledge as m onitoring our ocular, and
beyond, controlling societal tendencies.
Aladag con stan tly in terrogates th e w ay th e body
is su rrou n ded by presu pposition s of abilities th at
are in term defined by race, youth, m etropolis, gender. Sh e su ggests a readin g aw ay from clearly defin ed categories to a m u ch m ore abstract codin g.
A coding based on categories created from a renew ed con fiden ce in m ixed tradition s an d m u ltiple
focu ses, th u s open in g u p n ew dim en sion s to read
w h at h ad rem ain ed separated categories defin ed
by problem atic on tologies. Th e sh arpen ed sen sibility Aladag provides by allow ing us to touch and
see, she states, enables us “to look a second tim e.”

Pop der Minderheit

cast by a sim ple beam of ligh t. At m om en ts h e
su cceeds by stan din g on on e arm in a grou n d-defyin g act of body con tortion com bin ed w ith an im al grace. Aladag describes th is w ork as a n otation dedicated to the skill of breakdancers, w hose
non-verbal language has so influenced her; it’s the
ritu al, th e deliberation , th e speed an d th e artistic
an im ation th at provides a focu s for h er con tem plation.
So w hat is Aladag pointing at w ith her voyeuristic
an d en n obled view of th is grou p of on th e w h ole
you n g m en ? Th eir gravity-defyin g freezes, w h ich
sh e h as presen tly captu red again st th e speed of
th e pedestrian , are certain ly im pressive an d even
viscerally m on u m en tal. Aladag su ggests th at “it’s
the fine line in between”, this lim inal point “w hen
th in gs get ou t of focu s”: a reality th at becom es a
daydream , a m illisecon d w h ere m ovem en t is arrested. Again she w ithdraw s and returns to the notion of the control of reality, breaking the very calcu lated an d prolon ged rou te of represen tation ,
w h ich h as n ow becom e a trodden path in visu al
cu ltu re. Aladag’s im pressive forage in to u n certain ty h as created a sen se of tim elessn ess an d absen ce of gravity w h ere earth ly force is con tested
in the streets.
Sim ilarly, Freeze (2003) and Residence / Springer (2000/
2003) are actions that shut up and forbid literal readin gs. Ph otograph s of floatin g figu res, ren derin g a
flatten ed reality, th ese sin gu lar acts an d sm all en sem bles provide a m om en t of in ten se m editation ,
th e cou n terpoin t to (an d resu lt of) speed, an d to
th e force of th e earth . View ers are en gaged to
qu estion th eir perception , even qu estion th e m eth od of th e ph otograph m akin g. Th ese series place m any qu estion s on variou s levels – from th e
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ku lierte Voru rteile au fbrich t; so etw a in deutsch.
türk . k urd., einer Serie von T-Shirts m it den Begriffen ‘türkisch’, ‘kurdisch’ und ‘deutsch’ in der Blindenschrift der jeweiligen Sprache, die auf ihre Leben serfah ru n gen als Kü n stlerin u n d Frau dreifach er Abstam m u n g an spielen . Sich er gibt es Berü h ru n gspu n kte in der Gesch ich te u n d den Kriegen der drei Völkergru ppen , aber au ch diese bleiben u n au sgesproch en ; vielm eh r w erden sie polem isch in kurz abgehandelten, m etaphorischen Begegnungen in Aladags Arbeiten verortet.
In ihrer Videoinstallation Familie Tezcan (2001) film t
sie m eh rere Gen eration en ein er tü rkisch en Fam ilie beim Ausführen von Breakdance-Bewegungen.
Mu tter, Vater u n d drei Kin der, alle im am erikan ischen Sport-Outfit, tanzen fröhlich, und erproben
dabei ih re ath letisch en Fäh igkeiten . Darü ber h in aus entdecken sie ihre eigene kulturelle Fam iliengesch ich te in Form von Erzäh lu n gen , die m it den
Erfahrungen aller Ausländer verknüpft sind.
Ein e erste In terpretation w äre die ein er Am erikan isieru n g ih rer deu tsch en u n d tü rkisch en Ku ltu ren , aber die Arbeit stellt au ch den offen sich tlichen Stil-Mix in den Vordergrund, eine Re-Interpretation von grundlegenden Quellen in hybriden
Form u lieru n gen . Wie die Literatu rth eoretikerin
u n d Ku ltu rkritikerin Gayatri Ch akravorty Spivak
in ih rem h ervorragen den Essay Criticism, Feminism, and the Institution schreibt, ist “dieses Form ulieren [...] au ch ein Texten , ein Wortsch öpfen , ein
künstlerischer Akt, ein Um form en in ein verständliches Objekt.”
Im Fall der Familie Tezcan h an delt es sich sow oh l

von Shaheen Merali

Wh en Mau rizio Cattelan exh ibited Twentieth Century (1997) at th e Tate Modern , Lon don , in 1999,
there was a general outcry. Twentieth Century presen ts a taxiderm ic h orse h an gin g above th e gallery
space, su spen ded by a h arn ess th at accen tu ates
th e fru strated dyn am ism of th e an im al. Th e flaggin g legs rem ain stable, cast in perpetu al su spen sion , lon gin g for th e floor. Th ou gh on a sligh tly
differen t n ote, Nevin Aladag’s œ u vre too appropriates perform ative and attitudinal stances to enforce as well as enhance particular readings. Readin gs th at in corporate an d even com plicate ou r
com m only held notions of reality and speed. When
th ese accepted w isdom s are ju xtaposed alon gside
each oth er, an d addition ally com plicated by certainties such as belonging or even recognition, the
results can be highly peculiar.
Follow ing this trail, the notions of belonging, recogn ition an d certain ty are brou gh t in to close scru tiny in heimwärts (2002). Aladag’s aim w as to observe an d record a series of h om in g pigeon s, birds
th at h ave been train ed, tau gh t an d stru ctu red to
return ‘hom e’. This m anifestation is of course constructed for the group by a pigeon fancier – a hobbyist w ith a seem in gly absu rd sen sitivity m ixed
w ith ten den cies to con trol n atu re. Yet, as sh e discovered, all firm n ess of con trol even tu ally breaks
dow n . Th u s, approxim atin g system s can h ave w ickedly im precise ou tcom es, w h ere m an agem en t
h as little system atic con trol, particu larly in im pact. Aladag’s keen observation s becam e realised
as an action w h en th e ‘m an u ally’ con trolled pigeon s on release h ad a proceedin g en cou n ter w ith a
natural group of pigeons in the uncontrolled territory high above in the sky. Changin g group /h om e
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Bem ü h u n gen , die Erdan zieh u n gskraft au szu h ebeln , h at sie in ein er n eu en Werkserie gegen den
Flu ss der Passan ten au fgen om m en u n d som it beeindruckende, teils an Monum ente erinnernde Bilder gesch affen . Aladag w eist au f die “fein e Lin ie
dazwischen” hin, diesen Grenzpunkt wo “die Dinge
unscharf werden”: eine Wirklichkeit, die zum Tagtrau m w ird, ein e Tau sen dstelseku n de, in der die
Bew egu n g stillsteh t. Ern eu t zieh t die Kü n stlerin
sich zu rü ck, u m zu m Begriff der Kon trolle ü ber
die Realität zurückzukehren, indem sie die kalkulierten u n d fortw äh ren den Darstellu n gsw eisen
du rch brich t, die in der h eu tigen Bildku ltu r allgegenw ärtig sind. Aladags beeindruckender Vorstoß
in die U n gew issh eit brin gt ein Gefü h l von Zeitund Schwerelosigkeit hervor, das seinen Ursprung
beim ‘Straßenkam pf’ gegen die Erdanziehungskraft
hat.
Freeze (2003) u n d Residence/Springer (2000/2003) sin d
Aktionen, die wortw örtliche Interpretationen von
vorn eh erein au ssch ließen . Diese Fotografien von
frei schwebenden Figuren, Abziehbilder einer verflach ten Wirklich keit, zeigen son derbare H an dlu n gen u n d klein e En sem bles, die ein en Au gen blick intensiver Meditation bezeichnen, als Gegenstü ck zu (u n d gleich zeitig das Resu ltat von ) Gesch w in digkeit u n d Erdan zieh u n gskraft. Der Betrach ter m u ss sein e Wah rn eh m u n g, ja sogar das
Zu stan dekom m en der Fotografien h in terfragen .
Diese Serie stellt zah lreich e Fragen au f u n terschiedlichen Ebenen – von den weltlichen Betrachtungen über das form ale Konstrukt der Fotografie,
ein sch ließlich der Gesch ich te der Trickfotografie,
der Bildm an ipu lation u n d der Zeitlu pe, bis h in zu
philosophischen Fragestellungen zu unserem Verm ögen u n d u n serem Verstän dn is dessen , w oran
w ir glauben und zu dessen w issenschaftlicher Ration alisieru n g. Die beiden Serien setzen den Kör-

becam e th e resu lt of an en cou n ter w ith an oth er
grou p – h ere displacem en t becom es real, th e result of life’s consequence. A new group is thus form ed an d possibly re-form ed by th is acciden tal
m erger, a constant dance of flight, loss and regroupin g. As a m etaph or th e w ork heimwärts su ggests
th at n ot all destin ies rem ain con stan t n or is destin ation u n -n egotiated. More im portan tly, th e action took place outside of the Munich city council
building – here the consequence of reading is skew ed, an d sited to m ake open th e referen ce to coh abitation an d th e in flu en ce of forth com in g en cou n ters of n ew types of citizen sh ips an d em erging groups.
The kism et of displacem ent – the lottery of m igration – is itself becom in g a fam iliar con dition for
m ost of the world. Aladag suggests that her recent
tran sfer from Mu n ich to Berlin w as su ch a fligh t
of accidental encounters and possibilities that even
aligned biographies are subject to. In Aladag’s work
fligh t an d flyin g appear in gen erou s portion s. As
show n in deutsch. türk . k urd. – a set of em broidered
t-sh irts displayin g th e w ords ‘ku rdish ’, ‘tu rkish ’
and ‘germ an’ in their respective Braille versions –
she plays w ith expectations by breaking up calculated preju dices based on h er lived experien ce as
an artist, an d a w om an of triple h eritage. Despite
contending specific histories and battles, these national references too rem ain understated but sited
polem ically in short shrift m etaphoric encounters
through her work.
In Familie Tezcan (2001), a video installation, she records an in tergen eration al Tu rkish fam ily practicin g th eir breakdan ce m oves. H ere m am a, papa
an d th ree siblin gs in Am erican sportsw ear dan ce

[2003] [Nevin Aladag]

um ein Tun als auch ein Verstehen, um eine wahre
Ku ltu rprodu ktion : Das Leben als au sgelassen er
Au sdru ck tü rkisch er u n d am erikan isch er m argin aler Iden titäten , der die Erw artu n gen au fh ebt,
n eu erfin det, u m deu tet, Voru rteile au flöst u n d
dank seiner Großzügigkeit dort erfolgreich ist, wo
andere nicht nur versagen, sondern sich Veränderungen nicht einm al vorstellen können.
Die Familie Tezcan dreht sich, w irbelt um her, steht
still, wackelt, kickt und singt als freudige Einheit,
die äh n lich w ie Tau ben in der n eu en H eim at zu fällig eine extravagante Sprache gefunden hat, um
die Ketten unserer lebensbildenden Gem einschaften u n d ih rer Paradigm en ein er m on oku ltu rellen
Tradition zu spren gen . Aladag zeigt, dass das zeitw eilige Au ssetzen als ein Akt ku ltu reller H erau sforderung funktioniert, indem es solange nach dem
Im aginären strebt, bis dieses sowohl das Objekt als
auch das Ziel w ird.
Aladags M ann, der über seinen Schatten springen
wollte (1999) ist ein e Videoin stallation , in der ein
ein zeln er Darsteller elegan t versu ch t, sein em eigen en Sch atten , den ein ein fach er Lich tkegel au f
den Boden w irft, zu en tkom m en . Man ch m al gelin gt es ih m , in dem er in extrem er Körperh altu n g
au f ein em Arm balan ciert, in sch ein barer Sch w erelosigkeit und m it der Geschm eidigkeit eines Tieres. Aladag besch reibt diese Arbeit als ein e Au fzeichnung der Fähigkeiten von Breakdancern, deren n ich t-verbale Sprach e sie so beein dru ckt; das
Ritu al, die Zielstrebigkeit, die Gesch w in digkeit
und die künstlerische Absicht bilden hier den Bezugspunkt ihrer Betrachtungen.
Worauf m öchte also Aladag m it ihrer leicht voyeuristisch en u n d su blim ierten Sich t au f diese Gru ppe ju n ger Män n er h inw eisen ? Die Freezes (2) als
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continued n ext p a ge

contently, exploring their ow n athleticism , but m oreover discovering their fam ilial cultural histories
– as connected chronicles to the experiences of all
foreigners.
Th e in itial readin g w ou ld be of th e Am erican isation of their Germ an and Turkish culture – but the
w ork also pu ts forw ard th e eviden t m ix of style,
th e re-in ven tion from essen tial sou rces to hybrid
w ordin g. As literary th eorist an d cu ltu ral critic
Gayatri Chakravorty Spivak states in her form idable essay Criticism, Feminism, and the Institution:
“…th is w ordin g actu ally is also a textin g, textu alizing, a m aking into art, a m aking into an object to
be understood.” (1)
Th e Familie Tezcan are both m akin g an d u n derstan din g. Th eirs is a cu ltu ral produ ction , life as a
boisterou s statem en t of Tu rkish an d Am erican
m argin al iden tities, su spen din g an d re-in ven tin g,
re-defining assum ptions, loosening prejudices and
accom plish in g gen erou sly w h ere oth ers n ot on ly
fail but cannot even im agine change.
Th e Familie Tezcan spin , loop, freeze, fish , kick,
and sing as a joyous unit that have accidentally, like
th e n ew h om e pigeon , discovered an extravagan t
language that loosens the shackles of essentialised
com m u n ities an d th eir paradigm s of m on ocu ltu ral h eritage. Aladag su ggests th at su spen sion acts
as a cu ltu ral act of defian ce tow ards w orkin g ou t
th e im agin ary u n til it becom es th e object as w ell
as the objective.
Aladag’s Der M ann, der über seinen Schatten springen wollte (1999) is a video in stallation w h ere a sin gle actor gracefully tries to escape his ow n shadow

by Shaheen Merali

Anm erkungen:
(1) Gayatri Ch akravorty Spivak, The Post-Colonial Critic. Interviews, Strategies, Dialogues, Hrg. Sarah Harasym , Routledge, New
York & Lon don , 1990. (2) Der Arbeitstitel Freeze besch reibt das
Stillsteh en , das ‘Ein frieren ’ des Tän zers in der Bew egu n g, das
Aladag hier fotografisch festhält. [A.d.Ü.]

Dieser Text beruht auf einem Gespräch mit der Künstlerin, das am 13/10/03 im Künstlerhaus Bethanien
stattfand.

per ins Zentrum der Begrifflichkeiten von konstruierter Wirklich keit u n d zw eifeln u n sere Mach t
ü ber die Erdkräfte an . Aladags Arbeit verh ilft so
zu r m etaph orisch en In fragestellu n g der Mech anism en des Wissens als Überwachungsinstrum ent
u n serer Wah rn eh m u n g u n d Kon trollin stan z gesellschaftlicher Tendenzen.
Stän dig h in terfragt Aladag die geläu figen Vorstellu n gen h in sich tlich bestim m ter Fäh igkeiten , die
u n seren Körper u m geben , u n d die in letzter In stan z von Zu geh örigkeitskriterien w ie Rasse, Ju gend, Urbanität und Gender definiert werden. Dagegen schlägt sie eine Sichtweise vor, die sich von
klar defin ierten Kategorien h in zu ein er viel abstrakteren Kodierung bewegt; einer Kodierung von
Kategorien, die von einem neuen Vertrauen in das
Verm ischen von Traditionen zeugt, die m ultiple Bezu gspu n kte h at, u n d som it n eu e Dim en sion en ersch ließt, u m die ein st strikt getren n ten , von problem atisch en On tologien defin ierten Kategorien
aufzuzeigen. Durch die geschärfte Sensibilität, die
ih re Arbeiten h ervorru fen , in dem sie u n s ein An fassen u n d Seh en erm öglich en , w erden w ir in die
Lage versetzt, so Aladag, “ein zw eites Mal h in zu
schauen.”
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