Soziale Experimente und alternative Wirklichkeiten. Ein Interview mit Artur Żmijewski 0   0 / Artur Żmijewski, Studium der
bildenden Kunst an der Warschauer
von Ariane Beyn
Ariane Beyn: Zum Einstieg ein starkes Bild: Dein Video Singing Lesson (2001/02)1, 2
wurde erstmals auf der Manifesta 4 (2002) in Frankfurt am Main gezeigt. Es dokumentiert
die Performance einer Gruppe von gehörlosen oder schwerhörigen Kindern und Jugendlichen, die in einer Kirche in Warschau Jan Maklakiewicz’ Polnische Messe singen. Eine
zweite Version dieser Arbeit entstand 2003 in Leipzig. Hier sangen gehörlose Jugendliche Bach-Kantaten in der Thomaskirche (Bach war dort ab 1723 Kantor und leitete den
Thomanerchor, einen Knabenchor, der bis heute existiert). Singing Lesson konfrontiert
den Betrachter mit dem Ergebnis einer schonungslosen Übung: Du lässt schwerhörige
Jugendliche etwas einstudieren und öffentlich vorführen, was sie – gemäß dem Anspruch
der Hörenden – niemals beherrschen können, und riskierst damit, sie der Lächerlichkeit
preiszugeben. Doch passiert noch mehr: Bei längerem Zuschauen wird sichtbar, dass in
den Anstrengungen der Jugendlichen, in ihrem Ringen um Worte und Noten und in der
ungewöhnlichen Interpretation der Musik auch eine Schönheit liegt. Gleichzeitig wird
ein soziales Tabu angesprochen. In deinen Projekten mit Freiwilligen definierst du Aktionsfelder, auf denen die Teilnehmer weitgehend frei agieren können. Innerhalb dieser Experimentalanordnungen können z. B. soziale Konflikte ausgetragen oder, wie du es selbst
einmal formuliert hast, unsichtbare soziale Normen sichtbar gemacht werden. Wie funktioniert das in der Praxis?
Artur Żmijewski: Meist ist ein rudimentäres Drehbuch der Ausgangspunkt, das üblicherweise so angelegt ist, dass eine bestimmte Aufgabe für die Teilnehmer ein wenig „verrückt“
wurde, d.h. von ihrer herkömmlichen Lösung abweicht. Es singt z. B. ein Chor, aber die
Sänger sind gehörlos. Diese Nicht-Übereinstimmung mit der üblichen Vorgehensweise,
dieser Bruch im Szenario und in der Aufgabe selbst ist für den Erkenntniswert entscheidend. Ähnliche Szenarien werden auch z. B. für psychologische Experimente entworfen.
Sagen wir, jemand soll einen Schüler mit elektrischen Impulsen für jede falsche Antwort
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Singing Lesson 2, 2003. Courtesy: Artur Żmijewski & Foksal Gallery Foundation
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bestrafen, aber es fließt kein Strom, und der Schüler ist ein Schauspieler und mimt den Schmerz
nur. Für uns hat es einen Wert zu beobachten,
wie die Teilnehmer mit dieser Situation umgehen,
wie sie sich zu Abweichung und Norm verhalten,
ob sie ihr Verhalten so „deformieren“, dass eine
alternative Wirklichkeit kreiert wird. In Singing
Lesson ist es der Dirigent, der versucht, die Qualität des Gesangs der gehörlosen Kinder an die
musikalische Norm anzupassen. Doch nicht einmal die Teilnahme einer Sängerin von tadellosem
Gehör kann die Bach-Kantaten vor der musikalischen und klanglichen Deformation retten.
ab: Deine jüngste Arbeit Democracies (2009) 3, 4,
die im April in der daadgalerie in Berlin präsentiert wurde und im September auf der Istanbul Biennale zu sehen war, ist etwas anders gelagert als
die sozialen Experimente mit freiwilligen Teilnehmern der früheren Arbeiten. Diesmal
hast du dich als Dokumentarist aktueller Ereignisse mit einer Kamera auf die Straßen
europäischer „Demokratien“ begeben. In der Ausstellung wird eine Serie kurzer, präzise
geschnittener Videos von öffentlichen Willensäußerungen verschiedener Gruppen gezeigt, wie Demonstrationen, Paraden, Fußballfeiern oder Re-Enactments historischer
Schlachten.
aż: In Democracies wird das „nicht-journalistische Interesse“ durch eine nahezu journalistische Dokumentation von politischen wie nicht politischen Ereignissen, bzw. solchen, die als nicht-politisch angesehen werden, gespiegelt – wie z. B. das Begräbnis der
Opfer des Winnenden-Massakers. Auch hier gründet mein Vorgehen auf dem Prinzip
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der Verunsicherung von Normen oder
Kategorien. Die Szenarien, auch wenn
sie noch so kurz und einfach sind, sind
in mehrfacher Hinsicht unklar.
Besonders bei der Arbeit mit Freiwilligen stellt sich jedes Mal die Frage: Ist
ein solches Szenario überhaupt realisierbar? Oft ist offen, ob eine bestimmte
Schwäche der Teilnehmer, z. B. Gehörlosigkeit oder vollständige Körperlähmung, sie nicht völlig an der Aufgabe
scheitern lässt. Doch gleichzeitig sind
diese Schwächen und Behinderungen
Bedingung für die Teilnahme. Das ist
auch aus einem anderen Grund von Bedeutung: Menschen sehnen sich nach
einer Möglichkeit, auch ihre Schwächen für den Erfolg eines Vorhabens einsetzen zu
können, nicht nur ihre Stärken. Das stellt ein sehr großes Potential dar – das ist doch
das Prinzip des Kompromisses, das in der Politik so wirksam und weit verbreitet ist –
ein Kompromiss, der nicht die Stärke, sondern die Schwächen in Betracht zieht. Ein
Kompromiss ist das Ergebnis aus dem Zusammenwirken von Ökonomien des Mangels, der Schwäche, des Unvermögens, der Angst, der Behinderung. Der Systemwechsel in Osteuropa gründete auf einem solchen Kompromiss: Die Oppositionellen haben mit dem Regime und mit den kommunistischen Dissidenten einen Kompromiss
geschlossen und die Macht untereinander aufgeteilt. So ist es in Polen gewesen, und
so war es auch in Bulgarien, wo die Kommunisten angesichts der Geschehnisse in Rumänien und der Lynchjustiz an der Familie Ceaușescu in Panik geraten sind. Es ist das
Schwache in uns – die Angst, die Behinderung, die Armut, das Gefühl des Verlorenseins – das eine Rolle spielt und woraus Politik gemacht wird und auch Kunst.
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Democracies, 2009. Courtesy: Artur Żmijewski & Berliner Künstlerprogramm / daad
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ab: Was interessiert dich als bildenden
Künstler an der Beschäftigung mit sozialen  
Experimenten? Wie ist das Interesse an den
Methoden der Wissenschaft entstanden?
aż: Was ist daran so verwunderlich? Soziologische und anthropologische Beobachtungen sind in der Kunst weit verbreitet. Die Erzeugung der „Dichte“ in der
Kunst, diese Verdichtung des Seins, das
unter dem Einfluss der Kunst plastisch verdeutlicht wird, das allein genügt mir nicht.
Ich will die Kunst benutzen, sie utilitaristisch betrachten, instrumentell, sie soll
mir Hammer und Säge sein, oder ein Computeralgorithmus, ein Werkzeug der Analyse
und der Therapie. Damit sie anwendbar wird, so wie psychotropische Substanzen oder
Steroide (mit antientzündlicher Wirkung). Eigentlich bin ich kein Künstler – ich bin
ein Forscher, dessen Methode jener der Kunst so sehr ähnelt, dass sowohl er selbst als
auch seine Umgebung das Ergebnis für Kunst halten. Ich bin da kein Einzelfall – unter
Künstlern gibt es viele wie mich: Es gibt Therapeuten und Ärzte, Wissenschaftlerinnen
und Ingenieure, Soziologinnen und Zimmerleute. Aber das, was sie tun, sieht der Kunst
zum Verwechseln ähnlich, sodass sie selbst darauf reinfallen. Man könnte auch sagen,
dass ich gerade der Kunst die Einsicht verdanke, kein Künstler zu sein. Ich kann mich
mit der Kunst nur als Methode identifizieren – und mit Künstlern und Künstlerinnen,
mit denen ich ein gemeinsames intellektuelles Fundament teile, eine fehlende Verwurzelung, eine gewisse Zerstreutheit, das Begreifen der Welt in Bildern. Ich bin ganz einfach ein Betrüger, ein Hochstapler, ein Schlitzohr, der den anderen weismachen konnte, dass er Kunst macht. Zu meiner Entschuldigung kann ich sagen, dass Kunst – dieses „etwas“ – die Matrix jeder Erkenntnis ist. Sie ist meine eigene Matrix und ein Zwang,
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die Welt durch einen künstlerischen Filter zu sehen, zugleich.
Warum aber Experimente? Weil ich Szenarien nicht traue … Ich traue meinem
eigenen Wissen nicht und auch nicht
dem akademischen. Mir gefällt das Wissen, das als Ergebnis eines Experiments
sichtbar wird. Ich bevorzuge das Wissen, das aus Erfahrung, aus Taten entsteht. Ich bin nicht klüger als die Tatsachen oder menschliche Entscheidungen.
Deshalb verifiziere ich – nur der Be ginn
einer Erzählung steht fest – der Rest
wird von den anderen festgeschrieben.
ab: Welche Wissensgebiete haben deine Methoden besonders beeinflusst?
aż: Anweisungen für die Ausübung von (absoluter) Macht. Szenarien zynischer Spiele,
des Betrugs an den Teilnehmern von Experimenten, der Instrumentalisierung von Menschen – all das stammt aus der Wissenschaft. Ich denke aber, dass Politik als Methode
den größten Einfluss auf meine Arbeiten hat. Eine politische Entscheidung bringt die
Realität ins Wanken, in Form eines lokalen Wandels oder eine Bestätigung der Ordnung
– aber immer sehr radikal, ob in ihrer reformatorischen oder ihrer Umwälzungskraft
oder ihrem radikalen Konformismus.
Das ist die unbedingte Realität der Politik: Entscheiden und Handeln und die daraus
folgenden Konsequenzen. Das Zynische der Politik, der unablässige Verrat, die Verunsicherung der Menschen, Austausch der Akteure, Hysterie, Unsicherheit der Bündnisse
und das Ablaufdatum aller Versprechungen und ihrer Erfüllung. Am deutlichsten sichtbar ist wohl der Verrat – das ist das stärkste politische Element – das Nichteinhalten von
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Versprechungen. Meistens verrate ich doch meine Schauspieler und halte meine Versprechung, dass alles ganz sicher sei und nichts wehtun wird, nicht ein.
Politik (und Kunst) bedienen sich der Reduktion zwischenmenschlicher Kommunikation auf Sätze, deren Status allzu unsicher ist, mit beweglichen Deutungen, die so sehr
vom Wortschwall abfallen, dass sie erst interpretiert, erklärt, übersetzt werden müssen.
Künstler, genau wie Politiker, sprechen erst dann die Wahrheit über ein Ereignis, wenn
dieses bereits vorbei ist. In der Kunst, ähnlich wie in der Politik (schließlich waren sie
in der Vergangenheit nahe Komplizen), wird die „unpersönliche“ Anrede bevorzugt –
Menschen werden über die Köpfe anderer hinweg angesprochen, die selektive Anrede,
für eine auserwählte Klasse von Publikum bestimmt, wird besonders gerne verwendet.
Was angeblich für alle und über alles sprechen soll, ist immer noch, trotz zahlreicher
Versuche, dies zu ändern, stark selektiv und klassenbewusst. Heute arbeite ich daran,
diese Strategie in meiner Arbeit zu ändern und mit offenem Text, oder besser: offenem
Bild zu kommunizieren.
ab: Welche Art von Wissen kann deiner Ansicht nach mittels der bildenden Kunst
(visual arts) generiert werden?
aż: Vorrangig wird visuelles Wissen kreiert. Eine Art von Wissen, das auf einer Spekulation aufbaut, durch die die wissenschaftlichen Erkenntnismethoden bagatellisiert
werden – inklusive der Analyse, der Deduktion und der Logik. Es fehlt an Linearität,
es gibt bloß Erkenntnissprünge. Also ist das Wissen, das aus visuellen Künsten bezogen wird, vor allem das Wissen um deren Methode: ihre Prozeduren, Experimente,
ihre An-nahmen, ihre alternativen Wege zur Erkenntnis, zur Wissensproduktion, zum
Sehen.
Die Kinder in Singing Lesson z. B. erleben einen Moment völliger Freiheit – sie dürfen
schreien, singen, lärmen, ohne sich für die Qualität ihres „Lärms“, seine Deformation
und Kakophonie schämen zu müssen. Diese Freiheit ist aber obdachlos – es gibt für
sie keinen Platz außerhalb des künstlerischen Feldes. Die Kunst kann mit Sicherheit
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solche Freiheitsmomente schaffen – aber
auch andere Diskurse müssten ihr und ihren Forderungen zuhören, damit solche
Freiheitsmomente Bestand haben und ihren Platz finden können. Die Kunst stellt
gegenwärtig eine Ansammlung kurzlebiger Episoden dar – Einzelereignisse, Präzedenzfälle, Aktionen ohne Bestand – der
Diskurs ist durch den Drang zum Neuen
und Originellen vergiftet. Ich habe schon
oft Lust gehabt, einem anderen Künstler zu
antworten, indem ich sein Schaffen als ein
Argument in einem Diskurs betrachte; seinen „Text“ fortzuschreiben, meinen Beweis
bzw. meine Kritik an seiner Behauptung
auszuführen. Die Kritik der Ansichten anderer, die Bezugnahme auf ihre Texte, das
Zitat und die Paraphrase, der Kommentar,
das alles ist übliche Praxis in der Soziologie,
der Philosophie etc.
ab: Ist die Arbeit Repetition (2005) 5 , 6 in diesem Sinne die Fortführung eines Textes
oder Diskurses? Repetition (2005) ist eine Wiederholung des berühmten „Stanford
Prison Experiments“ von 1971, in dem die psychologischen Effekte der Rollenaufteilung
von freiwilligen Teilnehmern in Gefangene und Wärter untersucht wurden. Mit dieser
Arbeit, also mit einem Video, das dein Warschauer Experiment in Ausschnitten dokumentiert, und mit einem Nachbau des Original-Gefängnisraums von 1971 hast du 2005
den Polnischen Pavillon der Biennale von Venedig bespielt. Insofern ist dein Experiment
nicht im Labor beendet gewesen, sondern erst mit der Präsentation im Ausstellungsraum …
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aż: Das Experiment endet nicht mit dem
Eintritt in den Ausstellungsraum. Die
Galerie ist mein Medium, darin beginnt
die ideologische Arbeit des Werks. Natürlich mangelt es diesem Ort an Ernsthaftigkeit, weil er inzwischen zu einem
Ort populär-kultureller Unterhaltung
geworden ist. So sieht es auch Philip Zimbardo, der ohne Zweifel die Sprache der
Kunst beherrscht – das Gefängnis-Experiment wurde von ihm in Form einer
Performance bzw. eines Theaterstücks inszeniert. Seine Kenntnisse der Bildsprache und der Macht der visuellen Medien haben ihm dabei geholfen, das Wissen über das Experiment und die daraus
gewonnenen Erkenntnisse zu kolportieren.1 Das während des Experiments produzierte Bildmaterial wird seit 1971 zur Verifizierung der Ergebnisse Zimbardos herangezogen, als Beweis für die Richtigkeit seiner Schlussfolgerungen. Das visuelle Material
wird als Quelle von seriösen Informationen und objektivem Wissens vollends akzeptiert.
Dagegen kann die Dokumentation meiner Wiederholung des Gefängnis-Experiments
bloß innerhalb eines populär-kulturellen Feldes ihren Platz finden. Hier wird die symbolische Gewalt, der Egozentrismus und Narzissmus des wissenschaftlichen Diskurses
und seiner Vertreter sichtbar, die, selbst überzeugt davon, dass „die Wissenschaft dank
ihrer methodologischen Anforderungen im Begriff ist, ein allgemeingültiges Modell
für die Rechtsprechung in der modernen Welt zu werden“ 2, auch uns davon überzeugen
möchten, sie als einzige akzeptable Erkenntnisquelle zu akzeptieren. Bei meinem Widerstand gegen den Egozentrismus der Wissenschaft, ihre Tendenz zur Monopolisierung
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der Erkenntnis(methoden) sowie ihre Kompromittierung und Abschätzigkeit gegenüber
allen anderen Strategien der Erkenntnis denke ich in erster Linie an die Kultur und an
die Bestrebungen der Künstler als einen möglichen Weg zur Diversifizierung der Wissensquellen und zur Produktion alternativer Modelle der Wissensproduktion. Ich spreche also von: cognitive art, cognitive theatre, cognitive cinema, cognitive poetry, cognitive music, cognitive literature etc. und hoffe dabei, das von der Wissenschaft postulierte Monopol auf Wissensproduktion wirksam zu hinterfragen. Eine solche Polemik gegen den hegemonialen Diskurs und die kritische Auseinandersetzung damit erscheinen
mir besonders im Falle des Gefängnis-Experiments notwendig. Wie Zimbardo selbst
zugibt, hat er die Verwertung seiner Ergebnisse durch das Militär nicht vorausgesehen:
„Ist es denn möglich, dass die Hauptbotschaft des spe [Stanford Prison Experiment]
der starken Situationsabhängigkeit von menschlichem Verhalten vom Pentagon übernommen und in seinen Schulungen zur Anwendung der Folter Einsatz fand? […] Wie
es scheint, hat das Experiment den Charakter der in Irak angewandten Foltermethoden
beeinflusst […]  es wird eine Situation hergestellt, die durch den Mangel an Einsatzkräften, allgemeine Gewaltbereitschaft sowie das Fehlen einer übergeordneten Kontrollinstanz noch zusätzlich verschärft wird, in der es nur wenig braucht (niemals gibt es dazu
einen direkten Befehl), um die Wachen zur Anwendung von Folter zu bewegen. Diese
Situation und diese Form der Folteranwendung werden derzeit in den amerikanischen
Gefängnissen in Irak allgemein akzeptiert. Die „Situation“ des Stanford Experiments hat
für die amerikanische Administration einen entscheidenden Vorteil – es gibt keinen Befehl zur Folter, auch wenn sie, durch die Umstände provoziert, mit großer Wahrscheinlichkeit stattfinden wird.“ 3
Ein unvorhergesehener Effekt, den die Ergebnisse des Gefängnis-Experiments hervorgebracht haben, ist also die Möglichkeit der Programmierung menschlichen Verhaltens,
das sich der sogenannten situationsbedingten Gewalt aller Wahrscheinlichkeit nach
unterordnen wird. Doch nach der Veröffentlichung der Bilder der gefolterten Gefangenen aus Abu-Ghraib gab es für Zimbardo eine Entdeckung – neben den „gemein
bösen“ fand er dort auch „gemein gute“ Menschen. Letztere waren dazu fähig, auch in
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einer zu grausamem Verhalten korrumpierenden Situation, einer Situation, die Sadismus,
Gemeinheit und Folter gutheißt, ihre Würde sowie andere Menschen vor Gewalt und
Demütigung zu bewahren. Das Gefängnis-Experiment kann nicht für Folter und Gewalt
verantwortlich gemacht werden, aber es programmiert unser Bewusstsein unterschwellig
in Richtung Gewalt. Obwohl Zimbardo meistens über den edukativen Nutzen des Experiments berichtet, der darin bestehen soll, über die Ursachen der Gewaltentstehung aufzuklären, können die Ergebnisse des Experiments ebenso zur Rechtfertigung von grausamem
Verhalten benutzt werden.
ab: Du suchst immer wieder den Austausch mit anderen (Künstlern, Wissenschaftlern,
Aktivisten etc.). Z.B. schreibst du für die Zeitschrift Krytyka Polityczna (Politische Kritik) und arbeitest häufig mit anderen Künstlern zusammen. Diese Zusammenarbeiten
haben einen persönlicheren, intimeren Charakter als die Versuchsanordnungen mit Freiwilligen. Sie kommen Selbstexperimenten sehr nahe. Zum Beispiel die Videoserie Sogenannte Wellen und andere Phänomene des Geistes (2003/04), in der du den Künstler
Pawel Althamer während zahlreicher bewusstseinserweiternder Trips begleitest und beobachtest. Welche Erfahrungen oder Beobachtungen machst du bei Experimenten mit
Freunden oder auch im Selbstexperiment?
aż: Ich arbeite gerne mit anderen zusammen, denn ich bin nicht allwissend, mein Denken
ist durch meine Überzeugungen, Ideen, erworbenes Wissen beschränkt, es fehlt mir der
Zugang zu vielen Denkweisen, anderen Ideen. Eine Kollaboration erweitert mein Potential
und das meiner Partner. Sie reduziert auch den Anteil des Narzissmus in der Arbeit – und
bildet schlicht weiter. Zusammen mit Pawel Althamer habe ich einige Filme realisiert –
das war für mich eine Lehre, die Fortsetzung meiner Ausbildung. Ich kann sagen, dass ich
nicht nur bei Grzegorz Kowalski, sondern auch bei Pawel Althamer studiert habe, ebenso
wie bei Katarzyna Kozyra oder Jacek Adamas. Ich habe auch einen kurzen Workshop bei
Yael Bartana und Santiago Sierra absolviert – Santiago hat mich „gebucht“, damit ich eine
seiner Aktionen in einem Heim für obdachlose Männer filme und schneide. Ich betrachte

solche Kooperationen als informelle Weiterbildung. Dabei kann man nur gewinnen, denn
in einer Kooperation verliert die Autorschaft, einer der größten Fetische der Kunst, ihre
Eindeutigkeit. Diesen Charakter haben auch meine Filmprojekte: Sie entstehen immer in
Teamarbeit, die Verantwortung für das Endergebnis wird von mehreren Menschen getragen.
Mir gefällt ein solcher Kollektivismus, die geteilte Verantwortung und die Tatsache, dass
diese Einflüsse im Endergebnis sichtbar werden, dass jedes Werk das Resultat von Verhandlungen und Regelungen mit anderen ist. Vorhin war von der Vielfalt der Wissensquellen
die Rede, in einem ähnlichen Sinn bringt auch der oder die „Andere“ in einer Kollaboration neue Quellen des Wissens, neue Erkenntniswege, andere Erfahrungen und Fehler mit.
Seine /ihre Teilnahme bringt kollektives Handeln in die Kunst ein, das der Einsamkeit des
Künstlers, seinem Messianismus, seiner Einzigartigkeit, der Fetischisierung seiner Person,
dem Geniekult etc. entgegenwirkt.
Übersetzung der Antworten Żmijewskis aus dem Polnischen von Anna Kowalska

