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„Nicht die Typologie von Materialien und künstlerischen Medien ist bestimmend. Vielmehr baut die Arbeit auf 
spezifischen Konzepten von Öffentlichkeit, Beziehung, Kommunikation und Politik auf. Wesentlich dabei ist 
die Anerkennung von Differenzen und Differentem und das Verständnis von Verschiedenheit als Ressource. 
Wichtig ist die Bewegung an den Grenzen, die Entwicklung von Übergängen. Es gilt, diese Grenzen zwischen 
dem jeweils Eigenen und dem Anderen, dem Fremden aufzuspüren, kennenzulernen und mit diesen zu 
arbeiten. Es gilt, auf zu rasche Einordnungen zu verzichten. Vielleicht geht es gerade um das Erlernen des 
“fremden Blicks”. Und mit Sicherheit geht es in all den Facetten interventionistischer und partizipatorischer 
Praxis um einen kritischen und differenzierten Umgang mit Macht und Machtphantasien – persönlicher und 
kollektiver Art.” 

(Barbara Putz-Plecko1)

STATEMENT In einem public art project, in dem der Fokus der Arbeit weg vom Objekt hin auf den Prozess gerichtet 
wird, ist jeder Kontakt, jedes Gespräch und jedes Setting, das geschaffen wird, um eine Kommunikation herzustellen, Teil 
der künstlerischen Praxis und muss als solche gedacht, umgesetzt, reflektiert und evaluiert werden. 

BALTIMORE „Baltimore is a tough city“, warnte mich ein ortskundiger US-Amerikaner, bevor ich in New York in den 
Bus nach Baltimore einstieg. Obgleich ich von den ökonomischen Problemen, der hohen Arbeits- und Obdachlosigkeit 
und der nicht zuletzt daraus resultierenden Drogenproblematik und der vielen Gewalt gelesen und gehört hatte, begriff 
ich deren Dimension und Auswirkungen auf das soziale Leben und die Stadt erst einige Zeit nach meiner Ankunft. „In 
Baltimore ist es leichter, an eine Waffe zu kommen, als an einen Bibliotheksausweis“, erzählte mir eine Frau, mit der ich 
ins Gespräch gekommen war, während ich auf meine Kollegin, die gerade Blut spendete, wartete und vor dem 
Krankenhaus der University of Maryland eine Zigarette rauchte. „Du brauchst nur acht Blocks westlich, zwölf Blocks 
nördlich oder zehn Blocks in östliche Richtung zu gehen, dann siehst du, was ich meine“, fügte sie hinzu. 

Abgesehen von den oben erwähnten Wohnvierteln gibt es einen Ort im Herzen des Bromo Arts District, welcher sich 
geografisch unmittelbar an die am Wasser gelegene Gegend des Inner Harbor anschließt, ein Viertel, das mit 
großzügigen Straßen, imposanten Neu- und restaurierten Altbauten, kommerzialisierten Geschäftsketten und 
Luxusappartements gepflastert ist. Dieser Ort lässt die Folgen eines praktisch nicht existierenden Sozialstaats deutlich 
zutage treten: der Lexington Market. Die Menschen, die hier, in der nahezu unbewohnten Gegend, deren Straßenzüge 
durch halb verfallene, oft mit großflächigen Graffiti verzierten Leerstände dominiert wird, ihre Zeit verbringen, sind – so 
muss man dramatisch festhalten – nahezu ausschließlich African Americans. Die lokale Kunst- ist in weiten Teilen eine 
DIY-Szene, in die wir durch die Vernetzung unserer lokalen Kollaborationspartner_innen rasch eingeführt wurden. Sie ist 
im Gegensatz dazu nahezu ausschließlich von Weißen bzw. Menschen nicht afroamerikanischer Herkunft geprägt. Die 
wenigen African Americans, die sich in der Szene bewegen, berichteten immer wieder davon, dass sie selbst in 
schwarzen Communitys als Weiße bezeichnet werden, da sie sich dem hiermit assoziierten Kleidungsstil und Verhalten 
angepasst hätten. Nur im Umgang mit der Polizei, so konstatierten sie, mache diese attestierte Assimilation leider keinen 
Unterschied. 

1Barbara Putz-Plecko (2002), „Cooperation – Kunst als potentieller Raum“, in: „Dürfen die das?“, Stella Rollig & Eva Sturm (Hrsg.) 
(Verlag Turia + Kant, Wien, Österreich)



Um hier kein vollkommen einseitiges Bild zu zeichnen, sollte festgehalten werden, dass Baltimore durchaus eine 
lebenswerte Stadt sein kann. Viele kleine Communitys zeichnen sich durch einen starken, fast dörflich-familiären 
Zusammenhalt untereinander aus. Die im Verhältnis zu anderen amerikanischen Städten günstigen, großflächigen, 
ehemaligen Industriegebäude macht die Stadt für Kunststudent_innen und -absolvent_innen attraktiv. Die 
heruntergekommenen Häuser, so scheint es, wirken sich auch auf Lebens- und Kleidungsstil aus, und so sind 
international herausragende Theoretiker wie David Harvey hier eben einfach der David, mit dem man am Abend auf ein 
Bier geht. Auch gibt es lokale Initiativen wie beispielsweise die linke Bibliothek Red Emmas2 oder das Alternative Press 
Center3, die sich intensiv mit den sozialen und politischen Problemen Baltimores auseinandersetzen und seit Jahren 
Community-Arbeit betreiben. Dennoch ist angesichts der Tatsache, dass wir das Jahr 2014 schreiben, die enorme 
Segregation nahezu unbegreiflich. 

HALTUNG In der Projektvorbereitung in Wien dominierten bei mir die Zweifel an der Tatsache, dass wir als weiße 
Europäer_innen in Baltimore ein Projekt realisieren wollten. Nicht zuletzt stand hierbei die Sorge, paternalistisch zu 
agieren, im Vordergrund. Vor Ort traten jedoch mehr und mehr die Vorteile der Position des Von-außen-Kommens in den 
Vordergrund. Nicht zuletzt ist hier anzuführen, dass wir – egal, in welchen Kreisen wir uns bewegten – immer 
„deplatziert“ oder „nicht zugehörig“ waren, was es im persönlichen Kontakt immens erleichterte, die Grenzen der 
Segregation zu überschreiten. Wie auch schon die Postkarte, welche in Gesprächen als Kommunikationswerkzeug 
fungierte, deutlich formuliert, ging es nicht darum zu antizipieren, was in Baltimore fehle, sondern darum, was die 
Bürger_innen von Baltimore als fehlend formulierten. Dies wurde auch in Gesprächen in derselben Deutlichkeit betont: 
„I am not from here. I don‘t know what is missing in Baltimore.“ Nichtsdestotrotz brauchte es in manchen Situationen 
Mediator_innen, auf deren Rolle ich später noch zu sprechen kommen werde. 

MULITPLIKATOR_INNEN Ein zentraler Akteur, der gleichzeitig die Rolle eines Mediators und die eines 
Multiplikators einnahm, war ein junger Mann namens Chris. Bereits am ersten Tag, an dem eines unserer Teammitglieder 
einen der Tapeziertische im Lexington Market installierte, um mit den Leuten vor Ort in einen Austausch zu treten, 
begeisterte Chris sich so sehr für das Projekt, dass er einen Stapel Flyer in die Hand nahm, durch den Lexington Market 
streifte und Leute dazu aufrief, unbedingt die Möglichkeit wahrzunehmen, am Congress teilzunehmen und ihr Missing 
Thing einzufordern. Ohne große Erklärung vorab entgegnete Chris auf Fragen, wie etwa „What the hell is a missing 
thing“: „Hey man, I am missing a subway that goes somewhere. You should come to Congress the and talk about what 
you are missing.“ 

VERBINDLICHKEIT Chris sah sich selbst nie als Partizipant. Ab der ersten Sekunde war für ihn klar – 
wenngleich nicht in diesen Worten formuliert: Er kollaboriert mit uns, und so wurde er Tag für Tag mehr Teil des Teams. 
Dass dieser junge Mann sowohl arbeits- als auch wohnungslos war, hätte man weder von seinem Auftreten noch von 
seinem Aussehen, geschweige denn aufgrund der Zusammenarbeit mit ihm erwartet. Während es sich in anderen 
Situationen oft schwierig gestaltete, über den ersten Kontakt hinaus eine Verbindlichkeit herzustellen, wurde diese von 
Chris ganz klar eingefordert. Nach der ersten Begegnung erkundigte er sich, wann mein Kollege denn am nächsten Tag 
wieder komme, woraufhin dieser erwiderte: „Around 10 am.“ Da ich am nächsten Tag mit zum Lexington Market zu 
kommen gedachte, dies jedoch erst ein wenig später möglich war, begrüßte uns Chris dort bereits mit den Worten: „Hey 
man, where have you been, I have been waiting for you for half an hour!“ Insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass 
Aus- oder Zusagen im Allgemeinen in den USA weniger verbindlich zu sein schienen, als ich es aus dem 
deutschsprachigen Kontext gewohnt war, beeindruckte mich diese erste Begegnung sehr.

In andere Situationen versuchten wir den ersten Kontakt über den Austausch von E-Mail-Adressen oder Telefonnummern 
und dem Anschreiben am nächsten Tag auszubauen. Eine interessante Beobachtung hierbei war, dass der Austausch von 
Kontaktdaten äußerst begrüßt wurde, wenn ich hierfür mein Notizbuch verwendete, in dem sich auch organisatorische 
Projektnotizen, Zeichnungen etc. befanden, während die Verwendung der hierfür zunächst vorgesehenen Liste weniger 
positiv aufgenommen wurde. An dieser Stelle muss jedoch festgehalten werden, dass diese Kontakte zwar oft zum 
Einreichen von Missing Things führten, welche sowohl auf der Homepage als auch beim Congress selbst platziert 
wurden, und auch oft Interesse an einem persönlichen Treffen abseits des Congress bestand. Die aktive, physische 
Teilnahme am Congress selbst entwickelte sich jedoch meist auf anderem Wege. Einerseits gab es einen kleinen Kern 
von Leuten, die, wie Chris, von dem Projekt begeistert waren und die ausgehend von ihrer Rolle als Partizipant_innen im 
Prozess zu Multiplikator_innen, teilweise auch Kollaborateur_innen wurden, sowie einer größeren Gruppe an 
Partizipant_innen, die über dritte, durch Zufall oder über uns unbekannte Kanäle von dem Projekt erfahren hatten und 
sich teilweise spontan, teilweise geplant entschieden teilzunehmen.

2 https://redemmas.org
3http://www.altpress.org/index.php



IMPULSE ZUR PARTIZIPATION An dieser Stelle möchte ich mich auf Überlegungen von Markus Miessen 
beziehen, um die Wichtigkeit des internen Impulses im Zusammenhang mit partizipatorischen Prozessen zu 
unterstreichen. Er kritisiert verschiedene politische Partizipationsverfahren und stellt fest, dass es sich hierbei oft um eine 
Pseudopartizipation handle, deren Ziel es sei, Entscheidungen zu legitimieren. Am Beispiel des Modells „Adhocracy“, 
bei dem die deutsche Piratenpartei Bürger_innen ermöglicht, sich live per Mausklick an Parlamentsentscheidungen zu 
beteiligen, kritisiert er massiv, dass hier zwar Macht, nicht jedoch Verantwortung verteilt wird. Zur Partizipation kann nicht 
von Entscheidungsträger_innen eingeladen werden, so hält er fest, im Gegenteil gehe es darum, sich als ungeladenem 
Außenseiter Zutritt zur Politik selbst zu verschaffen.4 

Im Kontext eines Kunstprojektes stellt sich dieser Sachverhalt noch etwas komplexer dar, da einerseits öffentliche 
Geldgeber_innen sich, wie in diesem Fall geschehen, dafür entschieden, ein partizipatives Projekt zu fördern, 
andererseits die Künstler_innen selbst in der Autonomie ihres Handelns die Einladung umdrehen und zur ungeladenen 
Partizipation im Sinne Miessens auffordern und Situationen kreieren, die diesen Schritt vom Passiven zum Aktiven 
erleichtern können. Bei der Kontaktaufnahme im Rahmen unseres Projekts ging es in diesem Sinne zwar darum, 
Partizipation zu ermöglichen, nicht aber darum, den Impuls hierfür von außen zu setzen. Zur Vorbereitung des Projektes 
in Wien experimentierten wir daher mit verschiedenen Methoden, Gespräche zu initiieren, ohne dabei selbst den 
beschriebenen ersten Schritt der Kontaktaufnahme zu setzen. Als eine in Wien sehr gelungene Erfahrung lässt sich hier 
eine Intervention am Handelskai anführen. Meine Teamkollegin und ich stellten einen (im Zuge einer vorigen 
Intervention) weiß gestrichenen Tapeziertisch auf. Dieser fügte sich so in seine Umgebung ein, dass er zwar mitten in 
einem Durchgangsbereich platziert war, jedoch den Fluss der Passant_innen nicht blockierte, sondern sich in die 
Stromrichtung einfügte. Auf diesem weißen Tisch begannen wir leere, weiße Kärtchen zu arrangieren. Wir unterhielten 
uns darüber, ob die Positionierung der Karten gut gewählt sei, ohne jedoch in irgendeiner Form inhaltliche Aussagen zu 
treffen. Kaum hatten wir mit der Aktion begonnen, als uns schon der erste Passant mit der Frage ansprach, was wir denn 
dort tun. Wir entgegneten: „Wir organisieren fehlende Dinge“. So entstanden über die Dauer von drei Stunden 
zahlreiche Gespräche, bei denen keines von uns initiiert, jedes jedoch in einer intensiven Unterhaltung über die Frage 
„Was fehlt?“ mündete. 

In Baltimore selbst stellte sich heraus, dass es dieses oder anderer zuvor erprobter Mittel gar nicht bedurfte, da alleine 
die Tatsache unserer Fremdheit ausreichte, um die Frage „What are you doing here?“ zu initiieren. Mithilfe der Postkarte 
ergaben sich so in diversen Situationen Gespräche zur Frage: „Was fehlt?“. Neben den bewusst forcierten 
Kontaktaufnahmen durch die Entscheidung, bestimmte Orte oder Veranstaltungen zu besuchen, war so auch jede 
„Alltagssituation“, wie etwa der Besuch im Supermarkt oder die Erledigung von Besorgungen für das Projekt, Teil des 
Prozesses, Kommunikation herzustellen.

KOMFORTZONE Im Kontext dieses permanenten Kommunikationsprozesses, welcher in vielen 
Umgebungen, in denen wir uns bewegten, durch das Verlassen der persönlichen „Komfortzone“ gekennzeichnet war, 
lassen sich Tätigkeiten aufzeigen, die gewissermaßen eine Doppelfunktion inne hatten. Während sie einerseits eine 
pragmatische Funktion in der Umsetzung des Projektes einnahmen, fungierten sie andererseits als meditative 
Ruhepausen, die zur Stärkung oder Wiederherstellung des persönlichen Gleichgewichts unerlässlich waren. In meinem 
Fall lassen sich hier vor allem handwerkliche Tätigkeiten, das Gestalten und Herstellen verschiedener 
Ausstattungselemente nennen, wie etwa Schnittmuster für Fahnen und Tücher, die Flagge, welche zur Sichtbarkeit des 
Congress Office an der Fassade des Current Space befestigt wurde, oder aber die Planung und Umsetzung des 
Ballonsonnendachs. In diesem Sinne lassen sich bei jedem Teammitglied individuell Tätigkeiten aufzeigen, die im 
Prozess des Projektes eine solche Doppelfunktion übernahmen. Bei meiner Teamkollegin lässt sich hier etwa das Fahrrad 
nennen, mit dem sie die Stadt erforschte und Besorgungen erledigte. Einerseits ging es hier um ganz konkrete 
Funktionen im Rahmen des Projekts, andererseits bot das Fahrradfahren als Tätigkeit die gleiche Qualität, die sich bei 
mir durch die handwerklichen Tätigkeiten einstellte. 

4 Markus Miessen (2012), Albtraum Partizipation (Berlin: Merve Verlag)



TRANSFORMATION Im Zuge der Projektvorbereitungen in Wien war eine wesentliche Komponente die 
individuelle Auseinandersetzung mit der Frage: „Was fehlt?“. Zu betonen ist in diesem Zusammenhang die schon 
eingangs erwähnte Setzung, dass es in The First World Congress of the Missing Things nicht darum geht, Missing Things 
in Baltimore zu antizipieren. In diesem Sinne war der Ausgangspunkt der Beschäftigung mit der Frage nach dem 
Fehlenden zunächst ein persönlicher, welcher nicht losgelöst von unserer eigenen Lebensrealität betrachtet werden 
kann. Diese Beschäftigung führte bei mir erstmals zu einem tieferen Verständnis der Projektkonzeption. Meine Gedanken 
formulierten sich zunächst in Form der Benennung eines negativen Zustands. Über den Versuch, diesen Zustand in die 
Formulierung „I am missing …“ zu bringen, transformierte sich dieses Anliegen zu einer Forderung. Und: Eine 
Forderung öffentlich auszusprechen, ist bereits der erste Schritt, das demokratische Recht auf Mitbestimmung in 
Anspruch zu nehmen. 

Die selbstständige Formulierung des Fehlenden war ein wichtiger Aspekt im Zuge der Vorbereitung der Kommunikation 
in Baltimore, da nur über die eigene Beschäftigung mit dieser Thematik eine Authentizität in Gesprächen gewährleistet 
werden konnte, unabhängig davon, ob diese Auseinandersetzung direkt, also wörtlich formuliert oder indirekt in 
Konversationen einfloss. Im ersten Fall war es äußerst interessant festzustellen, dass die Themen (issues) des Fehlenden 
trotz vollkommen verschiedener Lebensrealitäten oftmals ähnlich oder gar gleich zu sein schienen. Lediglich die 
persönlichen Erfahrungen, aus denen heraus ein spezielles Anliegen formuliert wurde, unterschieden sich. Dies war 
vielfach Ausgangspunkt spannender Gespräche, in denen auf beiden Seiten Haltungen hinterfragt, bestärkt oder 
präzisiert werden konnten. 

Am Beispiel eines Missing Things, „legal access to vacant space“, lässt sich exemplarisch beschreiben, wie sich durch 
verschiedene Konversationen die Dimensionen und die Dringlichkeit dieses Anliegens transformierten. Während das 
Anliegen in Wien stark von Auseinandersetzungen verschiedener Nutzungsformen von Leerstand und Diskussionen rund 
um die Themen Zwischennutzung, Nachnutzung, Recht auf Stadt hervorgingen, stellte sich in Baltimore immer mehr die 
Verbindung zwischen dem Zugang zu Leerständen und dem Thema der Obdachlosigkeit her. Neben den Begegnungen 
mit direkt Betroffenen lässt sich hier auch ein Gespräch mit einem Mitarbeiter eines Elektrizitätswerk anführen, der mir 
detailliert beschrieb, wie man das Stromnetz anzapfen könne. Gleichzeitig betonte er jedoch das Risiko, welches hiermit 
verbunden sei („You can die“) sowie die Absurdität, dass das Stromnetzanzapfen, also das Stehlen eines staatlichen 
Gutes, in den Staaten als „felony“ gilt, also in die Gruppe der schwerwiegendsten Verbrechen eingeordnet wird. Nick 
Petr vom Alternative Press Center berichtete, dass die Nutzung von Leerständen in Baltimore zwar von der Polizei 
geduldet werde, dass Schritte in Richtung der Legalisierung dieser Duldung jedoch schwierig seien. Insbesondere die 
Tatsache, dass die sogenannten squatter’s rights in Maryland im Vergleich zu anderen Staaten wie beispielsweise New 
York nicht in Kraft sind, erschwere Schritte in diese Richtung. Das besagte Recht ermöglicht es, dass mit erbrachtem 
Nachweis der mehrjährigen Benutzung eines Leerstandes dieser in das Eigentum der Besetzer_innen überführt werden 
kann. Auf absurde Art und Weise wird dies durch die Information kontrastiert, dass es in Baltimore in den 70er- und 80er-
Jahren möglich war, Häuser zum Preis von einem Dollar zu erwerben, allerdings nur, wenn die potentiellen Käufer_innen 
nachweisen konnten, dass sie selbst über ein Vielfaches des eigentlichen Immobilienwerts verfügten. In der Praxis führte 
dieses Vorgehen dazu, dass nahezu die gesamte Stadt sich mittlerweile im Eigentum einzelner weniger Privatpersonen 
bzw. Institutionen befindet, unter anderem der Johns Hopkins University und der University of Maryland. Letztere ist 
ebenfalls Eigentümerin zahlreicher Immobilien rund um den Lexington Market. 

Ein anderes meiner Missing Things durchlief in Baltimore angekommen eine ganz andere Entwicklung: „A place to 
scream“, wobei hier stärker der Akt des Schreien könnens in der Stadt als ein physischer Raum im Vordergrund stand. 
Durch erste Experimente in Wien stellte sich heraus, dass ein nahe gelegener, nicht schalldichter, dennoch aber vor 
Blicken geschützter Raum, der temporär, abhängig von Verfügbarkeit, gewählt werden kann, hierfür geradezu ideal zu 
sein schein. Gemeinsam entwickelten Peter Oroszlany und ich daraufhin verschiedene Screaming Menus. 
In Baltimore jedoch, insbesondere in der Gegend rund um den Lexington Market, gehörte das öffentliche Schreien zum 
Alltag; ob hier jemand angeschrien oder ein Fluch in die Luft gestoßen wurde, schien dabei eher nebensächlich. 
Im Laufe des Projektes fand sich jedoch noch eine andere Möglichkeit, wie die in Wien entstandenen Screaming Cards 
doch noch in nützlicher Art und Weise zum Einsatz kommen konnten: Als Tool im Umgang mit negativen Energien in 
gruppendynamischen Prozessen. In Momenten großer Verärgerung konnte in unterschiedlichen Konstellationen durch 
das zweisame Schreien Aggression oder Verärgerung ausgedrückt und in ein Lachen transformiert werden. Ein Tool, das 
ich in Gruppenarbeitsprozessen äußerst empfehlen kann, da es meiner Erfahrung nach während intensiver 
Arbeitsphasen auf engem Raum immer zu Situationen kommt, in denen ein solcher Katalysator enorme präventive und 
für die gesamte Stimmung extrem positive Wirkung haben kann. 



ÜBERSETZUNG Wie eingangs bereits erwähnt, brauchte es in manchen Situationen Mediator_innen, 
um Vorurteile zu überwinden und eine Kommunikation überhaupt erst zu ermöglichen. Am Samstag des Congress hatte 
ich eine unangenehme Anfeindung auf der Straße erlebt. Erst einige Minuten später begriff ich, dass diese darauf 
zurückzuführen war, dass ich den starken Slang der Frau nicht verstanden hatte. Dies wurde von ihr als Diskriminierung 
wahrgenommen. Während einer gemeinsamen Reflexion am Abend entstand der Vorsatz, hierauf in Zukunft sofort mit 
dem Verweis zu reagieren, dass man nicht von hier sei und sich klar von den vorherrschenden “race”-Kategorisierungen 
abgrenze. Am darauffolgenden Tag des Congress entstand ein längeres Gespräch zwischen mir und einer jungen 
schwarzen Frau, die sich spontan entschloss, am Congress teilzunehmen, nachdem sie ursprünglich lediglich auf dem 
Heimweg von ihrem Arbeitsplatz (seven eleven) den Eingang zur U-Bahnstation Lexington Market Station genommen 
hatte. Ausgelöst durch einen Zufall diskutierten wir die Frage, inwieweit die Inklusion behinderter Kinder in regulären 
Schulsystemen sinnvoll sei bzw. inwieweit gerade spezielle Schulformen im Interesse eines behinderten 
Heranwachsenden sind. Kurze Zeit später gesellte sich eine etwas ältere schwarze Frau zu uns. Auch sie sprach in einem 
starken Slang, sodass ich Mühe hatte, sie zu verstehen. Als sie dies bemerkte, begann bei ihr eine ähnlich unangenehme 
Stimmung aufzukommen, wie sie mir etwas heftiger schon am Tag zuvor begegnet war. Ich reagierte wie ich es mir 
vorgenommen hatte, doch erst durch die Wiederholung dieser Aussage von Seiten der jungen schwarzen Frau begann 
die Information tatsächlich durchzudringen. Danach war das Eis gebrochen, und es entstand eine angeregte 
Konversation.

Um das Thema Kommunikation abzuschließen, möchte ich noch kurz auf die Kommunikation des Projektes in einem 
anderen Kontext und die Rolle der Ästhetik vor Ort eingehen. Die Konzeption des Projektes war so angelegt, dass die 
Gestaltung des Frameworks in Wien und die Umsetzung durch lokale Künstler_innen bzw. Handwerksbetriebe erfolgte. 
Die Gestaltung der Inhalte auf der anderen Seite war vollständig den Bürger_innen von Baltimore vorbehalten. Die 
Wichtigkeit der Einheitlichkeit des ästhetischen Auftritts resultierte ebenfalls aus unserer Rolle des Von-außen-Kommens, 
genauer daraus, dieses als Qualität zu nutzen. Aufgrund meiner Erfahrungen in Baltimore und dem Erleben der enormen 
Segregation möchte ich behaupten: Das gleiche Projekt wäre von lokalen Künstler_innen in einer der Stadt vertrauten 
Ästhetik umgesetzt nicht möglich gewesen, da die historisch gewachsenen lokalen Strukturen und die emotional 
aufgeladenen Grenzen zwischen unterschiedlichen Communities das Bauen von Brücken schon im Fundament 
gesprengt hätten und eine von Weißen am Lexington Market organisierte Veranstaltung als massive Bedrohung 
empfunden worden wäre. Die Wahl der starken ästhetischen Mittel war deshalb notwendig, da der Lexington Market 
selbst eine unbeschreiblich starke Atmosphäre hat. Hierzu zählen nicht nur visuelle Aspekte, sondern vor allem die 
Geräuschkulissen und die Form der sozialen Interaktion. Um auch nur ansatzweise einen Raum zu kreieren, der als 
überraschend wahrgenommen werden konnte, war die Wahl der ästhetischen Mittel eine Notwendigkeit. Dies mag für 
eine „secondary audience“ vielelicht nicht sofort nachvollziehbar sein, insbesondere wenn man sich der Vergangenheit 
der eigenen Kultur bewusst ist. Die Reflexion der Kolonialgeschichte Europas, sowie der nationalsozialistischen 
Vergangenheit Österreichs, machen den Umgang mit starken ästhetischen Mitteln diffizil. Mit dem geschaffenen Setting 
und den benutzten Attributen in Baltimore wurden jedoch keine eindeutigen Assoziationen geschaffen - im Gegenteil, 
der Congress wurde als etwas noch nie Gesehenes wahrgenommen, das in den allermeisten Fällen Neugier weckte. Die 
eingesetzten Mittel nahmen Bezug auf allseits präsente und bekannte Formen von politischer Machtäußerung 
(nationalstaatlicher Fahnen, wie sie direkt neben jenen des Congress am Lexington Market vorhanden sind) und 
Protestäußerungen (z.B. in Form von Demonstrationen) und hinterfragten diese Formata durch die Ambivalenz und 
Offenheit des Titels des First World Congress of the Missing Things.



T E I L  I I :  M Ö G L I C H K E I T S R Ä U M E

ÖFFENTLICHER RAUM Bevor ich auf die (Nicht-)Existenz von öffentlichen Räumen in Baltimore 
eingehe, möchte ich eine kurze Begebenheit aus meinem dreitägigen New-York-Besuch unmittelbar vor dem 
dreiwöchigen Projektaufenthalt in Baltimore erwähnen, die symbolisch dafür gesehen werden kann, mit welchen 
Schwierigkeiten öffentliche Räume in den USA konfrontiert sind.

Nach einem ereignisreichen Tag in New York City wünschte ich mir nichts sehnlicher als einen Platz, an dem ich ein Bier 
trinkend und eine Zigarette rauchend die Erlebnisse des Tages Revue passieren lassen konnte. Obgleich die 
Dämmerung schon eingebrochen war, wehte immer noch eine warme Brise durch die Stadt, und ein Blick in meinen 
Geldbeutel verleitete mich zu dem naiven Gedanken, einen öffentlichen Park aufzusuchen. Natürlich ist es in New Yorker 
Parks weder gestattet, Alkohol zu trinken, noch eine Zigarette zu rauchen, und so verflüchtigte sich dieser Gedanke eben 
so schnell wieder, wie er gekommen war. Durch das East Village streifend, schlenderte ich an zahlreichen äußerst 
einladend aussehenden, kleinen Gärten vorbei, die sich selbstverständlich alle in Privatbesitz befanden und für die 
Öffentlichkeit unzugänglich waren. Also auch dies keine Option, dachte ich mir, und musste mich wohl oder übel mit 
dem Gedanken anfreunden, eine Bar aufzusuchen, um meinen Gelüsten nachgehen zu können. Die Auswahl gestaltete 
sich zahlreich. In einer gemütlichen kleinen Bar mit französischen Kaffeehaustischen auf dem Gehsteig fragte ich den 
Kellner, ob ich wohl hier ein Bier trinken könne und ob es gestattet sei, an den sich im Freien befindenden Tischen zu 
rauchen. Dieser entgegnete freundlich, ich sei herzlich eingeladen, ein Bier in diesem Etablissement zu konsumieren, 
und wenn ich rauchen wolle, könne ich jederzeit aufstehen und hier – er deutete auf einen Fleck etwa 10 Zentimeter von 
den auf dem Gehsteig stehenden Tischen entfernt – eine Zigarette rauchen. Bedauerlicherweise, so fügte er hinzu, 
müsse er mich jedoch bitten, das Bier währenddessen auf dem Tisch stehen zu lassen, denn auf der Straße zu trinken sei 
in den USA schließlich strengstens untersagt.

Überregulation, Privateigentum und Segregation sind drei Themen, die im Zusammenhang mit öffentlichen Räumen in 
Baltimore nicht losgelöst voneinander betrachtet werden können. Die Freiflächen, welche sich nicht in Privateigentum 
befinden, sind so stark reguliert, dass das Verweilen zu einem Eiertanz an der Grenze der Legalität mutiert. Um ein 
Beispiel zu nennen: Am Tag unserer Abreise wollten wir die von unserem Aufenthalt übriggeblieben Lebensmittel rund 
um den Lexington Market verschenken. Unsere lokale Kollaborationspartnerin, die mich begleitete, schien 
währenddessen extrem nervös. Im Nachhinein erfuhr ich warum: Es ist illegal, Lebensmittel zu verschenken. Das 
Durchstöbern von Mistkübeln nach Essbarem jedoch wird geduldet. Die Konsequenz dieser massiven Überregulation: Es 
existieren praktisch keine öffentlichen Räume, an denen sich unterschiedliche Gruppen von Menschen begegnen, in 
denen Konsum möglich, aber nicht zwingend ist und in denen Diskussionen und Austausch entstehen können. Durch die 
Nicht-Existenz dieser Form des öffentlichen Raumes finden Begegnungen und Austausch in privaten oder 
halböffentlichen Räumen statt, an Orten, zu denen bestimmte (und dies ist keineswegs wertend gemeint – auch ich 
überlege mir ganz genau, wen ich in meine Wohnung einlade und wen nicht) Gruppen von Leuten Zutritt haben und 
andere nicht. 

Um einen Ausblick darauf zu geben, welche Funktion öffentliche Räume im Zusammenhang mit politischen 
Entscheidungsprozessen auch haben können, möchte ich kurz ein Projekt von Joseph Grima & Markus Miessen in Kuwait 
zitieren, in dessen Rahmen sie sich mit der räumlichen, sozialen und politischen Typologie der „Diwaniyah“ 
auseinandersetzen. 

“Kuwait is a country in which political parties are banned. Yet throughout recent history, Kuwait’s political process has 
found an indirect form of democratic expression in a deeply rooted cultural tradition that also corresponds to an 
architectural typology: the Diwaniyah. The Diwaniyah is a simple, four-sided room, with seating on each side, in which 
daily meetings are held; a central element of the ritual of this discursive articulation of Kuwaiti politics is the consumption 
of tea and coffee.”5

Diwaniyahs, so beschreiben die beiden Autoren, finden sich über ganz Kuwait verteilt. Manchmal nehmen sie formellere, 
manchmal informellere Gestalt an, erfüllen jedoch stets die gleiche Funktion und folgen den gleichen Protokollen. Der 
Zutritt zu den Diwaniyahs ist nicht bestimmten Klassen vorbehalten, allerdings sind sie vornehmlich männlich dominiert. 
Der hier stattfindende Austausch trägt in wesentlichen Aspekten zur (informellen) politischen Entscheidungsfindung bei.

5 http://www.studiomiessen.com/diwaniyyah-architectural-space-of-political-exchange/ (access on 06/28/2014)



Die Tradition dieser Form der informellen Entscheidungsfindung lässt sich auf die nomadische Kultur zurückführen. Wo 
immer sich auf den Reisen durch die Wüste die Pfade verschiedener Stämme kreuzten, wurde ein Zelt errichtet und ein 
Gesprächsritual zelebriert. Ein Teilaspekt dieser Gesprächspraxis war der Austausch von Informationen. Gleichzeitig war 
dieses Ritual jedoch auch eine Möglichkeit, zu politischem Konsens zu gelangen. Heute sind die Diwaniyahs im urbanen 
Kontext Kuwaits etabliert. Oft sind sie Erweiterungen von Privathäusern, die sich zwischen dem privatesten Ort, dem 
Haus, und dem öffentlichsten Ort, der Straße, ansiedeln lassen.6

LEXINGTON MARKET STATION – DER RAUM
Der Eingangsbereich der U-Bahn-Station Lexington Market war der Ort, an dem der Congress selbst stattfand. Er ist im 
Besitz der MTA (Maryland Transit Association). Für gewöhnlich fungiert dieser nahezu ausschließlich als Transit zwischen 
der tiefer liegenden U-Bahn-Station und der durch eine (Roll-)Treppe zu erreichenden ebenerdigen Straße. Abgesehen 
von zwei gigantischen Dachkonstruktionen ist der Raum nach oben hin geöffnet. Die großzügige Architektur des Ortes 
wirkt im Allgemeinen für seinen Zweck überdimensioniert. 

DER CONGRESS & DER KREIERTE RAUM Während des First World Congress of the Missing Things 
wurde in ebendiesem Eingangsbereich der MTA-Station ein als solcher wahrnehmbarer und nutzbarer öffentlicher Raum 
geschaffen. Ein Raum, in dem Rede und Gegenrede möglich ist, der das Potential bietet, dass sich unterschiedlichste 
Individuen auf Augenhöhe begegnen, in dem Konflikte offengelegt und verhandelt werden können, und in dem 
individuelle Missing Things zu kollektiven Forderungen werden können.

Die Qualität dieses geschaffenen Raumes beeindruckte auch den Bürgermeistersprecher, welchem in der 
abschließenden Closing Ceremony die Charta der Missing Things überreicht wurde. In seiner Rede betonte er, dass er 
sich niemals hätte vorstellen können, dass dieser Ort so „comfortable“ sein könne. Auch wenn sich der 
Bürgermeistersprecher ernsthaft für das Projekt und die geschaffene Situation begeisterte und bereits vor und auch nach 
seiner Rede noch längere Zeit verweilte und ausführliche Gespräche mit Teilnehmer_innen führte, mit denen er in seinem 
Berufsalltag vermutlich kaum bis gar keinen Kontakt hat, schwingt in dem Wort „comfortable“ natürlich auch eine 
gewisse Gefahr mit. Wird die Gegend rund um den Lexington Market zu einer Extension des Inner Harbor werden? Eine 
Gegend, in der sich Tourist_innen wohl und sicher fühlen und in der für den Großteil der Bevölkerung von Baltimore 
dann kein Platz mehr sein wird?

Jude Lombardi, eine für das Projekt sehr zentrale Figur, nicht zuletzt in ihrer Funktion als lokale Multiplikatorin, wirft in 
ihrer Dokumentation „Gentrification (k)not“ über die Entwicklungen in einem der anderen Arts Districts, Station North, 
die essentielle Frage auf: „How to re-vitalize an area without entering the cycle of gentrification?“7

WAS FOLGT? In der 2005 erschienenen Publikation „Republicart practices“ halten die Autor_innen fest: „Ab Mitte 
der 90er häuften sich kritische Stimmen, die diesen politischen Kunstpraxen vorwarfen, depolitisierend zu wirken oder 
reformistisch an der Durchsetzung neuer Formen der neoliberalen Expansion mitzuwirken.“ Als wesentliche Argumente 
werden hier die „zweifelhafte Funktion der Projekte in Prozessen der Gentrification oder im Verschleiern des Rückbaus 
sozialstaatlicher Strukturen“ genannt. Obgleich die Autor_innen jüngeren Praktiken attestieren, aus den Erkenntnissen 
der 90er-Jahre gelernt zu haben, bleibt die Frage nach der Widerständigkeit gegen die Vereinnahmung solcher Projekte 
stets eine relevante.8

Die benannte Gefahr, zur Verschleierung des Rückbaus sozialstaatlicher Strukturen beizutragen, ist ein Risiko, welches 
The First World Congress of the Missing Things durch seine keine Lösung anbietende Ausrichtung nahezu vollständig 
ausklammert. Vielschichtiger werden diese Argumentationen etwa bei Projekten der WochenKlausur, die sich die 
Entwicklung praktischer Lösungsansätze für konkrete Probleme zum Ziel gesetzt hat.9 Die Gefahr, 
Gentrifizierungsprozesse zu befeuern, ist im Gegensatz dazu selbstverständlich eine, der sich das Projekt The First World 
Congress of the Missing Things stellen muss. 

6 http://vimeo.com/31127013 (access on 06/28/2014) “This lecture was given on Wednesday, August 31, 2011 at the University of 
Southern California School of Architecture.”
7 http://jlombardi.net/gentrification_knot.html, (accessed on 21/02/2014)
8 Bernhard Hummer, Theresa Kaufmann, Raimund Minichbauer, Gerald Raunig (Hrsg.) (2005), „Republicart Practices“ (Wien: eipicp – 
European Institute for Progressive Cultural Politices)
9 Wolfgang Zinggl (Hrsg.) (2001), WochenKlausur Gesellschaftspolitischer Aktivismus in der Kunst (Wien: Springer-Verlag)



Staycie, die Projektverantwortliche der MTA, welche selbst über die gesamte Dauer des Congress am Projekt teilnahm, 
brachte im Laufe des Congress einen interessanten Vorschlag auf. Für uns als Projektteam und Künstler_innen war es 
wesentlich, wenn auch in machen Konversationen während des Congress nicht einfach, die von uns erwartete Rolle 
entweder der Entertainer_innen oder aber der Helfenden von uns zu weisen. Staycie mit ihrem lokalen Wissen und der 
Rolle, welche sie in den Gesprächen einnahm, nämlich die einer Partizipantin, konnte andererseits abhängig von den 
Möglichkeiten der Situation sehr wohl auch ganz konkrete Informationen verteilen, wie und wo man etwa Hilfestellung 
bei der Suche nach leistbarem Wohnraum finden könne. Diese Erfahrungen, sowie das erlebte Potential des Raumes, 
brachten sie zu der Überlegung, in weiterer Folge des Projektes verschiedene Infostände zu diesen und ähnlichen 
Themen im Eingangsbereich der U-Bahn-Station zu installieren. Wenn es ihr gelingt, diesen Vorschlag bei der MTA 
durchzusetzen, wäre dies ein enormer Schritt in Richtung Gentrifizierungsprävention. Ein wesentlicher Aspekt, der im 
Zusammenhang mit der Frage „Was bleibt?“ zu nennen ist, ist die Stärkung verschiedener Personen (wie beispielsweise 
Staycie) innerhalb bestimmter öffentlicher Institutionen (hier der MTA), und welche Möglichkeiten in der Argumentation 
ihnen das Projekt eröffnet.


