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.Nevin Aladaǧ interviewt 

Nevin Aladaǧ Wien
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2011 Makramé

Das Objekt Makramé aus Drahtseil erlaubt 
einen materialästhetisch ungewohnten Blick 
auf eine normalerweise im Textil angesie-
delte Kulturtechnik. Die Knüpfmuster des 
Makramés sind jedoch Visualisierungen des 
dem Drahtseil selbst innewohnenden Mus- 
ters: Jeder der einzelnen Fäden besteht wie 
jedes der Seile aus verschiedenen Strängen, 
die im Querschnitt ein bestimmtes Muster 
ergeben. Diese mikroskopische Struktur imi-
tiert Aladaǧ im Muster der Knüpfung und 
macht damit nicht nur die handwerkliche Tä-
tigkeit sichtbar, sondern schafft es gekonnt, 
der inneren Struktur des Seils eine visuell 
nachvollziehbare Form aus sich selbst zu 
geben.         NICO ANKLAM

Makramé, an object made out of wire ca-
ble, offers an unusual view of a technique 
usually seen in the context of textiles. The 
knotting patterns of the macramé are visu-
alizations of the pattern inherent in the cable 
itself: each of its threads consists of different 
strands that reveal a pattern when seen in 
section. Aladaǧ imitates this microscopic 
structure in the pattern of knots, thus not 
only making visible the craft involved, but al-
so allowing the cable to reveal its own inner 
structure in visually comprehensible form. 
   

Technische Zeichnung: Querschnitt eines Drahtseils  
/Technical drawing: section of a wire cable
*Drahtseil, Aluminiumstange / Wire cable 1,5 mm, 
aluminum rod, 120 x 65 cm
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2011

How 
important is 

body language 
for you? 

And what 
does it mean?
Body language and it‘s political and cultural 
impact is the main focus of my work.
Or in other words, anyone can dance; that’s 
what music videos seem to tell us. Perhaps. But 
I still think not many know how to perform it. For 
me, performing is as different to popular music 
video as dreaming is different to sleeping. It is 

a meta-level of dance that displays its own syn-
tax; it is a kind of dance that explains itself. Of 
course, it is not about academic and systematic 
mode of explanation, but a performative one, 
resonating with the “language” of dance we 
have as part of our cultural DNA, no different 
to other languages of which culture is made of.

Nevin Aladaǧ interviewt Nevin Aladaǧ
IstanbulAre there moments when you feel 

like a stranger in your environment? 
If so, how does it feel?

Everyday and wherever I am at least for a few 
minutes. And when it happens, its not that I 
simply feel like a stranger, I stop and think 
about that feeling and why it occurs; and al-
so at that precise moment I wonder if there 
is anyone in the world who feels completely 
normal, at home and localised in their situa-
tion and environment. In my mind, once child-
hood slips away and the world is no longer an 
understandable place composed simply of 
grass, sky, sea and home it is impossible to 
feel anything but strange.

What does travelling mean to you? 
Can you imagine 

staying in one place constantly?
I travel all the time. Whenever I'm home I feel 
trapped in a routine. When I travel, it  often 
transpires to be more exciting than what I 
planned because I always go further. I can 
work my intuition, my courage, and my luck 
to make sure that I experience more than ex-
pected. It has to satisfy my profoundly curious 
nature…

Erkek olsaydınız hayatınızda 
bir avantaj olur muydu? 

Bunlar ne gibi avantajlar olurdular?
Çoǧunlukla erkekler tarafından idare edi-
len günümüz dünyasının halini gördükçe 
günümüz erkeklerinin genellikle sahip olduǧu 
düşünülen avantajlara sahip olmak istemem!
Ama eǧer gerçekten bir erkek olsaydım diye 
hayal etmem gerekirse sanırım en çok yalnız 
başıma ıssız yerlerde özgürce ve rahatlıkla 
dolaşabilmek hoşuma giderdi.

How would you describe your female and 
male parts in yourself? 

The male? Decisive, taking action, direct, forth-
coming, confident… if these are my female or 

male sides, I don‘t know… because I'm a wo-
man and some days I feel like a man… I'm also 
proportionally built more like a man, I can't 
even wear women's shoes, unless they're made 
especially for me, so therefore I'm in a state 
of conflict, as I want to follow all the codes of 
being a woman, e.g. shopping for shoes, but 
due to the fashion industry, a woman with feet 
sized 43 isn't a woman, and therefore I'm 
forced to go to shop where men who want to 
be women go to shop.
I feel my “womanly” part can adapt to situ-
ations quickly, multitask, talk on the phone, 
write a facebook message, tweet and then 
draw a sketch for a new art performance 
piece, whilst cooking, everything happening 
simultaneously, always. 

Does politics influence your 
relations to friends?

Of course it does; and I am interested in de-
veloping a social environment that demands 
open dialogues and critical feedback for my-
self. This is how I feel secure. Politics is not only 
about the state or ideological positions, but 
also how we are involved in everyday reality 
and the real life; so, political is—as it has been 
proven by many circumstances—also person- 
al… I try to take care of that in my personal 
life; the way we define, the way we present and 
the way we represent ourselves.

Auszug / excerpt

Thanks to the participants of 
this interview:

Halil Altındere, Alexandra Bachzetsis, 
Ilkay Balic, Derya Demir, Cevdet Erek, 

Melih Fereli, Gülsün Karamustafa, Ali Kazma, 
Alex Murray-Leslie, November Paynter, Hale 

Tenger, Francesca Thyssen, Adnan Yıldız
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Nevin Aladaǧ interviewt Nevin Aladaǧ
Istanbul

An actor sits on a couch and speaks. We see 
his lips move and pronounce the first ques- 
tion—we hear a woman’s voice. We hear the 
first question, followed by an answer pro-
nounced by the same voice and lip-synched 
by the mime. The different answers tell stories 
of music and dancing, of dystopias and love, 
of families and histories. Who speaks here? 
Which subject becomes recognizable behind 
the answers, and who asks the questions? The 
same female voice speaks the questions and 
answers; the same male actor embodies them. 
Following the sequence of questions and an-
swers for a while, we begin to understand that 
there is no single person answering but a vari-
ety of respondents—another irritating aspect 
of this performance, which can be read as an 
experiment in self-invention… 

During the performance, the audience 
cannot link either the subject of speech or the 
physical subject, the actor, or the various tex-
tual subjects to an origin. The question ‘Who 
speaks?’ may be what the audience, during 
the moment of initial irritation, asks itself; 
but the work renders this question absurd. 
Nevin Aladaǧ asks herself questions, and 
thus also questions her own ability to give the  
answers she seeks. So in preparation of the 
performance, she sends her questions to 
friends, to art-world acquaintances, to rela-
tives, asking them for their answers. These 
answers form the script for the performance 
Nevin Aladaǧ interviews Nevin Aladaǧ, a quest 
to collect the fragments of possible identities. 

Ein Schauspieler sitzt auf einem Sofa und 
spricht. Wir sehen, wie sich seine Lippen be-
wegen und die erste Frage formulieren – wir 
hören die Stimme einer Frau. Der Frage folgt 
eine Antwort, ausgesprochen von derselben 
Stimme und vom Darsteller synchronisiert. 
Die verschiedenen Antworten erzählen von 
Musik und Tanz, von Dystopien und Liebe, von 
Familien und Geschichten. Wer spricht hier? 
Welches Subjekt wird hinter den Antworten 
erkennbar und wer stellt die Fragen? Diesel-
be weibliche Stimme spricht die Fragen und 
Antworten, derselbe männliche Schauspieler 
verkörpert sie. Folgt man der Sequenz von Fra-
gen und Antworten eine Weile, beginnt man 
zu verstehen, dass nicht eine einzelne Person 
antwortet, sondern eine Vielzahl von Befragten 
– ein weiterer irritierender Aspekt dieser Per-
formance, die als Versuch der Selbst-Erfindung 
gesehen werden kann…

Während der Performance kann das Pu-
blikum weder den Inhalt des Gesprochenen 
oder die Sprecherin, noch den Schauspieler 
oder die verschiedenen textlichen Themen 
mit einer Quelle verbinden. Im Moment der 
anfänglichen Irritation stellt sich das Publikum 
vielleicht die Frage „Wer spricht?“, aber die 
Arbeit führt diese Frage ad absurdum. Nevin 
Aladaǧ stellt sich selbst Fragen und hinterfragt 
dabei auch ihre eigene Fähigkeit jene Antwor-
ten zu geben, die sie sucht. In Vorbereitung der 
Performance schickt sie daher ihre Fragen an 
Freunde, an Bekannte aus der Kunstwelt und 
Verwandte und bittet um Antworten. Diese 
bilden das Skript für die Performance Nevin 
Aladaǧ interviewt Nevin Aladaǧ – ein Versuch, 
die Fragmente möglicher Identitäten zu sam-
meln.        GUDRUN ANKELE

2011

* Performance, 8 min
* Video, 8:30 min, Auflage / Edition of 5
  Schauspieler / Actor: Fabian Stumm
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Stiletto
Dim The Lights 6:07 min

2011

Abdruck auf Metallplatte, entstanden durch das Tan-
zen mit Stilettos. Jede Platte zeigt andere Prägungen, 
je nach Lied und dessen Länge. / Imprint on tin plate 
through dancing with stiletto-heeled shoes. Each 
sheet shows different embossing, depending on the 
song and its length.
* Verzinkte Metallplatte / Tin plate, 85 x 85 cm

In einer Metallplatte sind die Stilettoabdrücke 
einer Tanzperformance zu sehen. Die Metall-
platte funktioniert hier im analogen Sinne des 
Fotopositivs: Als Spur eines Moments haben 
sich die Schuhabsätze auf dem Material ein-
gedrückt, ganz so wie ein Lichtstrahl eine 
fotochemische Reaktion auf dem Negativ hin-
terlässt und von etwas Dagewesenem zeugt. 
Aladaǧ präsentiert die Metallplatte von der 
Rückseite, die Schuhabdrücke ragen uns ent-
gegen und entsprechen damit dem fotogra-
fischen Positiv.             NICO ANKLAM

In a thin sheet of metal, we see marks left by 
stiletto heels during a dance performance. The 
way the tin plate functions here is analogous to 
a photographic plate: The heels have pressed 
themselves into the material as the trace of a 
moment, just as a beam of light leaves behind a 
photochemical reaction on the negative, bear- 
ing witness to something that was once there. 
Aladaǧ presents the metal sheet’s reverse 
where the heel prints protrude towards us, 
corresponding to the photographic positive.
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neulich

Installation an Fassaden in Berlin, Nizza, Istanbul 
und Stuttgart / Installation on facades in Berlin, Nice, 
Istanbul, and Stuttgart
* Anzug, zusammengenäht mit Schuhen und Kra-
watte, kopfüber hängend / Suit sewn together with 
tie and shoes, hanging upside down
195 x 60 x 30 cm

Installationsansicht / Installation view, Künstlerhaus 
Stuttgart, 2011

2011
/
2003
/
1998
/
1997
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Ein bißchen Rock'n'Roll2011
/ 
2007
/ 
2001

2001/ *Gitarre, Discokugel, schwarzer Nylonstrumpf 
/ Guitar, disco ball, black nylon stocking
130 x 120 x 30 cm
Galerie Umtrieb, Kiel

2011 / *Gitarre, Discokugel, roter Nylonstrumpf 
/ Guitar, disco ball, red nylon stocking
135 x 120 x 20 cm
Künstlerhaus Stuttgart
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In Nevin Aladaǧ's piece Colors we encounter 
colour on multiple levels. Phenomenologically 
we are confronted with a set of lamps whose 
luminosity and appearance was masked by col- 
oured tights. Through the title alone (and its 
North American spelling), the artist embeds 
this work in a discourse around skin-colours 
and politics. In 1952 Ralph Ellison decries 
the social invisibility through a “wrong” col- 
our of skin in his novel “Invisible Man.” More- 
over, Colors points to Dennis Hopper's mov- 
ie “Colours” from 1988, which can be seen 
as a sociological study on colour in a meta-
phorical and literal sense: here gang life and 
graffiti are at stake. Furthermore, Aladaǧ uses 
lamps that refer to Danish design icon Poul 
Henningsen's classics and makes them un-
dergo a sculptural and gender loaded alter- 
ation. Colors brings therewith various read- 
ings of colouration together, on an epistemo-
logical, sociological and aesthetic level that let
us question the (in)visibility of colour. 

* Farbige Nylon-Strumpfhosen / Coloured nylon stock-
ings, Poul Henningsen Lampen / lamps: PH4/3, 
PH5, PH5-4 1/2 Charlottenborg, PH Charlotten-
borg, PH5-4 1/2 Charlottenborg, PH5

In Nevin Aladaǧs Arbeit Colors begegnen 
wir Farbe auf multiplen Ebenen. Phänomeno-
logisch finden wir uns zunächst mit Lampen 
konfrontiert, deren Leuchtkraft und Erschei-
nung durch farbige Strumpfhosen maskiert 
wurden. Allein schon durch die Betitelung 
Colors in seiner amerikanischen Schreibwei-
se bettet die Künstlerin ihre Arbeit jedoch in 
Diskurse zu Hautfarbe und Politik ein – hatte 
Ralph Ellison doch in seinem Roman „The In-
visible Man“ von 1952 die gesellschaftliche 
Unsichtbarkeit aufgrund der „falschen“ Haut-
farbe angeprangert. Colors verweist auch auf 
Dennis Hoppers Film mit gleichnamigem 
Titel von 1988, der als soziologische Studie 
zu Farbe im metaphorischen wie konkreten 
Sinne gesehen werden kann: Hier stehen das 
Gangleben und Graffiti im Vordergrund. Die 
von Aladaǧ verwendeten Lampen rekurrieren 
aber auch auf die Designklassiker des Dänen 
Poul Henningsen, die durch den Eingriff eine 
skulpturale, genderrelevante Veränderung 
des ursprünglichen Objekts erfahren. Colors 
vereint damit verschiedene Lesarten von Ko-
lorierung auf erkenntnistheoretischer, sozio-
logischer und ästhetischer Ebene, die uns die 
(Un-) Sichtbarkeit von Farbe hinterfragen lässt.

NICO ANKLAM

Colors  2010
/ 

2008
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2010

Installationsansicht / Installation view, Tactics of Invisibility, ARTER, Istanbul

Installationsansicht / Installation view, Tactics of Invisibility, TANAS, Berlin

1 2

3

4

1 redblue
2 pinknude
3 blackwhite
4 yellowgreen
5 camouflage
6 brownorange
7 redpink

5

6

7



20

Hochparterre
Wien

2010

Performance, “Figura cuncta videntis / Hommage 
an Christoph Schlingensief”, TBA21, Vienna
The performative work Mezzanine Vienna is the 
third interview collage of residents, this time from 
the Himmelpfortgasse in Vienna’s first district. The 
actress represents nine different characters by lip-
synching their statements.

* Performance, 8:40 min
* Video, 9 min, Auflage / Edition of 5
  Schauspielerin / Actress: Joanna Praml

Performance, “Figura cuncta videntis / Hommage 
an Christoph Schlingensief”, TBA21, Wien / Vienna 
Die performative Arbeit Hochparterre Wien ist die 
dritte Interview-Collage mit Anwohnern, diesmal 
aus der Himmelpfortgasse in Wiens erstem Bezirk. 
Die Schauspielerin repräsentiert neun verschiedene 
Charaktere, deren Statements sie mittels Lippenbe-
wegung synchronisiert.
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Hochparterre 
Hamburg

2010

In her performance Hochparterre Aladaǧ em-
ploys the method of collecting texts—in this 
case, passages from interviews with residents 
of Große Bergstraße in Hamburg—in a colla-
ge and then having this script lip-synched by 
the performing actress. In this performance 
the various answers given by the interviewees 
form an examination of the possibility of draw- 
ing boundaries and designating identities, 
creating a new and confusing conjunction of 
contradictory and dissonant voices without 
unifying these contradictions in a harmonic 
and nostalgic picture.        

Performance, „Looking For Changes”, 
Große Bergstraße, Hamburg
* Performance, 8:30 min
* Video, 9 min, Auflage / Edition of 5
  Schauspielerin / Actress: Joanna Praml

In ihrer Performance Hochparterre nutzt 
Aladaǧ die Methode der Textsammlung als 
Collage – in diesem Fall Passagen aus Inter-
views mit Anwohnern der Große Bergstraße 
in Hamburg –, die von einer Schauspielerin 
lippensynchron wiedergegeben werden. In 
dieser Performance stellen die verschiedenen 
Antworten der Befragten eine Untersuchung 
der Möglichkeit dar, Grenzen zu ziehen und 
Identitäten zu bestimmen. Dabei wird eine 
neue und verwirrende Verbindung zwischen 
sich widersprechenden und dissonanten Stim-
men geschaffen, ohne dass diese Widersprü-
che sich in einem harmonischen und nostal-
gischen Bild auflösen.     GUDRUN ANKELE
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Rallye2010

Performance, „Post Monument”, XIV Biennale Inter-
nazionale di Scultura di Carrara
Drei professionelle Rennwagen für Rallyefahrten fah- 
ren in Schrittgeschwindigkeit durch den Steinbruch 
und das Stadtzentrum von Carrara. / Three profes-
sional rallye cars drive through the quarry and the 
city center of Carrara at walking pace. 

* Performance, 2h
* Video, 6 min, Auflage / Edition of 5
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2010

In welches 
Land 

würdest 
du ungern 

reisen wollen?
In letzter Konsequenz ist es eine Frage der 
Wahrung von Menschenrechten. Es fällt mir 
mittlerweile sehr schwer in Länder zu reisen, 
in denen Menschenrechte missachtet werden 
und wo ethnische, religiöse und andere Ar-
ten der Ausgrenzung von Minderheiten oder 
die Verfolgung von Dissidenten politischen 

oder lebensanschaulichen Ansichten prakti-
ziert werden. Ich bin mir natürlich im Klaren, 
dass dies eine kontroversielle Haltung ist und 
es auch gute Gründe dafür gibt, gerade auf-
grund dieser Verstösse, die gegen die Zivilbe-
völkerungen gerichtet sind, diese nicht noch 
weiter durch „Embargos“ zu stigmatisieren.

Nevin Aladaǧ interviewt Nevin Aladaǧ
WienDance is very important in your live…

When does dance turn political? 
And do you dance at parties? 

Dance turns political whenever it allows for 
the possibility of a rupture in the daily fabric 
of habit. This can happen through sudden and 
quasi-involuntary burst of energy or creativity 
in gestures, steps, leaps, or deep stillness. Or 
it can happen through the careful choreo-
graphic composition of elements that all of a 
sudden form an atmospheric saturation where 
the transmission of an affect creates a trans-
formative effect in the social situation where 
the dance is taking place—one needs only 
to be always aware if such effect is politically 
progressive and affectively joyful; or politically 
regressive, reactionary and affectively sad. I 
dance at parties, but only with my eyes closed.

What does the idea of love mean to you, 
and has that changed over time? 

I long thought that love was a harbor and that 
the harbor had to be what life was really about: 
after all, it was safe and comfortable, and one 
could stay there for a long time, protected 
from the tumult of everything irrational and 
uncontrollable, like the sea. That is, I thought 
that until I really fell in love for the first time, 
perhaps, and learned that love could, in fact, 
instead be that very sea: it was irrational and 
uncontrollable, indeed, making it dangerous 
but also transportative, its movements chal-
lenging and questioning so many of the usu-
al givens that I thought were stable, but, most 
importantly, rather than the predictable con-
tours of a harbor, bounded by neatly defined 
limits, love could be, indeed must be, as vast 
as the sea is vast, infinite and engulfing.

What do you feel passionate about? 
I am passionate about the world, the world in 
the twenty—first century, it seems to be con-
tinually and perpetually spiralling into global 
chaos, its attention fixated on the forthcoming 

lack of energy resources, the imminent de-
struction of our natural resources, and an 
insurmountable lack of fertility…
In essence, today’s world is like that of Bar-
barella: a dystopia where human desires are 
exploited and controlled.

What does tolerance mean to you? 
Usually I am the tolerating one, and I am sick 
of it. Too much tolerance is self torturing. And 
it makes you grow a tumor inside. If I had the 
luxury I wouldn’t be tolerant at all. It is not 
healthy. I really had enough of it, and I think I 
cannot take it anymore. Too bad…

What attracts you physically 
to other people? 

Hmmm, what a hard question… it's hard 
for me to feel physically attracted to anyone 
BEFORE I‘ve felt any kind of warmth in their 
company. Then I appreciate their eyes first and 
then smile. And their demeanour. The walk al-
so, theres a lot you can tell from a walk. But 
actually physically, its the hands and arms for 
me. I'm a sucker for interesting agile hands 
and the lines that define the muscles in the not 
too toned arms and a defined back.   

Auszug / excerpt

Thanks to the participants 
of this interview:

Gudrun Ankele, Marius Babias, 
Emre Baykal, Tobias Berger, 

Sheila Chipperfield, Bjørnstjerne
Christiansen, Elena Filipovic, 

Mona Hatoum, Benjamin Heisenberg, Schorsch 
Kamerun, Renate Kern, 

André Lepecky, Melissa Logan, Marko Lulic, 
Shaheen Merali, Dan Perjovschi, 

Kirstine Roepstorff, Stephanie Rosenthal, Dirk 
Snauwaert, Wojciech Szepel, 
Fatoş Üstek, Sabine B. Vogel 

and Daniela Zyman.
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Nevin Aladaǧ interviewt Nevin Aladaǧ
Wien 

Performance, “Tactics of Invisibility”, 
TBA21, Vienna
During the performance, the audience can-
not link either the subject of speech or the 
physical subject, the actor, or the various 
textual subjects to an origin. The question 
“Who speaks?” may be what the audience, 
during the moment of initial irritation, asks 
itself; but the work renders this question ab-
surd. Nevin Aladaǧ asks herself questions, 
and thus also questions her own ability to 
give the answers she seeks. So in prepara- 
tion of the performance, she sends her ques- 
tions to friends, to art-world acquaintances, 
to relatives, asking them for their answers. 
These answers form the script for this per-
formance, a quest to collect the fragments 
of possible identities. It is an invitation to the 
interviewee to speak through her voice and 
through the body of the actor in a symbiotic 
way.       

Performance, „Tactics of Invisibility”, 
TBA21, Wien
Während der Performance kann das Publi-
kum weder den Inhalt des Gesprochenen 
oder die Sprecherin, noch den Schauspieler 
oder die verschiedenen textlichen Themen 
mit einer Quelle verbinden. Im Moment der 
anfänglichen Irritation stellt sich das Publi-
kum vielleicht die Frage „Wer spricht?“, aber 
die Arbeit führt diese Frage ad absurdum. 
Nevin Aladaǧ stellt sich selbst Fragen und 
hinterfragt dabei auch ihre eigene Fähigkeit 
jene Antworten zu geben, die sie sucht. In 
Vorbereitung der Performance schickt sie 
daher ihre Fragen an Freunde, an Bekannte 
aus der Kunstwelt und Verwandte und bit-
tet um Antworten. Diese bilden das Skript 
für die Performance ein Versuch, die Frag-
mente möglicher Identitäten zu sammeln. 
Es ist eine Einladung an den Befragten auf 
symbiotische Weise durch ihre Stimme und 
den Körper des Schauspielers zu sprechen.

GUDRUN ANKELE

* Performance, 13 min
* Video, 13:30 min, Auflage / Edition of 5
Schauspieler / Actor: Fabian Stumm

2010
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Teppichball Spiel
Pattern Matching

2010

Pattern Matching, 2010
* Kelim, Basketbälle / Kilim, basketballs,
je / each Ø 26 cm 

Teppichball Spiel, 2010
Performance, Hector Peterson Schule, Berlin; 
Hebbel am Ufer, Berlin
*Dauer / Duration 4 Tage ( jeweils 10 min ) / 4 days 
(10 min each), 
Akteure: Schulkinder / Actors: school children
* Basketballkorb, Teppich / Basketball basket, carpet
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brauchs – als zwei kulturelle Äußerungen, um 
den Abgleich ihrer jeweiligen Muster möglich 
und produktiv zu machen. Aladaǧ hat ihre Tep-
piche dicht mit einer Collage von Ornamenten 
gefüllt und dabei die Linien und Farbfelder 
berücksichtigt, die die Grenzen eines Bas-
ketballfeldes definieren und dessen wichtige 
Punkte markieren. Die Künstlerin schlägt vor, 
dass wir solche Muster im weitest möglichen 
Sinn betrachten und dabei über deren visu-
elle Erscheinung hinausgehen: Auf diese Weise 
beschwören sie widersprüchliche Verhaltens-
muster, gegensätzliche Lebensstile und sich 
gegenseitig ausschließende Regeln, die soziale 
und politische Realitäten unserer angeblich 
globalisierten Welt und ihrer verschiedenen 
lokalen Manifestationen formen.

Indem sie die Muster übereinanderlegt 
oder „abgleicht“, die zu verschiedenen se-
mantischen Ordnungen gehören – das des 
„westlichen“ Spiels und des „orientalischen“ 
Ornaments – produziert Aladaǧ einen sanften 
Zusammenprall von Bedeutungen. Die hybri-
den Objekte, aus ausgeschnittenen Teilen vor-
handener Teppiche gefertigt, die überall vom 
Maghreb bis China, von Deutschland bis zum 
Irak produziert werden, dienen als Beleg für 
widerstreitende Lebensweisen und enthüllen 
Muster, die nicht übereinstimmen: Massener-
eignis versus Häuslichkeit, Aktion versus Mu-
ße, professioneller Sport, der von Männern 
dominiert wird versus weibliche Hausarbeit, 
Entertainment (als säkulare Religion) versus 
Religion selbst, die USA versus die „Schurken-
staaten“ (die Teppiche produzieren) und viel-
leicht sogar Krieg versus Frieden. Die Installa-
tion besteht aus fünf farbenfrohen Teppichen, 
die sowohl an der Wand als auch auf dem 

Können Muster übereinstimmen? Der Titel 
deutet indirekt an, dass sie es können. Der 
Begriff „pattern matching“ (Musterabgleich), 
den die Künstlerin der Sprache der Compu-
terwissenschaft entlieh, meint generell (wenn 
auch etwas kryptisch) symbolverarbeitende 
Verfahren, die anhand eines vorgegebenen 
Musters diskrete Strukturen oder Teilmengen 
einer diskreten Struktur identifizieren. Dabei 
werden Teile des Musters mit Teilen der analy-
sierten Struktur identifiziert. Das Verfahren des 
Musterabgleichs kann aber auch auf andere 
Wissensgebiete ausgedehnt werden. In der 
Genetik beispielsweise kann die Identität eines 
menschlichen Körpers durch die Molekulara-
nalyse einer DNA-Probe als „gleich“ oder „ver-
schieden von“ einer bekannten Person X oder 
Y verifiziert werden. Der Musterabgleich kann 
so zum Instrument der Biopolitik werden, die 
menschliche Wesen als potentiell kriminelle 
Subjekte definiert.

Pattern Matching umfasst eine Vielzahl 
möglicher Richtungen, die auf den ersten Blick 
antagonistisch scheinen mögen, aber auf den 
zweiten Blick wichtige Affinitäten und Korre-
spondenzen erkennen lassen, die ihren Ur-
sprung in eben jenem Prozess der Benennung 
haben – dem linguistischen Unbewussten, das 
unserer Art, über die Realität zu sprechen, 
innewohnt. Pattern Matching verbindet die 
scheinbar disparaten Themen Basketball, den 
berühmten amerikanischen Sportexport, mit 
orientalischen Teppichen, dem vermutlich er-
folgreichsten kommerziellen Produkt der Welt 
mit Ursprung im Mittleren Osten. Lassen wir 
die Unterschiede außer Acht und betrachten 
diese beiden unvergleichbaren Kategorien – 
das Spiel und den Gegenstand des Alltagsge-

Boden der Galerie platziert sind und so na-
helegen, dass sie zugleich als Bild und Objekt 
gesehen werden können. Jeder Teppich zeigt 
eine einzigartige Komposition von Farben und 
Ornamenten, wobei die grundlegende lineare 
Struktur, auf der die Farben und Muster ange-
legt sind, bei jedem Stück die gleiche ist: die 
eines verkleinerten Basketballfeldes. Neben 
den Teppichen finden sich reale Basketbälle, 
eng eingehüllt in eine Camouflage aus orien-
talischen Kilims, die aussehen, als hätten ame-
rikanische Giganten sie zurückgelassen. Die 
Größe des Teppichfelds passt in keiner Weise 
mit der Größe der Bälle zusammen. Bedeu-
tungen verändern sich, so scheint es, aber die 
Muster passen immer noch irgendwie. 

ADAM SZYMCZYK

Ausstellungsansicht / Installation view, 
Wentrup Gallery, Berlin

*Fünf Collagen mit Teppichen unterschiedlicher 
Herkunft: Kelims aus Afghanistan, Iran und der 
Türkei, handgewebte Teppiche aus dem Irak und 
der Türkei, Industrieteppiche aus Deutschland und 
China. / Five collages with carpets of different origin,
Kilims from Afghanistan, Iran and Turkey; hand- 
woven carpets from Iraq and Turkey, industrial knot-
ted carpets from Germany and China.
PM-blue, PM-beige: 256 x 150 cm
PM-flowers, PM-red, PM-pink: 128 x 75 cm

When 
patterns don't 
match
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going beyond their visual appearance: thus, 
they conjure conflicting patterns of behavior, 
opposing lifestyles and mutually exclusive rules 
that give shape to social and political realities 
of our supposedly globalized world and its dis- 
tinctly local manifestations.

By overlapping or “matching” the patterns 
that belong to different semantic orders—that 
of the “Western” game and the “Oriental” orna-
ment—Aladaǧ produces a soft clash of mean-
ings. The resulting hybrid objects, made of cut-
out parts of existing carpets that are produced 
anywhere from Maghreb to China, Germany 
to Iraq, serve as evidence of conflicting ways 
of being and reveal patterns that don’t match: 
mass event versus domesticity, action versus 
leisure, professional athletic games dominated 
by men versus women’s domestic work, enter- 
tainment (as a secular religion) versus reli- 
gion itself, the US versus the “rogue” states 
(that produce carpets) and perhaps even war 
versus peace. The installation consists of five 
colorful carpets installed on both the wall and 
the floor of the gallery, thus suggesting that  
they can be considered both image and object 
at the same time. Each carpet displays a unique 
composition of colors and ornament, though 
the basic linear structure on which the colors 
and patterns are laid out remains the same for 
each piece: that of a scaled-down basketball 
court. Placed next to the carpets, actual basket-
balls, tightly wrapped in a camouflage of Ori-
ental kilims, appear to have been abandoned 
by American giants. The size of the carpet-field 
does not in any way match the size of the bas-
ketballs. Meanings change, it seems, but the 
patterns still match, somehow. 

 ADAM SZYMCZYK

Can patterns match? The title suggests—in-
directly—that they could. The term “pattern 
matching,” which the artist borrowed from the 
language of computer science, is generally (if 
somewhat cryptically) described as the act of 
checking some sequence of tokens for the pre-
sence of the constituents of some pattern. But 
this procedure of pattern matching can also be 
extended to other areas of knowledge. In gene-
tics, for example, the identity of a human body 
“same as” or “different to” a known person X or 
Y can be verified through the molecular analy-
sis of a DNA sample. Pattern matching, then, 
can be a tool of bio politics that defines human 
beings as potentially criminal subjects.

 Pattern Matching, encompass a multiplici-
ty of possible directions that may seem anta-
gonistic at first, but on second glance reveal 
important affinities and correspondences that 
have their origin in the very process of nam- 
ing—the linguistic unconscious inherent to 
our way of speaking about reality. Pattern Mat-
ching brings together the seemingly disparate 
subjects of basketball, the famous American 
athletic export, and Oriental carpets, probably 
the most successful commercial product in the 
world that originates from the Middle East. Set-
ting differences aside, let’s consider these two 
incommensurable categories—the game and 
he object of everyday use—as two cultural 
expressions, in order to make the match- 
ing of their respective patterns possible and 
productive. Aladaǧ densely filled her carpets 
with a collage of ornamentation while respect- 
ing the lines and color fields that define the 
borders and mark important points on a bas-
ketball court. The artist proposes that we consi-
der such patterns in the widest possible sense, 

When 
patterns don't  
match
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Occupation Linz
Occupation Paris

2010

Performance, Biennale Cuvée, OK Centrum Linz 
Während der Eröffnungsrede fangen einige ver-
meintliche Ausstellungsbesucher an zu tanzen. Nach 
und nach tanzen bis zu 130 Menschen (im Alter von 
16 - 75 Jahren) nahezu ekstatisch eine Stunde lang 
ohne dabei Musik zu hören und besetzen alle 4 
Stockwerke des OK Centrum. Ausgelöst durch ein 
Handsignal hören alle auf zu tanzen und verlassen 
kollektiv die Ausstellungsräume.
/ During the opening speech, several supposed ex-
hibition visitors start to dance. After a gradual build 
up, as many as 130 people (aged between 16 and 
75) dance almost ecstatically for one hour without 
listening to any music, occupying all four storeys of 
the OK Centrum. Triggered by a hand signal, they 
all stop dancing and collectively withdraw from the 
exhibition spaces.

* Dauer / Duration 60 min, 
130 eingeladene Tänzer / invited dancers

Performance, ENSBA, Academie des Beaux Arts, 
Paris
Die Tänzer besetzen das Gebäude auf 2 Etagen 
während der Ausstellungseröffnung. Wieder wird 
ohne musikalische Unterstützung getanzt. Die Per-
formance endet nach 40 Minuten durch ein Hand-
signal.
/ The dancers occupy two storeys of the building dur- 
ing the exhibition opening. Once again, they dance 
without musical accompaniment. The performance 
is ended after 40 minutes by a hand signal.

*Dauer / Duration 40 min, 
40 eingeladene Tänzer / invited dancers
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2010Raise the Roof 
Catania

Performance, ”Others“, Palazzo Valle, Catania 
Dritte Performance von Raise the Roof. Zehn sizili-
anische Tänzerinnen bewegen sich zu zehn neuen 
Liedern, die von den Zuschauern nicht gehört wer-
den können. Die Dauer der Performance richtet sich 
nach dem längsten Lied. / Performance for the open-
ing reception of the exhibition ”Others“, Palazzo 
Valle, Catania. This is the third performance of Raise 
the Roof. Ten Sicilian female dancers move to ten new 
songs that cannot be heard by the viewer. The length 
of the performance is as long as the longest song.

* Dauer / Duration 8:30 min

Snowballs and Zen Box2010

* Acht handgefertigte Bälle aus Marmorstaub in 
Holzkasten / Eight hand formed balls made out of 
marble powder and a wooden box
40 x 40 cm
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2010Teppichsäulen

Biennale Cuvée, OK Centrum Linz

*Sechs Teppiche / Six carpets, 
je / each 430 x 300 cm

2010 Teppichläufer

Installation im öffentlichen Raum / Installation in 
public space, Biennale Cuvée, OK Centrum Linz

*Zwei Teppichläufer / Two lines of carpet, 
je / each 70 m
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City Language I
Şehir Sesi I

2009

11. Istanbul Biennial, Istanbul
Erster Teil der Trilogie / First part of the trilogy

*Video, 4:45 min, 
Projektion auf geteiltem Bildschirm / Split screen 
projection, Auflage / Edition of 5

City Language I zeigt als Ein-Kanal-Projektion 
vier gleichgroße Quadranten. Zunächst sehen 
wir einen Arm, der eine Flöte aus einem fah-
renden Auto hält. Der Fahrtwind animiert das 
Instrument im eigentlichen Wortsinn, nicht 
der menschliche Atem, sondern die Bewegung 
des Objekts selbst durch den Raum haucht 
ihm Seele ein. Das Instrument steht im Fokus 
des Bildes und eine verschwimmende Hinter-
grundlandschaft scheint durch den Klang des 
Instruments gemalt zu werden. Wasserwellen 
lassen im angrenzenden Bildraum ein Tam-
bourin erklingen. Der Mensch als Spieler ver-
lässt die Bildebene und nur noch ein dünnes 
Seil führt uns zu unserem eigenen Betrach-
tungsstandpunkt zurück, ähnlich wie bei der 
Autofahrt, ist dieser wieder in Bewegung: Ein 
Boot scheint das Tambourin durch die Wel-
len zu ziehen. Im dritten Quadranten der Vi-
deoprojektion ist die Kamera unbewegt und 
steht fest auf ein türkisches Zupfinstrument 
gerichtet. Die Baǧlama liegt im öffentlichen 
Raum auf dem Boden und abermals wird der 
Musiker ersetzt, hier von einer Schar Tauben. 
Mit Körnern bestreut, wird das Instrument 
nun durch pickende Tauben gespielt. Im letz-
ten Quadranten emanzipiert sich das Instru-
ment vollkommen und wird selbst zum Wesen: 
Klanghölzer laufen wie von allein durch den 
Stadtraum, rollen klingend die Stufen einer 
Gasse hinunter und scheinen sich von ihrem 
eigentlichen modus operandi, nämlich ge-
spielt oder benutzt zu werden, völlig gelöst zu 
haben. Alle vier Instrumente erklingen in ver-
trauter und doch fremder Form. Der Musiker 
wird von Aladaǧ Schritt für Schritt ersetzt, bis 
im letzten Quadranten die Instrumente nie-
mands mehr bedürfen – sie laufen scheinbar 
allein durch die Stadt.               NICO ANKLAM

City Language I is a single-channel projection 
showing four segments of equal size. First we 
see an arm holding a flute out of a moving car. 
The air-stream animates the instrument in 
the true sense of the word; not human breath 
but the movement of the object itself through 
space breathes life into it. The image focuses 
on the instrument and a blurred landscape in 
the background appears to be painted by the 
sound of the instrument. In the adjacent part 
of the image, waves of water play a tambourine. 
The human individual as a player moves out-
side the picture and only a thin chord leads us 
back to our own vantage point which, as in the 
car journey, is in motion: a boat seems to be 
pulling the tambourine through the waves. In 
the third segment, the camera is static, pointed 
at a Turkish stringed instrument: the baǧlama 
lies on the ground in a public space and once 
again the musician is replaced, this time by a 
flock of pigeons. Strewn with grain, the instru-
ment is now played by pecking birds. In the 
final segment, the instrument emancipates 
itself completely to become a being in its own 
right: claves make their way through the city 
as if of their own accord, rolling loudly down 
the steps of an alley, seeming to have detached 
themselves entirely from their actual modus 
operandi, i.e., being played or used. All four 
instruments ring out in familiar but strange 
ways. Step by step, Aladaǧ replaces the musi-
cian, until in the last segment the instruments 
no longer need anyone—they seem to be walk- 
ing through the city on their own.
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2009

In City Language II spricht die Stadt zu uns 
abermals im Video, nun aber durch einen 
Motorradrückspiegel gefilmt. Hier gelingt 
es Aladaǧ, eine Gleichzeitigkeit von Zukunft, 
Gegenwart und Vergangenheit darzustellen: 
Das Jetzt manifestiert sich im Objekt des Spie-
gels, der im angelsächischen Raum verbreitete 
Schriftzug „objects in mirror are closer than 
they appear“ wird durch Passagen aus Liedern 
der zeitgenössischen Popmusik ersetzt. Die 
noch vorausliegende Strecke bleibt in einer 
durch die Geschwindigkeit des Fahrzeugs be-
dingten Unschärfe. Erst durch die räumliche 
und zeitliche Retrospektive im Außenspiegel, 
durch das – abermals dem eigentlichen Wort- 
ursprung entsprechende – Zurückblicken in 
die Vergangenheit, wird die Welt scharf und 
lesbar.                NICO ANKLAM

City Language II
Şehir Sesi II 

Eight rides showing several districts of Istanbul  
filmed through rearview mirrors engraved with ex-
tracts of lyrics from English songs. Second part of 
the trilogy.

11. Istanbul Biennial, Istanbul
Acht Fahrten zeigen verschiedene Stadtteile von 
Istanbul, gefilmt über Rückspiegel, in die Auszüge 
aus Texten englischer Popsongs eingraviert sind. 
Zweiter Teil der Trilogie.

*8 Videos, 2 min - 4 min, Installation mit acht 
Monitoren / with eight monitors, Auflage / Edition of 5

1 There is a lack of love in the society. 
 Kindness it seems has no priority.
2 What's your name cause I'm impressed.
3 Just one touch.
4 Can we live together like a melody?
5 Did I say something true?
6 I'm not Christian and I'm not a Jew.
7 Cause I'm caught between yes and no.
8 Don't let me know that we're invisible.

In the video City Language II, the city speaks 
to us again, this time filmed via the rearview 
mirror of a motorcycle. In this work, Aladaǧ 
portrays a simultaneity of future, present, and 
past: the now is manifested in the object of the 
mirror, which in the English-speaking world is 
often engraved with the words “objects in mir-
ror are closer than they appear,” replaced here 
with passages from contemporary pop songs. 
The road that lies ahead remains a blur due to 
the speed of the vehicle. Only with the spatial 
and temporal retrospection in the mirrors, by 
(literally) looking back into the past, does the 
world become focused and legible.   
   

1

23

4

5

6

7

8
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City Language III
Şehir Sesi III 

2009

11. Istanbul Biennial, Istanbul
Mehrere Einwohner und Touristen aus Istanbul klat-
schen einen je eigenen Rhythmus, editiert zu einem 
neuen  Rhythmus. Dritter Teil der Trilogie. / Several 
inhabitants and tourists of Istanbul clapping each 
an own rhythm, edited to a new rhythm. Third part 
of the trilogy.

*Video loop, 42 sec, Auflage / Edition of 5
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What are the 
most important 

things you 
always take 

with you 
on each journey 

you make?
- make up bag, 
- brushes and hair dryer
- a small medicine bag, painkillers, 
 anxiety medicines, nose drops,
- all cables and connections for cameras
 and mobile phones even if I will not
 need them,
- two small boxes with earrings and 

 bracelets, although I rarely use them,
- always a thick sweater, even in summer,
- 3 telephone notebooks, one new, one
 old, one for professional connections,
- a short book to read and finish in the
 hotel,
- a few handbags, one inside the other,
- all the memory sticks just in case…

Nevin Aladaǧ interviewt Nevin Aladaǧ
BerlinWarum findest Du Männer, 

die tanzen können attraktiver, als die, 
die nicht so gut tanzen?

Weil sie ein Gespür für sich, für ihren Körper 
haben, weil sie sich auch körperlich wahrneh-
men. Und ganz sicher ist das eine Vorausset-
zung dafür, dass sie auch einen anderen Kör-
per wahrnehmen und begegnen können.
Und wenn sie dieses Gespür nicht hätten, 
was wäre da für ein Geist, für ein Denken zu 
Haus – ein Denken ohne Körper. Verklemmt, 
abgeschnürt, ohne Erdenbindung. Ein un-
menschliches und unerotisches Denken. 

How did your parents react 
when you told them what you want 

to become in life?
I don‘t remember telling my mother what I 
wanted to become, neither I intended to be-
come someone in particular. I was into art 
since I was 14 or 15 so it was kind of in the 
air that I would end up studying art history or 
something similar. My mother was cool about 
it and she supported my efforts.

Was macht Deine Familie 
besonders für Dich?

Meine Familie ist großartig, außergewöhn-
lich, solidarisch, tolerant, lustig. Meine Eltern 
haben Großes geleistet, damit unsere Familie 
so sein kann, wie sie ist. Meine Familie gibt 
mir eine große Sicherheit.

In welches Land könntest 
Du Dir vorstellen auszuwandern 

und warum?
Nach Amerika wollte ich mal auswandern. Das 
ist der Traum von jedem Ossi. Leider ist das 
aus politischen und wirtschaftlichen Gründen 
nicht mehr das „gelobte Land“. Ich glaube, 
es gibt keinen Fleck mehr auf der Erde, der 
mich wirklich anziehen könnte, um dort zu le-
ben. Vielleicht China, aber für mich ist da die 
Sprache so schwierig und die Unterschiede 

zwischen sozialen Schichten so groß, dass es 
leider unvorstellbar bleibt dort hinzuziehen. 
Ist aber ein tolles Land.

Was sind Deine Pläne bis 
Ende des Jahres?

Jedes Jahr denke ich, dass es zwei Jahres-
hälften gibt – die vor dem Sommer und die 
nach dem Sommer. Und jedes Jahr merke ich 
dann, dass nach dem Sommer eigentlich nur 
ganz kurz ist – genauer gesagt ein Drittel. Bis 
Ende des Jahres versuche ich gegen die Zeit 
anzurennen, die mir wie durch eine Sanduhr 
davonläuft. 

How do you deal with failure?
It depends on the extent of the failure. If it’s 
more like a mistake then I don’t do much 
about it. If it’s something more serious then 
I’m quite bad at dealing with failure. 
I usually make life miserable for people 
around me then. My attitude is that it’s never 
my fault but someone else’s.

Auszug / excerpt

Thanks to the participants of 
this interview:

The Aladaǧ family: Pakize and Ismail,
Bülent, Züli, Pervin and Barış

And: 
Bettina Allamoda, Silke Bake, René Block, 

Banu Cenetoǧlu, Ayşe Erkmen, 
Konstantin Grcic, Natasa Ilic, Daniel Knorr, 

Tanja Kreisz, Matthias Lilienthal, 
Maura Meyer, Mathias Modica, 
Nina Möntmann, Anna Mülter, 

Oliver Pietsch, Ayşe Polat, Aslı Sungu, 
Adam Szymczyk, Attila Tordai, 

Nasan Tur, Gitte Weise, 
Stefanie Wenner, Giorgiana Zachia
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Hochparterre
Berlin

2009

In her performative work Mezzanine (Hoch-
parterre) the many-voiced assemblage is 
represented by a single actress who moves 
her mouth to the playback and mimics the in-
visible speakers with her gestures and facial 
expressions. All of the statements, taken from 
residents of the Naunynstrasse, share the same 
interface, namely the performer’s face. As 
sovereign subjects within a mise-en-scène 
that continuously and transparently refers 
to itself, they offer a rich description of their 
environment. The result is a concrete poetry 
of the city in which audience, actress, and the 
soundtrack’s original voices become actors in 
an honest play on authenticity and curiosity.

In der perfomativen Arbeit Hochparterre 
wird die vielstimmige Assemblage durch das 
Gesicht einer einzelnen Schauspielerin reprä-
sentiert, die ihren Mund zum Playback bewegt 
und die unsichtbaren Sprecher durch präzise 
Mimik skizziert. Alle Äußerungen, die eine Col-
lage der Anwohner der Naunynstraße darstel-
len, teilen die gleiche Verbindung, nämlich das 
Gesicht der Performerin. Als souveräne Sujets 
einer Inszenierung, die sich kontinuierlich und 
erkennbar auf sich selbst bezieht, bieten sie ei-
ne reichhaltige Beschreibung des Umfeldes. 
Das Ergebnis ist eine konkrete Poesie der 
Stadt, in der die Zuschauer, die Schauspielerin 
und die Urheber des originalen Soundtracks 
zu Darstellern eines ehrlichen Spiels mit Au-
thentizität und Neugier werden. 
                KIRSTEN RIESSELMANN

Performance, „Was sucht N. in der Naunystraße?“, 
Ballhaus Naunynstraße, Berlin

* Video, 9:30 min, Auflage / Edition of 5
Schauspielerin / Actress: Joanna Praml

Nevin Aladaǧ interviewt Nevin Aladaǧ
Berlin 

2009

Performance, „Scorpio's Garden“, Temporäre 
Kunsthalle, Berlin

* Performance, 11 min
* Video, 11:30 min, Auflage / Edition of 5
  Schauspieler / Actor: Fabian Stumm
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Flugblätter, die mit Ornamenten des Friedenssym-
bols auf der einen Seite und des Siegessymbols auf 
der anderen Seite bedruckt sind, wurden von einem 
Balkon aus in die Jerusalemer Altstadt geworfen. / 
Flyer printed with the peace pattern on the front side 
and the victory pattern on the back side thrown from 
a balcony in the historic centre of Jerusalem.

*1000 bedruckte Flugblätter / printed flyer

Peace/Victory2009 Der Mann, der 
über seinen Schatten 
springen wollte

„The Jerusalem Show“, Al-Ma´mal Foundation for 
Contemporary Art, Jerusalem
Sticker wurden überall in der Altstadt von Jerusalem 
platziert. / Sticker placed in public space all over the 
historic centre in Jerusalem

* 500 bedruckte Aufkleber / printed sticker, 
7,5 x 10 cm, Video Stills
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Curtain House
Limerick

2009

Installation im öffentlichen Raum / Installation in 
public space, “Reading the City”, Limerick 
Semitransparente weiße Vorhänge, von außen an 
neun Fenstern des Hunt Museum angebracht. / 
White semitransparent curtains mounted on the 
outside of nine windows of the Hunt Museum.

* 8 Vorhänge / curtains, je / each 400 x 180 cm
* C-Print, 60 x 80 cm, Auflage / Edition of 5

Die mysteriösen Bewegungen der wehenden 
Gardinen erweisen sich als eine Mischung 
aus Melancholie und Sehnsucht, stellen aber 
gleichzeitig die Frage, ob es nicht doch um die 
Dekonstruktion von Erwartungsmustern und 
Identitätszuweisungen geht. Die Irreführung 
des Betrachters, das Arbeiten mit Umkeh-
rungen und Spiegelungen, mit Illusionen und 
dem „filmischen“ Schildern von Genrebildern 
zeigen auch ihre Vorliebe für Vexierbilder und 
Bedeutungen, die ins Gegenteil kippen kön-
nen.            DIRK SNAUWAERT

The mysterious movements of the billowing 
curtains turn out to be mixture of melancholy 
and desire, but at the same time they point to a 
possible focus on the deconstruction of expec-
tations and attributions of identity. This mislead- 
ing of the viewer, the way the artist works with 
reversal and mirroring, with illusions and the 
“filmic” depiction of genre scenes, also reveal 
her love of puzzle pictures and meanings that 
can slip into their opposite.     
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The dance started again with a few dancers and 
without music during the opening speech. After ap-
prox. 20 minutes the exhibition space got occupied 
by altogether 50 invited dancers and after a certain 
time several more visitors participated too. The per-
formance ended for the 50 dancers with a special 
song which was previously arranged. 

Performance, „Un/Mögliche Gemeinschaft“,
 Shedhalle, Zürich
Der Tanz begann mit einigen Tänzern und ohne Mu-
sik während der Eröffnungsrede. Nach ca. 20 Mi-
nuten war der Ausstellungsraum von insgesamt 50 
eingeladenen Tänzern besetzt und kurze Zeit später 
nahmen auch einige Besucher teil. Die Performance 
endete für die 50 Tänzer mit einem speziellen Lied, 
das vorher verabredet war.

*Dauer / Duration 40 min, 
50 eingeladene Tänzer / invited dancers

2009 Occupation
Berlin

Occupation
Zürich

Performance, „In Transit“, HKW, Berlin

*Dauer / Duration 60 min, 
100 eingeladene Tänzer / invited dancers
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2009

Beş Taş Oyunu (Five Stones) is a dexterity 
game that probably originated in Central Asia 
and is said to be at least 2000 years old. We 
were taught this catching game by our mo-
ther who still plays it with considerable skill, 
as is illustrated in these images. Each player 
collects five small stones. These are spread 
out on the ground or arranged in a particu-
lar figure. While one stone is thrown into the 
air, a determined number of stones must be 
grabbed from the ground with the throwing 
hand. The stone thrown into the air must then 
be caught again. There are approximately ten 
levels of difficulty. The player who gathers the 
most stones wins.

Beş Taş Oyunu (Fünf Steine Spiel) ist ein Ge-
schicklichkeitsspiel, das seinen Ursprung ver-
mutlich in Zentralasien hat und mindestens 
2000 Jahre alt ist. Wir lernten es von unserer 
Mutter, die es – wie die Fotos zeigen – immer 
noch mit beachtlichem Geschick spielt. Jeder 
Spieler erhält fünf kleine Steine. Diese werden 
auf dem Boden ausgebreitet oder zu einer be-
stimmten Figur arrangiert. Während ein Stein 
in die Luft geworfen wird, muss eine festgelegte 
Zahl von Steinen mit der Wurfhand vom Bo-
den aufgehoben werden. Der geworfene Stein 
muss dann wieder aufgefangen werden. Es gibt 
etwa zehn Schwierigkeitsgrade. Der Spieler, 
der die meisten Steine sammelt, gewinnt.

*5 C-Prints, je / each 50 x 40 cm, 
Auflage / Edition of 5
Gespielt von / Played by Pakize Aladaǧ

Beş Taş Oyunu
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2008 Raise the Roof
Taipei

Performance, 6. Taipei Biennial
Zweite Performance von Raise the Roof. Zehn taiwa-
nesische Tänzerinnen bewegen sich zu zehn neuen 
Liedern, die von den Zuschauern nicht gehört wer-
den können. Mit ihren Stiletto-Absätzen tanzen sie 
Löcher in die Oberflächen ihrer Bühnen, ein ex-
perimenteller Rhythmus ist hörbar. Die Dauer der 
Performance richtet sich nach dem längsten Lied.

*Dauer / Duration 7:12 min

This is the second performance of Raise the Roof. Ten 
Taiwanese female dancers move to ten new songs 
that cannot be heard by the viewer. Again with their 
stiletto heels they dance holes in the surface of their 
stages and an experimental rhythm is heard by the 
viewer. The length of the performance is as long as 
the longest song. 
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2007

Performance, Abwehr Performance-Festival, Berlin

*Performance 5:42 min
* Video, 9 min, Auflage / Edition of 5

Raise the Roof
Berlin
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2007 Raise the Roof

Raise the Roof (Berlin, Taipei, Catania, London)
* T-Shirt Edition, Nylonstrumpfhosen in CMYK Far-
ben und weiße Shirts mit aufgedrucktem Liedtitel 
und -länge in Siebdruck in CMYK Farben / T-Shirt 
edition, nylon stockings in CMYK colors and white 
shirts with CMYK silk prints of each song title and 
length
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Installation im öffentlichen Raum / Installation in 
public space, PROGR, Bern

Semitransparente weiße Vorhänge, von außen an die 
Fenster des Ausstellungsortes angebracht. / White 
semitransparent curtains mounted on the outside of 
the exhibition space.

* 18 Vorhänge / curtains, je / each 350 x 200 cm
* C-Print, 60 x 80 cm, Auflage /Edition of 5

Curtain House 
Bern

20072007
/
2011

Spiegelfamilie

Ausstellungsansicht / Installation view, 
Palazzo Liesthal, Bern

Spiegel in verschiedenen Größen einer „Durch-
schnittsfamilie“. Von links nach rechts: Tochter, Sohn, 
Vater, Mutter, Hund / Mirrors in variable sizes of an 
“average family”. From left to right: daughter, son, 
father, mother, dog

* 5 Spiegel /Mirrors 100 x 25 x 0,6 cm, 130 x 40 x 
0,6 cm, 190 x 55 x 0,6 cm, 170 x 30 x 0,6 cm, 40 x 
60 x 0,6 cm, Auflage / Edition of 3
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Stiletto 
Lucky in Vichy 5:42 min

2007

Abdruck auf Teerpappe, entstanden durch das Tan-
zen mit Stilettos. / Imprint on tar paper by dancing 
with stiletto-heeled shoes.

*Teerpappe / Tar paper, 90 x 90 cm
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2007Alles auf Anfang

Ausstellungsansicht / Installation view 
„Neue Heimat“, Berlinische Galerie, Berlin

*50 Motorradrückspiegel mit eingravierten Textaus-
zügen verschiedener deutscher und englischer
Lieder. Größen variabel / 50 motorcycle rear-view 
mirrors engraved with extracts of lyrics from different 
German and English songs. Variable sizes
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2006

Voice Over besteht aus einem Prolog und 
zwei gleich gewichteten Partien. Es beginnt 
mit einer Autofahrt, bei der die Kamera eine 
anonyme Hand filmt, die eine Mundharmoni-
ka aus dem Wagenfenster hält. Der Fahrtwind 
erzeugt einen Luftzug, der das Instrument zum 
Klingen bringt. Im Anschluss daran sieht man 
junge Deutsch-Türken, die bei Nightshot-Auf-
nahmen nach Art von „Blair Witch Project“ im 
Dunkel vor der Kamera alte Volkslieder singen. 
Diese Szenen werden in zwölf sich abwechseln-
den Sequenzen mit Close-Ups von Schlag-
zeugtrommeln und Becken kontrastiert, die 
bei Tageslicht im Regen stehen. Jeder Tropfen 
erzeugt in diesen ruhigen, nach Art eines Stille-
bens gefilmten Bildern einen Ton: Mal wird das 
Prasseln zum Trommelwirbel, mal entsteht aus 
dem dichten Regenschauer eine fein sirrende 
Klangspur.            HARALD FRICKE 

Voice Over consists of a prolog and two 
equally-weighted sections. It begins with a 
car journey during which the camera films an 
anonymous hand holding a mouth organ out 
the car window. The air streaming past out-
side draws sound from the instrument. This 
is followed by night shots in the style of Blair 
Witch Project showing young Turkish Germans 
singing old folk songs in front of the camera. 
In twelve alternating sequences, these scenes 
are contrasted with close-ups of drums and 
cymbals standing in the rain in daylight. In 
this calm footage, filmed in the style of a still 
life, each drop makes a sound: sometimes pelt- 
ing rain makes a drum roll, sometimes a heavy 
shower creates a finely buzzing soundtrack.

*Video, 14 min, Auflage /Edition of 5

        

Voice Over
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Stiletto
Will you love me tomorrow 2:45 min

2006 rechte Seite:

Abdruck auf Papier, entstanden durch das Tanzen 
mit Stilettos. Jedes Blatt zeigt andere Prägungen, je 
nach Lied und dessen Länge. / Imprint on paper by 
dancing with stiletto-heeled shoes. Each sheet draws 
different embossing, depending on the song and its 
length.

*Weißes Papier / White paper, 70 x 70 cm

Voice Over

* C-Print, 70 x 70 cm, Auflage / Edition of 5

2006
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2006Gemeinschaft des Augenblicks

Performance mit dem Publikum im Hebbel Theater, 
Berlin
Mit jedem Zuschauer, der den Saal betrat, ging ein 
Spot an, bis alle Lichter hell erstrahlten. Dem Pu-
blikum war es freigestellt, den Zuschauerraum zu 
jedem Zeitpunkt zu verlassen. Das Stück war zu Ende, 
nachdem die letzte Person freiwillig gegangen war.

*Dauer / Duration 40 min

Performance with the audience at the Hebbel Thea- 
tre, Berlin 
With every spectator entering the auditorium a 
spotlight turned on, until all the lights were shining 
bright. The audience was free to leave whenever they 
wanted. The play was over after the last person left 
voluntarily.

2006 open/closed

*Rotierendes Objekt, Edelstahl und Motor / 
Rotating object, stainless steel and motor
52 x 20 x 20 cm, Auflage / Edition of 3
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2005Curtain House 
Amsterdam

Installation im öffentlichen Raum / Installation in 
public space, Smart Project Space, Amsterdam
Semitransparente weiße Vorhänge, von außen an die 
Fenster der Boekmanstichting angebracht. / White 
semitransparent curtains mounted on the outside of 
each window of the Boekmanstichting.  

* 7 Vorhänge / curtains, je /each 400 x 200 cm
* C-Print, 60 x 80 cm, Auflage / Edition of 5

Basketballabdruck auf Papier / 
Basketball print on paper

*Offset, 59 x 42 cm, Auflage / Edition of 100

rebound2005
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2004Peace / Victory

Installationsansicht / Installation view, „non-stop“, 
Kunstverein Wolfsburg

*Tapete, Größe variabel / Wall paper, variable size

2004 Lowrider Bellydance

In the video Lowrider Bellydance, the main 
characters are male twins who are hard to tell 
apart. There is no claim to individuation here, 
nor an emphasis on the body. The main role 
is not played by these two brothers, however, 
but by the toy cars they steer by remote con-
trol. The cars jerk up and down in the style we 
used to see in hip-hop videos. Their moves are 
doubled or quadrupled on the screen by sym-
metrically mirroring axes. Now we are dancing 
within the complexity and ambivalence of the 
plenitude of images. The principle energy in 
the video is now joy, desire, and sharing. The 
Arabic dance music in the soundtrack brings in 
a de-familiarizing and humorous effect, but it 
also hints at potential crossovers between non-
normative cultural codes.           ERDEN KOSOVA

* Video, 3:40 min, Auflage / Edition of 5

Die Darsteller im Video Lowrider Bellydance 
sind männliche Zwillinge, die schwer vonei-
nander zu unterscheiden sind. Weder wird 
hier ein Anspruch auf Individuation erhoben, 
noch Wert auf den Körper gelegt. Die Haupt-
rolle spielen allerdings nicht diese Brüder, 
sondern die beiden Spielzeugautos, die sie 
mittels Fernbedienung kontrollieren. Die Autos 
zucken in jenem tollen Stil hin und her, den wir 
auch in Hip-Hop-Videoclips sehen. Ihre Be-
wegungen werden auf dem Bildschirm durch 
symmetrische Spiegelachsen verdoppelt oder 
vervierfacht. Nun tanzen wir in der Komple-
xität und Ambivalenz innerhalb der Fülle der 
Bilder. Die maßgebliche Energie des Videos 
ist jetzt Freude, Sehnsucht und Teilhabe. Die 
arabische Tanzmusik des Soundtracks bringt 
einen unvertrauten und humorvollen Aspekt 
ein, deutet aber auch potentielle Kreuzungs-
punkte zwischen nicht-normativen kulturellen 
Codes an.                             
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2003 Springer
Teppichsäule

Installationsansicht / Installation view 
„Sisters and Brothers and Birds“, 
Badischer Kunstverein, Karlsruhe

Die Aufkleber im Ausstellungsraum haben mensch-
liche Größe, die Bezug nehmenden Aufkleber im 
öffentlichen Raum sind klein. / Sticker in the exhibi-
tion space are human size and the reference-sticker 
in public space are small sized.
* Sticker, Auflage / Edition of 10
*Teppichsäule / Carpet Column, 400 x 300 cm

2003deutsch. türk. kurd.

T-Shirt Edition mit dem Muster der aktuellen drei 
Identitäten der Künstlerin in internationaler Braille-
schrift in Siebdruck. / T-Shirt edition with silk printed 
pattern of the three current identities of the artist 
written in the international Braille language.

*T-Shirt, Auflage / Edition of 99

türk.

kurd.

deutsch.
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2003

The photographs are taken with sufficient ex-
posure time to capture the surrounding traffic 
movement; by employing this element of time-
based distance. The freeze is about striking a 
pose inspired by an ever-developing sub-cul-
tural inventory that incorporates everything 
from yoga to athletics. From head to toe, the 
performer's body is re-aligned and subjected 
to contortions that dismantle the traditional 
European hierarchies applied to the human 
figure.                   VASIF KORTUN

*11 C-Prints, je / each 60 x 85 cm, 
Auflage / Edition of 5

Die Aufnahmen sind mit ausreichender Belich-
tungszeit aufgenommen, um die Verkehrsbe-
wegungen der Umgebung einzufangen – un-
ter Verwendung jenes Elements der zeitlichen 
Distanz. Die Bewegungslosigkeit führt zu einer 
eindrucksvollen Pose, die von einem sich stets 
entwickelnden subkulturellen Inventar inspi-
riert ist, das vom Yoga bis zum Sport alles be-
inhaltet. Der Körper des Performers wird von 
Kopf bis Fuß Verzerrungen ausgesetzt und un-
terworfen, die die traditionellen europäischen 
Hierarchien bezüglich der menschlichen Figur 
demontieren.                   

Freeze
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heimwärts2002

*Aktion mit 100 Tauben. Vom Hof des Münchner Rat-
hauses aus versuchen sie, ihren Heimweg zu finden.
/ Action with 100 carrier pigeons. They try to find 
their way home from the courtyard of Munich city hall.

Begriffe wie Zugehörigkeit, Anerkennung 
und Gewissheit werden in heimwärts auf die 
Probe gestellt, einer Arbeit, die zum Ziel hat-
te, heimkehrende Tauben zu beobachten und 
zu filmen, Vögel also, die darauf abgerichtet 
wurden, „nach Hause“ zu finden. Diese Eigen-
schaft entstammt natürlich dem Konstrukt 
der Taubenzüchtung – einem Hobby, das 
ein absurd anmutendes Zartgefühl mit der 
Tendenz, die Natur zu beherrschen, vereint. 
Doch wie Aladaǧ feststellen musste, schlägt 
letzten Endes jeder Versuch der Kontrolle 
fehl. Demnach können alle Systeme der An-
eignung äußerst tückische Resultate hervor-
bringen, weil die Steuerungsmechanismen 
nur einen geringen systematischen Einfluss 
auf die Auswirkungen haben. Aladaǧs scharf-
sinnige Beobachtungen wurden in Form einer 
Aktion nachvollziehbar, bei der losgelassene, 
„manuell“ kontrollierte Tauben im unkontrol-
lierten Gebiet in der Luft eine folgenreiche Be-
gegnung mit einem Schwarm frei fliegender 
Tauben hatten. Das Resultat ihrer Begegnung 
mit einer anderen Gruppe war ein Gruppen-/
Heimatwechsel – hier wurde der geografische 
Ortswechsel Wirklichkeit, eine Folge der un-
beirrbaren Konsequenz des Lebens. So bildet 
sich eine neue oder durch eine unvorherseh-
bare Zusammenführung möglicherweise 
veränderte Gruppe, in einem fortwährenden 
Wechselspiel von Flucht, Verlust und Neu-
gruppierung. Im metaphorischen Sinne sug-
geriert heimwärts, dass nicht alle Schicksale 
gleich bleiben müssen, und Zielsetzungen 
verhandelbar sind. Dass die Aktion vor dem 
Münchener Rathaus stattfand, erweiterte ihren 
Interpretationsrahmen um Referenzen an das 
Zusammenleben und künftige Einflüsse, die 
von den Erfahrungen mit einer neuen Art der 
Staatsbürgerschaft und neuen Gruppierungen 
geprägt sein werden. 

Concepts like belonging, recognition, and 
certainty are put to the test in heimwärts 
(homeward), a work whose aim was to obser-
ve and film the return flight of pigeons—birds 
trained to find their way “home”. Of course, 
this capability results from the construct of 
pigeon breeding, a hobby that combines a 
seemingly absurd tenderness with the drive 
to dominate nature. But as Aladaǧ was to find 
out, every attempt at control ultimately goes 
awry. Accordingly, all systems of appropriation 
may produce highly treacherous results, as the 
control mechanisms involved have only a small 
systematic influence on the effects. Aladaǧ’s 
astute observations were visualized in the form 
of an action during which a group of “manual-
ly” controlled pigeons were released into an 
uncontrolled area of sky where they had a mo-
mentous encounter with a flock of wild pigeons: 
the “tame” group joined the wild group, also 
adopting their home; the change of geo- 
graphic location became reality, a conse-
quence of the unswerving consistency of life. 
A new group is formed, its make-up created by 
this unexpected joining of forces, in an ongoing 
interplay of flight, loss, and regrouping. Met- 
aphorically, heimwärts suggests that fates are 
not necessarily immutable and that objectives 
are negotiable. The fact that the action took 
place in front of Munich’s City Hall extended 
the frame of reference to include references to 
coexistence and the future influences shaped 
by experiences with a new kind of citizenship 
and new groupings.      SHAHEEN MERALI
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Hochsaison

Klanginstallation / Sound installation, Rathausga-
lerie München; Arthur Boskamp-Stiftung, Hohen-
lockstedt

Geloopter Sound eines Freibads. / Sound loop of an 
outdoor swimming pool.
*30 min loop, Auflage / Edition of 5

2002
/

2011

Installation im öffentlichen Raum / Installation in 
public space, Kunsthalle Fridericianum, Kassel

*Teppich / Carpet, 15 m

2002
/ 
2001

Teppichläufer
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2001 Familie Tezcan

Im Fall der Familie Tezcan handelt es sich 
sowohl um ein Tun als auch ein Verstehen, 
um eine wahre Kulturproduktion: Das Le-
ben als ausgelassener Ausdruck türkischer 
und amerikanischer marginaler Identitäten, 
der die Erwartungen aufhebt, neu erfindet, 
umdeutet, Vorurteile auflöst und dank sei-
ner Grosszügigkeit dort erfolgreich ist, wo 
andere nicht nur versagen, sondern sich 
Veränderungen nicht einmal vorstellen kön-
nen. Die Familie Tezcan dreht sich, wirbelt 
umher, steht still, wackelt, kickt und singt als 
freudige Einheit, die in der neuen Heimat 
zufällig eine extravagante Sprache gefunden 
hat, um die Ketten unserer lebensbildenden 
Gemeinschaften und ihrer Paradigmen ei-
ner monokulturellen Tradition zu sprengen. 
Aladaǧ zeigt, dass das zeitweilige Aussetzen 
als ein Akt kultureller Herausforderung 
funktioniert, indem es solange nach dem 
Imaginären strebt, bis dieses sowohl das 
Objekt als auch das Ziel wird.       
     

The Tezcan Family is about both action and 
understanding, about true cultural produc-
tion: Life as an exuberant expression of Turk- 
ish and American marginal identities that 
defies expectations, reinventing and rein-
terpreting them, dissolving prejudices and, 
thanks to its generosity, succeeding where 
others not only fail, but are unable to even 
imagine change. The Tezcan Family rotates, 
whirls about, stands still, wobbles, kicks, and 
sings as a merry unit which in its new home-
land has accidentally found an extravagant 
language with which to break out of the 
chains of our life-forming communities and 
their paradigms of a monocultural tradi- 
tion. Aladaǧ shows that temporary abandon 
functions as an act of cultural challenge by 
striving for the imaginary to the point where 
it becomes both the object and the goal. 
      SHAHEEN MERALI

* Video, 6:40 min, Auflage /Edition of 5
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auch die Musik, die langsam, fast unmerklich 
am Ende der Rede mit ansteigender Lautstärke 
den Saal erobert hat. Die Tanzenden bewegen 
sich ohne sichtliche Choreografie, so selbst-
verständlich als wäre es eine Disco, jede und 
jeder so individuell wie er oder sie mag. Lang-
sam beginnen auch andere zu tanzen, sind an-
gesteckt ob der Brechung des Ereignisses, der 
plötzlich aufkommenden Ekstase. Kurz nach 
Beginn der Eröffnung hat die tanzende Masse 
den Raum allumfassend eingenommen, okku-
piert. Nach etwa einer Stunde bricht nicht nur 
die Musik abrupt ab, sondern beenden auch 
alle Tanzenden gleichzeitig ihre Aufführung. 
Die Okkupation zieht sich zurück, hinterlässt 
Irritation und eine Leere, da wo eben noch Ek-
stase herrschte. Der Raum gehört wieder dem 
Ausstellungspublikum, der Kontemplation, 
dem kommunikativen Austausch. Bewegung 
und Energie, die eben noch den Raum besetz-
ten, ziehen sich zurück und erscheinen einigen 
wie ein Traum, eine unwirkliche Vorstellung – 
hinterlassen jedoch das Gefühl einer inneren 
wie äußeren Bewegtheit.

Occupation fand an verschiedenen Kunst-
orten mit 40 bis zu 130 Tänzern und Tänze-
rinnen im Alter von 18 bis 78 Jahren statt, 
zweimal ohne jegliche musikalische Beglei-
tung. Der gegenseitigen Berührung von Ak-
teuren und Betrachtern im Wechselspiel von 
Individuum und Gemeinschaft, Privatheit und 
Öffentlichkeit, Ekstase und Kontemplation, 
und der Kollision von Rahmensetzungen lie-
gen Fragen zugrunde, die die Künstlerin mit 
ihrer Inszenierung thematisiert: Wie einfach 
oder schwer ist es, Menschen für eine Idee zu 
begeistern, zu einer gemeinschaftlichen Akti-
on zu animieren? Wie entsteht Gemeinschaft 
und wozu? Bleibt sie temporär oder soll sie 
tragfähig werden? Wie wichtig ist körperliche 
Präsenz einer Gemeinschaft? Was bewirkt sie? 
Dass es für die gesamte Performance kein 
festes Skript gibt, nur den Zeitrahmen und 
die Verabredung eines Signals, lässt dem so-

zialen Experiment den Raum, den es braucht. 
Resultat sind die Reaktionen des Publikums, 
ekstatisch bis verhalten, neugierig bis ausblen-
dend. In ihnen spiegeln sich reale Konflikte 
von Gemeinschaftsbildungen, konkurrieren-
de individuelle Interessen, Streit und Toleranz, 
Mehrheit und Minderheit, aktive und passive 
Teilnahme. Das, was sich da durch den spon-
tanen und wilden Tanz wie ein Fremdkörper in 
der Zuhörerschaft Platz verschafft, seine Lust 
und Energie versprüht, wird vom Befremd-
lichen zur Einladung, wird zunehmend inkor-
poriert als sinnlich-ästhetischer Befreiungsakt. 
Im Zentrum dieser performativen Anordnung 
steht daher die Teilhabe an einer sozialen Er-
fahrung. Verstärkt wird dies durch die Aufhe-
bung von Bühne und Zuschauerraum. In dem 
Moment, da die Grenzen zwischen Akteuren 
und Betrachtern verschwinden und der Rah-
men von Veranstaltungen doppelt gebrochen 
wird, wird der (soziale) Gestaltungsspielraum 
spürbar, den wir als Erfahrung von der Kunst 
mit ins Leben nehmen können. 

Frage:  Wann wird Tanz politisch? Und tanzt du 
auf Partys? 
Antwort: Tanz wird immer dann politisch wenn 

er die Möglichkeit eines Bruchs mit der alltäg-
lichen Struktur von Gewohnheit zulässt. Dies kann 
durch einen plötzlichen und quasi unwillkürlichen 
Ausbruch von Energie oder Kreativität in Gesten, 
Schritten, Sprüngen, oder durch tiefe Stille ge-
schehen. Oder es geschieht durch die sorgfältige 
choreografische Komposition von Elementen, die 
plötzlich eine atmosphärische Dichte formen, in 
der die Übertragung eines Affekts einen transfor-
mativen Effekt in der sozialen Situation bewirkt, in 
der der Tanz stattfindet – man muss sich nur immer 
darüber bewusst sein, ob solch ein Effekt politisch 
progressiv und emotional freudvoll oder politisch 
regressiv, reaktionär und emotional traurig ist. Ich 
tanze auf Partys, aber nur mit geschlossenen Augen.

(Auszug aus: Nevin Aladaǧ interviewt Nevin 
Aladaǧ, Version Wien 2010) 

Frage:  Was lernst Du im Nachtleben für Leute 
kennen und triffst Du sie dann auch tagsüber? 
Antwort:  Das Nachtleben ist natürlich für die 

sozialen Kontakte total wichtig, weil es nirgendwo 
so queere Räume gibt wie bei Partys. Das ist dann 
so ein spezifisch selektiertes Publikum, dass sich au-
tomatisch gewisse Überschneidungen ergeben und 
sich das problemlos in den Alltag transferieren lässt. 
Aber wenn man mit Leuten richtig gut feiern kann 
und dieselben Clubs bzw. Musik mag, ist das eine 
wichtige Gemeinsamkeit, die sich dann auch nur 
im Nachtleben richtig ausleben lässt. Mit MySpace 
und später Facebook habe ich eigentlich nur ange-
fangen, um zu bestimmten Party-Bekanntschaften 
Kontakt zu halten – nicht um sich zum Kaffee zu 
verabreden, sondern um sich beim Ausgehen zu 
treffen. Aber generell gibt es diese Wochenend-
Alltag-Schizophrenie bei mir nicht.

(Auszug aus: Nevin Aladaǧ interviewt Nevin 
Aladaǧ, Version Berlin 2010) 

Die soziale Network-Plattform Facebook ist 
Ausdruck unserer momentan aktuellsten spie-
lerischen Anwesenheit und Vernetzung in der 
Weltgemeinschaft. Ein Tool voller Möglich-
keiten der Selbstdarstellung, zum verkürzten 
sozialen Austausch und zur gegenseitigen 
Anerkennung auf der Basis einfacher Polari-
täten. Nevin Aladaǧ besitzt, wie die meisten 
Künstler, auch einen Facebook-Account, mit 
dem sie sich darstellt, kommuniziert und ver-
netzt. Aber Nevin Aladaǧ ist vor allem einer 
der präsentesten Menschen, die ich kenne. 
Diese Präsenz spricht für ein ernsthaftes In-
teresse am Anderen und am gegenseitigen 

Miteinander. Nevin Aladaǧ setzt sich in ihrer 
künstlerischen Praxis, die in unterschiedlichen 
Medien und Formaten ausgeübt wird, oft mit 
Fragen auseinander, die sich auf die Konstitu-
tion von Gemeinschaften, deren Strukturen 
und das Spannungsfeld individueller Interes-
sen beziehen. Sie entwickelt aus diesen Inte-
ressen heraus performative Interventionen 
oder choreographierte Aufführungen, die sich 
durch ihre spezifische zeitliche und materielle 
Flüchtigkeit ausdrücken. Diese performativen 
Anordnungen schaffen eine gemeinsame äs-
thetische Erfahrung zwischen Akteuren und 
Betrachtern und bilden als solche temporäre 
soziale Gemeinschaften.

Eine dieser künstlerischen Versuchsanord-
nungen unternimmt die Künstlerin mit ihrer 
Performance Occupation.

Occupation ist eine performative Interven-
tion, die Aladaǧ während der Eröffnung einer 
Ausstellung in einem spezifischen Kunstort in-
szeniert, zwischen 2009 und 2010 in Berlin, 
Zürich, Linz und Paris. Die Okkupation kommt 
als Überraschung daher. Während der Rede 
des Kurators zur Eröffnung der Ausstellung, 
mitten hinein in die lauschende Aufmerksam-
keit der Zuhörer, beginnen Einzelne plötzlich 
und vollkommen in sich gekehrt zu tanzen. Die 
Rede wird „perforiert“, unterbrochen. Das Pu-
blikum wird unaufmerksam, beobachtet die 
Tanzenden belustigt und neugierig, irritiert 
oder verdutzt. Erst 5, dann 10, bald 40, bis es 
100 Menschen unterschiedlichen Alters sind, 
die zwischen dem Publikum und den ausge-
stellten Arbeiten tanzen. Bald bemerkt man 

I dance at parties, 
but only with 
my eyes closed 

Fragen nach Subjekt und Gemeinschaft 
in den Arbeiten von Nevin Aladaǧ
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Musik und Tanz als Ausdruck kultureller Ar-
tikulation markieren ein zentrales Thema in 
der künstlerischen Praxis von Nevin Aladaǧ. 
In neueren Arbeiten werden sie als widerstän-
dige und potentielle Momente gedeutet, die in 
performativen Aufführungen ihre eigene spe-
zifische Energie und Sprache entwickeln. Die 
Performance Raise the Roof (2007-2010), 
was so viel bedeutet wie „ein Dach erklim-
men“ oder eben auch „Krach schlagen“, ist 
eine ortsspezifische Arbeit, die 2007 erstmals 
in Berlin, auf dem Dach der Kunstfabrik am 
Flutgraben an der Spree, aufgeführt wurde. 
Das Publikum versammelt sich am Auffüh-
rungsort, um vier Tänzerinnen zu sehen, von 
denen jede individuell zu einem Song tanzt, 
der über ihre Kopfhörer gespielt wird. Das Pu-
blikum hört nichts – und doch. Mit  Stilettos 
an den Füssen tanzen die vier auf niedrigen, 
einen Quadratmeter großen Podesten, die 
mit Teerpappe bespannt sind. Die Absätze der 
Schuhe scheinen das Teerdach zu zerhacken; 
die elektronisch verstärkten Geräusche der ek-
statischen Schritte sind es, die einen neuen, 
wilden Soundtrack bilden.

Visueller und akustischer Eindruck dieser 
Performance unterscheiden sich. Das Bild 
von vier Frauen in tänzerischer Entrückung 
auf einem Dach über der Stadt vermittelt 
Selbstbewusstsein und Zuversicht, aber auch 
Befreiung von Beschränkung und Kontrolle. 
Diese Verknüpfung zieht ihre Motivation unter 
anderem aus der ortspezifischen historischen 
Relevanz des ehemaligen Grenzabschnitts 
zwischen West- und Ost-Berlin; das Dach 
diente als Patrouillengang von DDR-Grenz-
soldaten und wurde scharf bewacht. Auch in 
anderen Aufführungen dieser Performance 
in Taipei oder Catania, Sizilien, wird mit den 
Konnotationen von Befreiung von Kontrolle 
durch die Inszenierung eines spezifisch weib-
lichen Widerstands gearbeitet. Insbesondere 
die Akustik der wenig musikalisch wirkenden 
Tanzschritte entspricht dem Titel Raise the 

Roof. Der Krach der elektronisch verstärkten 
Schritte verdichtet sich zu einem akustischen 
Zusammenspiel. Und doch sind die vier 
Frauen auf sich selbst gerichtet, isoliert in ih-
rer eigenen Trance, die mit den Popsongs, die 
sie hören, verbunden ist: „Lucky in Vichy“, „On 
& On“, „I Really Had Enough“ oder „Naked 
Smile“ – Songs, die die Künstlerin für jede Per-
formance neu und individuell zusammenstellt 
und deren Titel und Spieldauer jeweils auf dem 
T-Shirt jeder der Tänzerinnen gedruckt sind. 
Ihren Ursprung hat die Performance Raise the 
Roof in einer Arbeit, die sich rein auf das Sub-
jektive stützt: In Stiletto (2006-2011) sind es 
einzeln betanzte Materialien wie Teerpappe, 
Papier oder Aluminium, die die Abdrücke von 
Stiletto-Absätzen als Erinnerung einer Ekstase 
auf sich tragen und als Ausdruck und Mar-
kierung eines subjektiv-weiblichen Aktes von 
Selbstbehauptung und Widerstand lesbar sind.

Frage: Gibt es Momente, in denen du dich in dei-
ner Umgebung wie eine Fremde fühlst? Wenn ja, 
wie fühlt sich das an?
Antwort: Jeden Tag und wo immer ich bin, wenig-

stens für ein paar Minuten. Und wenn es geschieht 
fühle ich mich nicht nur als Fremde, ich halte inne 
und denke über dieses Gefühl nach und darüber, 
warum es entsteht; und in genau diesem Moment 
frage ich mich auch, ob es irgendjemanden auf der 
Welt gibt, der sich vollkommen normal, zuhause und 
verortet fühlt in seiner Situation und seinem Umfeld. 
Meiner Meinung nach ist es unmöglich sich anders 
als fremd zu fühlen sobald die Kindheit entschwin-
det und die Welt nicht länger ein verständlicher Ort 
ist, der einfach nur aus Gras, Himmel, Meer und 
Zuhause besteht.

(Auszug aus: Nevin Aladaǧ interviewt Nevin 
Aladaǧ, Version Istanbul 2010) 

Der urbane Raum ist es, für den sich Ne-
vin Aladaǧ in ihren Arbeiten interessiert – als 
Verhandlungs- und Repräsentationsraum 
unterschiedlicher Interessen, als Raum  vol-

ler Spuren und Poesie, und als Raum, in dem 
Subjekt und Gemeinschaft immer wieder 
aufeinander treffen. So sind die Straße, die 
Wohnung, ein Dach und dann auch der Ber-
liner Hinterhof zum Austragungsort der Per-
formances geworden. Der Hinterhof steht für 
das Bild engster Nachbarschaft, die wohl all-
gemein als Mikrozelle des öffentlichen Raums 
angesehen werden kann. In Großstädten ist 
diese Nähe oft besonders intensiv und impul-
siv. Das macht sich Nevin Aladaǧ zum Thema 
und unternimmt Recherche-Spaziergänge in  
Berlin (2009), Wien (2010) und Hamburg 
(2010) für ihre Performance Hochparterre 
(Mezzanine). 

Im Hinterhof der Naunynstraße 27 in 
Berlin-Kreuzberg, dem Stadtteil mit der viel-
fältigsten kulturellen Bevölkerung, stehen ein 
Sofa und eine Stehlampe. Sie sind auf das 
Parterre-Fenster gerichtet, an dem ein Vor-
hang auffällt, der nicht innen, sondern außen 
angebracht ist. In dieser Halböffentlichkeit, 
die mit Innen und Außen spielt, taucht eine 
junge Frau auf, die, sobald sie die Vorhänge 
beiseitegeschoben hat, ihre Lippen und Mimik 
zu einem aus Lautsprechern hörbaren Zusam-
menschnitt von Interviews aus der Nachbar-
schaft der Naunynstraße bewegt. Da wechseln 
sich junge Türken, die über benachteiligte 
Deutsche seufzen mit Alteingesessenen ab, 
die zünftige Bierkneipen vermissen, wo man 
„der Bedienung noch auf’ n Arsch klatschen“ 
kann. Eine Collage aus Grantigem und Zufrie-
denem, Alltag zwischen Türken, Deutschen 
und anderen Ausländern, Erinnerungen an 
Gestern und Hoffnungen in die Zukunft . Die 
Schauspielerin Joanna Praml schlüpft derweil 
in alle Rollen: mal schnoddrig, mal rotzig, mal 
schüchtern, mal vorlaut. Die zwangsläufige 
Komik entsteht ob der gekonnten Persiflage 
der Rollen und dem Straßenjargon à la Kreuz-
berg. Die Performances in Berlin, Wien und 
Hamburg spiegeln die realen Konflikte von 
(in dem Falle) deutschsprachigen Nachbar-

schaften wider, in denen es um das Fremde, 
das Neue und das sich Verändernde geht 
– und es werden heimliche Sehnsüchte und 
unerwartete Perspektiven offenbart. Die Nach-
barschaft: Wer dort lebt, gern oder ungern, 
wie man übereinander denkt, das erfährt man 
in Hochparterre weil die Straße selbst zum 
Reden eingeladen ist. Und dieses Reden wird 
zurück gespielt mitten hinein in den Hinterhof 
der Naunynstraße. Ein Mikrokosmos aus dem 
Leben einer Großstadt, zwischen Familie und 
Politik.

Frage: Tust du manchmal so, als ob du jemand 
anderes bist? 
Antwort: Vor einigen Jahren gab ich vor jemand 

anderes zu sein, ausgelöst durch das Gefühl, dass 
ich nicht das Leben lebte, das ich leben wollte. Ich 
war nicht die Person, die ich sein wollte – mein ima-
ginäres Selbst. Infolgedessen gewann die Selbst-
verwirklichung hinsichtlich meines Lebensentwurfs 
für mich an Bedeutung. Jetzt versuche ich, mir zu 
erlauben ich selbst zu sein, um zu erfassen wie es 
sich anfühlt mit mir selbst verbunden zu sein; ich 
arbeite daran, beständig bei meinen Gedanken 
und meinem Körper zu sein und bei meiner Be-
ziehung zu meiner Umwelt - mögen es Menschen, 
Freunde, Bekannte, Konzepte, Fragen, Auseinan-
dersetzungen, Wünsche, Träume, Ängste, Gedan-
ken und Ideen sein… Und ich denke, immer wenn 
ich vortäuschte ich selbst zu sein, war ich jemand, 
der sich selbst unmerklich im Stich ließ; und tief in 
meinem Herzen spürte ich den Schmerz darüber 
andere zu belügen indem ich mich selbst belog. 
Und wer war ich, ich war nur irgendjemand der 
vorgab jemand zu sein… und dieser jemand war – 
zu Zeiten meiner Anmaßung – freier als ich selbst. 
Ich war jemand, der unbedingt glücklich und will-
kommen sein wollte. Jetzt erlaube ich mir, zu sein 
wie ich bin, wenn ich bin wie ich bin – zumindest 
arbeite ich daran.

(Auszug aus: Nevin Aladaǧ interviewt Nevin 
Aladaǧ, Version Wien 2010)
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Die Inserts, die sich bereits durch diesen ge-
samten Text ziehen, entstammen ebenfalls 
einer Performance, die in verschiedenen, 
für jeden Ort neu entstandenen Versionen 
erarbeitet wurde: Berlin, Wien und Istanbul. 
Im Fall von Nevin Aladaǧ interviewt Nevin 
Aladaǧ (2010-2011), sitzt das Publikum hier 
einem jungen Mann gegenüber, der selbst 
entspannt auf einem Stuhl sitzt. Dann beginnt 
eine mehrfache mediale Irritation. Formal 
läuft ein Interview ab. Über Lautsprecher wer-
den Fragen und Antworten abgespielt wie ein 
Hörstück, beides gesprochen von der Stimme 
der Künstlerin. Der uns gegenüber sitzende 
Mann bleibt stumm. Er bewegt seine Lippen, 
Mimik und Hände zum Gesprochenen und 
spielt, was wir hören. Nun ist es nicht nur die 
Geschlechterverwirrung, die zweifeln lässt. 
Auch im Wechsel von Fragen und Antworten 
zu Themen wie Zuhause und Reisen, Familie 
und Freunde, Arbeit und Freizeit, Lebensziele 
und Erwartungen, Identität als Frau und Fra-
gen nach Verantwortung, Sehnsucht, Angst, 
Mut oder Liebe erscheinen alle Antworten 
insgesamt ungemein vielstimmig, manchmal 
widersprüchlich, so dass man immer wieder 
verunsichert wird, wer da eigentlich spricht. 
Stimme, Sprecher (als visuelles Gegenüber) 
und Antworten sind bewusst als authentische 
Einheit gebrochen. Die Künstlerin hat in Vor-
bereitung der Arbeit einzelne Fragen an ihre 
Freunde, Familie, Künstlerkollegen und Ku-
ratoren, also an ihr ganz subjektives soziales 
Netzwerk gesendet und um Antworten ge-
beten. Diese werden zum Skript für die Per-
formance, das sich in jedem Ort aus anderen 
Fragen und Antworten von je neu gewählten 
Personen zusammensetzt.

Nevin Aladaǧ schlüpft hier in mehr als eine 
mögliche Rolle, sie wird als Person ungreif-
bar. Und doch ist man bemüht die Antworten 
ihrer Person zuzusprechen. Der Schauspie-
ler, der als  Medium fungiert,  spielt die phy-
sische Präsenz der Künstlerin; sie leiht ihre 

Stimme den Antworten, die nicht ihre sind, 
die nun aber eine öffentliche Identität „Nevin 
Aladaǧ“ konstruieren. Wer ist Nevin Aladaǧ? 
Die Künstlerin projiziert fremde Perspektiven 
auf ihr Ich und verlässt damit die Kontrolle 
über ihr Bild absichtlich. Gegen alle Konven-
tionen inszeniert sie das (Künstler-)Interview 
als Selbstbefragung. Spielt hier Kontrolle 
versus Ohnmacht medialer Repräsentation 
von Künstlerpersonen eine Rolle? Oder sind 
es die Zweifel, die wir in uns tragen: Ob wir 
gut genug sind, ob wir unseren Erwartungen, 
denen unserer Familie, unserer Freunde und 
der Öffentlichkeit genügen (wollen)? Gerade 
in den Momenten, in denen Unbehagen unser 
Zuhause ist, haben wir uns schon bei Gedan-
ken ertappt, wie es wäre, jemand anderes zu 
sein. Durch die Projektion von Subjektivität 
auf eine Vielstimmigkeit werden Identitätsbil-
dungsprozesse, die auf Erfahrungen, auf Be-
gegnungen, auf Wünschen und Sehnsüchten, 
auf Erreichtem und Projiziertem beruhen, in 
einem sozialen Miteinander neu verhandelt. 
Dass die Repräsentation des eigenen Ichs auch 
ein Experimentierfeld mit wechselnden Rollen 
ist, mit vertauschten und verspielten, führt zu-
rück zu facebook und seinen inhärenten Mög-
lichkeiten jemand anderer zu sein, mit dem 
eigenen Bild kreativ umzugehen.

Nevin Aladaǧ reflektiert und inszeniert in 
ihren Performances Aspekte von persönlich-
keits- und gemeinschaftsbildenden Strukturen 
und Konditionen in erfahrbaren und künst-
lerischen Anordnungen und stellt damit Fra-
gen, die uns verunsichern, neugierig machen, 
irritieren und begeistern. Nevin Aladaǧ führt 
in ihrer vielfältigen künstlerischen Praxis Mo-
mente von Poesie, Körperlichkeit und Über-
raschung zusammen, die ihre ästhetische Re-
flexion von Welt, Leben und Kunst bestimmen 
und ihr Publikum mitunter verzaubern. 

      ANKE HOFFMANN
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Question: What kind of people do you meet 
when you’re out at night, and do you then also 
meet them during the day?
Answer: Nightlife is very important for social 

contacts, of course, because there’s no space 
queerer than a party. It’s such a specifically selected 
group that a certain degree of overlapping occurs 
automatically, which can be transferred to everyday 
life with no problems. But if you can really party with 
people, and if you like the same clubs and music, 
that’s an important point in common that can only 
find proper expression in the context of nightlife. I 
only started using MySpace and later Facebook as 
a way of keeping in touch with people I knew from 
parties, not to meet for coffee but to meet for nights 
out. Generally, though, this kind of week/weekend 
schizophrenia is not something I suffer from.

(Excerpt from: Nevin Aladaǧ interviews Nevin  
Aladaǧ, Berlin version, 2010) 

The social network platform Facebook is 
the expression of our latest form of playful 
presence and networking in a global commu-
nity—a tool full of possibilities for self-presen-
tation, for abbreviated social exchange, and 
for mutual recognition on the basis of simple 
oppositions. Like most artists, Nevin Aladaǧ, 
too, has a Facebook account that she uses to 
present herself, communicate, and connect 
with others. But more than anything else, she 
is one of the most present people I know. This 
presence points to a serious interest in the 
other and in being together. In her artistic 
practice, working in various media and for-
mats, she often addresses questions relating 

to the constitution and structure of commu-
nities and the tensions arising between indi-
vidual interests. On the basis of these themes, 
she develops performative interventions and 
choreographed performances characterized 
by a specific temporal and material volatility. 
These works create a shared aesthetic expe-
rience between performers and viewers, thus 
forming temporary social communities.

One such artistic experiment is under- 
taken in Occupation, a performative inter-
vention staged by Aladaǧ during the opening 
of exhibitions at art venues in Berlin, Zurich, 
Linz, and Paris in 2009 and 2010. The oc-
cupation comes as a surprise. During the 
curator’s opening speech, in the midst of the 
audience’s attentiveness, individuals sudden-
ly begin to dance, oblivious to those around 
them. The speech is “perforated,” interrupted. 
The audience becomes distracted, watches the 
dancers, amused and intrigued, irritated or 
baffled. First five, then ten, then forty, until fi-
nally there are as many as a hundred people of 
different ages dancing between the audience 
and the works on show. Soon the music be-
comes noticeable, having begun almost im-
perceptibly, becoming louder and louder and 
conquering the space by the end of the speech. 
The dancers move without any visible choreo-
graphy, as naturally as if this was a disco, each 
one as distinctively as he or she pleases. Slow-
ly, others begin to dance too, infected by the 
fracturing of the event, the sudden outbreak of 
ecstasy. Before long, the space has been taken 
over by the dancing crowd, totally occupied. 

I dance at parties, 
but only with 
my eyes closed  

Questions of individual and community 
in the works of Nevin Aladaǧ
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sounds of their ecstatic steps that make a new, 
wild soundtrack.

The visual and acoustic impressions left by 
this performance differ. The image of four wo- 
men dancing in rapture on a roof high above 
the city speaks of self-assurance and confi-
dence, but also of liberation from restriction 
and control. This association is motivated 
among others by the site-specific historical re-
levance of the former border territory between 
East and West Berlin, where the roof was part 
of the patrol route for East German border  
guards, subject to heavy surveillance. Other 
versions of this performance in Taipei, Taiwan, 
or Catania, Sicily, also plays with connotations 
of liberation from control by staging specifical-
ly feminine resistance. The non-musical acous- 
tic is especially appropriate to the title Raise 
the Roof. The clattering sounds of the amplified 
steps form a coherent whole, and yet the four 
women are focused on themselves, each isolat- 
ed in her own trance linked to the track they 
are hearing: “Lucky in Vichy,” “On & On,” “I  
Really Had Enough,” or “Naked Smile”—songs 
selected specifically by the artist for each new 
performance, their titles and lengths printed on 
the front of T-shirts worn by the dancers. Raise 
the Roof has its roots in a work based pure- 
ly on the subjective. In Stiletto (2006-2011), 
the materials danced on are roofing felt, paper, 
and aluminum. The individual pieces bearing 
the imprints of stiletto heels as the memory of 
an ecstatic state can be read as the expression 
and marking of a subjective feminine act of 
self-assertion and resistance.

Question: Are there moments when you feel like 
a stranger in your environment? If so, how does 
it feel?
Answer: Everyday and wherever I am at least for 

a few minutes. And when it happens, it’s not that I 
simply feel like a stranger, I stop and think about that 
feeling and why it occurs; and also at that precise 
moment I wonder if there is anyone in the world who 

feels completely normal, at home and localized in 
their situation and environment. In my mind, once 
childhood slips away and the world is no longer an 
understandable place composed simply of grass, 
sky, sea and home, it is impossible to feel anything 
but strange.

(Excerpt from: Nevin  Aladaǧ interviews Nevin  
Aladaǧ, Istanbul version, 2010) 

Urban space is what interests Nevin Aladaǧ in 
her works—as a space for the negotiation and 
representation of different agendas, as a space 
full of traces and poetry, and as a space where 
individual and community meet up over and 
over. In this spirit, her performances have been 
staged on streets, in apartments, on a roof, and 
in a Berlin courtyard. As an image of close co-
existence, the courtyard can be viewed in ge-
neral terms as a micro-unit of public space. In 
big cities, such proximity is often especially in-
tense and impulsive. Taking this as her theme, 
Aladaǧ went on walks in Berlin (2009), Vienna 
(2010), and Hamburg (2010) to research her 
performance Hochparterre (Mezzanine).
In the courtyard of Naunynstraße 27 in Kreuz-
berg, the district with the most culturally di-
verse population in Berlin, stand a sofa and 
a standard lamp. They are angled toward a 
ground floor window hung with curtains con- 
spicuously installed not inside but outside. In 
this semi-public domain that plays with interi-
or and exterior, a young woman appears. As 
soon as she has pushed the curtains aside, she 
starts moving her lips and gesturing to a edited 
collection of interviews with people living in 
the Naunynstraße neighborhood that can be 
heard coming from loudspeakers. There are 
young Turks sighing about disadvantaged 
Germans, followed by long-time residents 
complaining of the lack of proper beer bars 
where one can “still give the waitress a smack 
on the ass.” A collage of the grumpy and the 
content, everyday life among Turks, Germans, 
and other foreigners, memories of gestures 

After about an hour, not only does the music 
abruptly stop, but all of the dancers abruptly 
end their performance at once. The occu-
pation withdraws, leaving behind perplex- 
ity, replacing ecstasy with a void. The space 
belongs to the exhibition audience again, to 
contemplation and communicative exchange. 
The motion and energy of a moment before 
retreat, appearing to some as a dream, unreal, 
purely imaginary—but leaving them stirred up 
inside and out.

Occupation took place at various locations 
with between 40 and 130 dancers aged bet-
ween 18 and 78, twice without any musical  
accompaniment. The contact between perform- 
ers and viewers in the interplay of individual 
and community, private and public, ecstasy 
and contemplation, and the collision of modes 
of framing reflect questions addressed by the 
artist in her piece: How easy or hard is it to get 
people excited about an idea, to incite them 
to communal action? How does community 
arise and what for? Does it remain temporary 
or should it become more substantial? How 
important is physical presence for a commu-
nity? What effect does it have? The fact that the 
performance as a whole is not scripted, with 
just a timeframe and an agreed signal, gives 
the social experiment the space it needs. The 
results are the reactions of the audience, ec-
static through reserved, curious through dis-
missive. These reactions reflect real conflicts 
of community-building, competing individual 
interests, discord and tolerance, majority and 
minority, active and passive participation. 
What asserts itself through the wild spontan- 
eous dancing like a foreign body among the 
listeners, exuding its pleasure and energy, 
changes from something strange into an invi-
tation, becoming increasingly incorporated as 
a sensual and aesthetic act of liberation. The 
central aspect of the piece, then, is taking part 
in a social experience. This aspect is reinforced 
by the removal of any separation between 

stage and auditorium. When the boundaries 
between performers and viewers vanish and 
the framework of an event is doubly broken 
open, one gains a sense of the potential for 
(social) action, an art experience which can 
be carried out into life.

Question:  When does dance turn political? And 
do you dance at parties? 
Answer: Dance turns political whenever it allows 

for the possibility of a rupture in the daily fabric of 
habit. This can happen through sudden and quasi-
involuntary bursts of energy or creativity in gestures, 
steps, leaps, or deep stillness. Or it can happen 
through the careful choreographic composition of 
elements that all of a sudden form an atmospheric 
saturation where the transmission of an affect cre-
ates a transformative effect in the social situation 
where the dance is taking place–one needs only to 
be always aware whether such an effect is politically 
progressive and affectively joyful; or politically re-
gressive, reactionary and affectively sad. I dance at 
parties, but only with my eyes closed.

(Excerpt from: Nevin Aladaǧ interviews Nevin  
Aladaǧ, Vienna version, 2010) 

Music and dance as articulations of culture 
are a central theme in Nevin Aladaǧ’s artistic 
praxis. In her more recent works, they are in-
terpreted as moments of resistance and po-
tential which develop their own specific energy 
and language in performance. Raise the Roof 
(2007-2010) is a site-specific piece first per-
formed in 2007 on the roof of the Kunstfabrik 
am Flutgraben on the River Spree in Berlin. 
The audience gathers at the performance 
venue to see four dancers, each dancing to 
a different song played to her through head-
phones. The audience can’t hear the songs, but 
there are sounds. Wearing stilettos, the four 
women dance on low platforms one meter 
square that are covered with roofing felt. The 
heels seem to be hacking the tarred surface 
to pieces, and it is the electronically amplified 



116

and hopes for the future. The actress Joan-
na Praml slips into all these roles, switching 
between brash and insolent, shy and forward. 
Comedy is inevitably generated by the skillful 
satire and the Kreuzberg street talk. The per-
formances in Berlin, Vienna, and Hamburg 
reflect the real conflicts of (in this case) Ger-
man-speaking neighborhoods facing issues of 
the foreign, the new, and change—as well as 
revealing secret desires and unexpected view- 
points. Who lives in the neighborhood? Are 
they glad to live there? What do people think 
of each other? Hochparterre has the answers, 
because it invites the street itself to speak. And 
this talk is played back into a courtyard on 
Naunynstraße. A microcosm of the life of the 
city, between family and politics.

Question: Do you sometimes pretend to be  
someone else? 
Answer: I used to pretend to be someone else 

some years ago, associated with the feeling that 
I was not living the life I wanted to live. I was not 
the person who I wanted to be–my imaginary self. 
Hence self-realization got significance for me in my 
plot of life. Now I am trying to allow myself to be 
myself, to capture the feeling of what it feels like to 
be connected with myself, working on being contin- 
uous with my mind and body and my relationship to 
my surroundings–let them be people, friends, ac-
quaintances, concepts, issues, struggles, desires, 
dreams, fears, thoughts and ideas. And I think at the 
times I pretended to be myself I was someone who 
was failing invisibly from deep down in my heart, feel- 
ing the ache of lying to others through lying to my-
self. And who was I, I was just someone pretending 
to be someone… and that someone was, I think,–at 
the times of my pretension—freer than I was. I was 
someone who conditioned to be happy and wel- 
comed. Now I allow myself to be how I am when I am 
like what I am–or at least I’m working on it.

(Excerpt from: Nevin  Aladaǧ interviews Nevin  
Aladaǧ, Vienna version, 2010)

The inserts that punctuate this essay are taken 
from another performance of which different 
versions were developed for each of the places 
it was staged: Berlin, Vienna, and Istanbul. In 
the case of Nevin Aladaǧ interviews Nevin 
Aladaǧ (2010-2011), the audience sits down 
opposite a young man who also sits, relaxed, 
on a chair. Then, multiple levels of media con-
fusion are set in motion. In formal terms, an 
interview is conducted. Questions and an- 
swers, both spoken by the artist, are played 
back over loudspeakers like a work for radio. 
The man sitting in front of us remains silent. 
He moves his lips, face, and hands to what is 
said, acting out what we are hearing. It is not 
only the gender confusion that raises doubts. 
In the succession of questions and answers on 
themes such as home and travel, family and 
friends, work and leisure, life goals and ex-
pectations, female identity, as well as issues of 
responsibility, desire, fear, courage, and love, 
the answers appear extremely many-voiced, 
sometimes contradictory, so that one is con-
stantly unsure who is actually speaking. The 
elements of voice, speaker (visual presence), 
and answers are deliberately denied the sta-
tus of an authentic whole. While preparing 
the piece, the artist sent individual questions 
to friends, family, fellow artists and curators, 
i.e., to the members of her very own personal 
social network. The answers were then turned 
into the script for the performance, which was 
composed using different questions and an- 
swers from individuals selected for each new 
location.

Aladaǧ slips into more than one possible 
role here, thus eluding our grasp as a person. 
In spite of this, one attempts to attribute the 
answers to her. The actor, functioning as a me-
dium, plays the physical presence of the artist. 
She in turn lends her voice to answers that are 
not her own, but which now construct a public 
identity by the name of “Nevin Aladaǧ”. Who is 
Nevin Aladaǧ? The artist projects outside per-

spectives onto her own self, thus deliberately 
losing control of her own image. In the face of 
convention, she stages the (artist) interview as 
a self-interrogation. Is this about artists’ power 
or inability to control the way they are repre-
sented in the media? Or is it the doubts we car-
ry within ourselves: Are we good enough? Do 
we (want to) fulfill the expectations of family, 
friends, and society? Especially at moments 
when discomfort is our home, we’ve all caught 
ourselves wondering what it would be like to be 
someone else. By projecting subjectivity onto a 
multiplicity of voices, processes of identity for-
mation—based on experiences, encounters, 
wishes and desires, achievements and plans—
are renegotiated within a social context. The 
fact that the representation of one’s own self is 
a field of experimentation with changing roles, 
with role reversal and role play, brings us back 
to Facebook and its inherent possibilities for 
being someone else, for dealing creatively 
with one’s own image.

In her performances, Aladaǧ creates art-
istic frameworks for experience that reflect 
and dramatize aspects of the structures and 
conditions which form personalities and com-
munities, raising questions that unsettle and 
intrigue, confuse and delight us. In her diverse 
artistic praxis, she brings together moments 
of poetry, physicality, and surprise that shape 
her aesthetic reflection on the world, life, and 
art, and which have a tendency to enchant her 
audience.    ANKE HOFFMANN    



118

Synkopierung

War es Nevin Aladaǧs Studium der Bild-
hauerei, die ihr Gespür für die Beschrän-
kungen und Grenzen von Objekten oder 
der Identität von Formen schärfte? Durch 
ihre Arbeiten, Interventionen und Perfor-
mances wird man sich unvermeidlich der 
Begrenzungen bewusst, innerhalb derer 
bestimmte Gewohnheiten, seien sie kulturell 
oder sozial, sich entwickeln. Betrachtet man 
ihre Arbeit hinsichtlich der skulpturalen Pra-
xis, tendiert man dazu, sie mit Fragen nach 
der Situation oder Position eines Inhalts und 
seiner Beziehung zum umgebenden Kontext, 
Rahmen oder Raum in Beziehung zu setzen. 
Obwohl dies nicht das Hauptanliegen der 
Künstlerin zu sein scheint, lassen alle ihrer 
Projekte eine subtile Analyse der Regeln des 
räumlichen Umfeldes erkennen, in dem die 
Arbeiten stattfinden. Aber selbst in konstru-
ierten Situationen scheint sie Begrenzungen 
zu inszenieren, einige davon unsichtbar oder 
nicht greifbar, anstatt das „Da-Sein“ von For-
men hervorzuheben.

Dies mag der Grund sein, warum viele ih-
rer Projekte den Charakter jener flüchtigen 
und vergänglichen Zeichen oder Gesten in-
nerhalb der städtischen Struktur annehmen 
- eine zeitliche Qualität, die oft durch das 
Screening eines Videodokuments wiederholt 
wird. Die ephemere Natur der Handlungen, 
die sie produziert, steht im Widerspruch zu 
allgemeinen Vorstellungen von Identität als 
gegebener Zustand von relativer Langlebig-
keit oder zumindest von Haltungen und Le-
bensweisen, die als nur schwer veränderbar 
erachtet werden.

Aladaǧ hat auch oft gängige kulturelle 
Praktiken „aufgeführt“, die mit der Gruppen- 
identität von Migrantengemeinschaften 
oder sozialen Klassen, oder beiden zugleich, 

in Beziehung stehen. Wo immer sie solche 
Praktiken beschwört, wie etwa in den kon-
trastierenden kulturellen Tropen von Traditi-
on und Moderne im westlichen Pop und der 
traditionellen Volksmusik, die innerhalb der 
städtischen Struktur in City Language I and 
III in Kraft gesetzt werden, ist es der Rhyth-
mus, der über deren Interpretation als bloße 
Zeichen hinausweist. In einem Fall ist es der 
langsame Fluss der Natur, der ihre Herkunft 
betont, im anderen Fall ist es hektische Be-
wegung, aber beide sind Zeichen einer kul-
turellen (und sozialen) Identität, die weder 
auf ein spezifisches Territorium begrenzt zu 
sein scheint noch sich auf dieses begrenzen 
lässt. Stattdessen weist die Art ihrer Manife-
station (Musik, Sprache) auf deren Potential 
hin formbar zu sein, durch die ganze Stadt 
transportiert werden zu können, nicht auf 
ein gegebenes geographisches Territorium 
begrenzbar zu sein, städtische Grenzen 
überschreiten zu können.

Die Art und Weise, in der Aladaǧ die Vor-
stellung von Begrenzungen präsentiert, die 
mit Identität und der ephemeren Natur von 
Zeichen verschränkt sind, die Identitäten 
im Wandel aufführen, ist es, die ihrer Arbeit 
einen ganz eigenen Platz in der Auseinan-
dersetzung zu Fragen von Kultur und Glo-
balisierung gibt.       DIRK SNAUWAERT

Syncopation

Was it Nevin Aladaǧ’s training as a sculp-
tor that heightened her sense of the limits 
and boundaries of objects or the identity of 
forms? Through her works, interventions, 
and performances, one is inevitably made 
aware of the boundaries within which certain 
practices, be they cultural or social, evolve. 
Approaching her work in terms of sculptural 
practice, one tends to relate it to questions of 
the situation or position of a volume and its 
relations to the surrounding context, frame, 
or space. Although this seems not to be her 
main interest, all of her projects reveal a 
subtle analysis of the rules of the spatial en-
vironment in which the works take place. But 
even in constructed situations, she seems to 
be performing boundaries, some of them 
invisible or intangible, rather than stressing 
the “being” of forms.

This may be why many of her projects take 
on the character of signs or gestures in the  
urban fabric, the kind that evaporate and pass, 
a temporal quality often reenacted by the 
screening of a video document. The ephem- 
eral nature of the acts she produces is at 
odds with common notions of identity as a 
“given” condition with a relative longevity or 
at least attitudes and ways of being that are 
considered to be hard to change.

Aladaǧ has also often “acted out” popular 
cultural practices related to group identity, 
of migrant communities or social class or 
both at the same time. Wherever she evokes 
such practices, as in the contrasting cultu-
ral tropes of tradition and modernity in folk 
music and western pop, both of which are 
enacted in the urban fabric in City Language 
I and III, it is rhythm that points beyond their 
interpretation as mere signs. In one case it’s 
the slow flow of nature that underlines their 

origin, in the other it’s hectic movement, 
but both are signs of a cultural (and social) 
identity that seems neither confined nor con-
finable to a specific territory. Instead, the na-
ture of their manifestation (music, language) 
suggests their potential for being malleable, 
for being transported throughout a city, for 
not being confineable to a given geographic 
territory, for crossing urban borders.

It is the way Aladaǧ introduces the notion 
of boundaries being entangled with identity 
and the ephemeral nature of the signs that 
perform identities in flux which gives her 
work its own place in the debate on issues of 
culture and globalization.       DIRK SNAUWAERT
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1. California Sun, 2007
 Installation‚ 
 „Last Things“, West-
 fälischer Kunstverein,
 Münster
 *15 m chain cable,
 basketball

2. California Sun, 1997
 *15 m chain cable,
 basketball

3. anything goes, 2006,
 C-Print

4. Curtain House Bern, 
 2007, Installation in 
 public space, PROGR,
 Bern

5. Raise the Roof, 2007
 Performance, Abwehr-
 Festival, Berlin

6. Colors, 2008 
 Installation view, U-Turn
 Quadriennale, Copen-
 hagen

7. Curtain House 
 Amsterdam, 2005
 Installation in public
 space, Smart Project
 Space, Amsterdam 

8. Pattern Matching beige, 
 2010, Detail

9. Colors, 2008 
 Installation view, U-Turn
 Quadriennale, Copen-
 hagen

10. Jaqueline, 1996
 * Leather purse, nylon
 stockings, red lipstick,
 100 x 60 cm

11. City Language I, 2009
 11. Istanbul Biennial,
  Istanbul

12. Tanzende Derwische,
 1998/1999
 Diözesan Museum, 
 Freising; Ultraschall,
 Techno Club, Munich
 *3 rotating skirts, 150 cm
 high, and motors

13. o.T., 2008
 C-Print

14. Raise the Roof, 2010
 Performance „Others“,
 Palazzo Valle, Catania 

15. Beş Taş Oyunu, 2009

16. Raise the Roof, 2010
 Performance, 
 "Move: Choreographing
 You", Hayward Gallery,
 London
 Duration 8:30 min

17. Spiegelfamilie, 2007
 Installation view, Palazzo
 Liesthal, Bern

18. Smuk / Nabel, 1996
 Co-editor and co-
 publisher of the Magazin
 Smuk
 Embossed printing of my  
 belly button on the
 back cover of the maga-
 zine. In each issue is
 a free gift of the edition
 „beauty“ (stamped razor
 blades). With contri-
 butions by Maurizio
 Cattelan, Daniel Knorr,
 Josef Kramhöller
 and others.
 * Edition of 500

19. beauty, 1996
 Multiple for Magazin
 Smuk‚ Munich
 * Razor blades, semi-
 transparent paper, 
 golden rubber stamp

20. Der Mann, der über
 seinen Schatten 
 springen wollte, 1999
 * Video, 25 min

21. Voyeur, 1996/2008
 PROGR, Bern, 2008
 *Video installation,
 projection from inside a
 room onto a curtain

22. Freeze, 2003

23. Raise the Roof, 
 Catania Dancers, 2010

24. City Language I, 2009
 11. Istanbul Biennial,
 Istanbul

25. Vorhang, 1995
 Installation in public
 space, „München liegt
 am Meer“, Munich
 * White semitransparent 
 curtain

26. Voice Over, 2006
 C-Print, 60 x 80 cm 

27. City Language I, 2009
 Split screen projection,
 11. Istanbul Biennial,
 Istanbul
 *Video, 4:45 min

28. Freeze, 2003

29. Colors, 2008 
 Installation view, U-Turn
 Quadriennale, Copen-
 hagen

30. Sophie, 1995
 Soundinstallation,
 „München liegt am 
 Meer“, Munich
 Sound loop of a baby
 crying played through a
 hidden speaker, audible
 with one's ear held to 
 the wall.

31. Makramé, 2011,
 Detail

32. Tarzan, 2000
 Sound installation, “care
 of”, Milano and “Ge-
 strandet”, Odeonsplatz, 
 Munich

33. Zorro, 2005
 C-Print, 70 x 100cm

34. Fliegerkuss, 1995
 *C-Print, 100 x 150 cm

35. Fliegerkuss, 1995
 Installation view ‚ „Last
 Things“‚ Westfälischer 
 Kunstverein, Münster
 *Object, two model
 airplanes, painted grey,
 10 cm each

36. neulich, 1997 
 Installation on a facade 
 in Berlin37. 

37. Raise the Roof, 
 London, 2010,
 Performance duration:
 8:30 min
 Move: Choreographing
 You, Hayward Gallery,
 London

38. Voyeur, 1996/2008
 PROGR, Bern, 2008

39. Voyeur, 1996/2008
 6th street, 2nd floor,
 New York, 1996

40. Der Mann, der 
 über seinen Schatten
 springen wollte, 2009

41. FriArt Centre d‘Art
 Contemporain, Fribourg
 Après vous s‘il vous plaît, 
 1999
 Installation
 *Hot /cold barrier using
 fan heaters and a ventila-
 tion system
 Geissel, 1999
 Sound installation
 *At irregular intervals,
 loud whiplashes are 
 heard from six
 loudspeakers installed in
 the space.
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