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1. Interview 1 mit Judith Haman
Datum: 06.06.2013. Länge: 54:13
Interviewerin: Zandile Darko (nachfolgend I)
Befragte: Judith Haman, bildende Künstlerin aus Altona, Hamburg (nachfolgend B)
(…) = Pause1

1

I: Einmal kurz zu mir. Ich bin Zandile Darko, Studentin der Leuphana Universität Lüneburg

2

und möchte Sie hiermit um die Einverständnis bitten, dass ich das Interview aufzeichne.

3

Im Fall einer Veröffentlichung wird natürlich mit Ihnen Rücksprache gehalten. Genau,

4

dann kommen wir schon zum Thema.

5
6

B: Okay.

7
8

I: Es geht ja um die Performance von 2007 und ich wollte Sie einfach mal bitten, ob Sie

9

mir schildern können, was sich da eigentlich abgespielt hat, im September 2007 bei der

10

Performance „Eine Straßen-Be-Schreibung“.

11
12

B: Ja, es ging darum, es gibt ja den Herrn Schimmelmann, Baron von und zu

13

Schimmelmann. Und es gab ein Denkmal auf dem Marktplatz in Wandsbek, was die

14

Firma Imtech, glaub ich finanziert hat, von einer Künstlerin. Daneben waren dann noch

15

Herr von Rantzau und noch so ein paar andere Denkmäler/Leute auf Sockeln gestellt,

16

wunderschön, ja jetzt erzähl ich eigentlich von einer anderen Performance, die ich da

17

auch noch gemacht habe. Also gar nicht von der Straßen-Be-Schreibung.

18
19

I: Also Sie haben mehrere Performances gemacht?

20
21

B: Ja, ich habe zwei gemacht.

22
23

I: Zwei Performances, okay.

24
25

B: Ja, also ich habe einmal, fünf Sockel hingestellt, neben Herrn Schimmelmann. Also wie

26

der Mensch eigentlich aussieht, also genau in der Höhe, also der Kopf von Menschen die

27

da vorbeigehen zum Bahnhof.
1

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit werden die Konventionen zur Transkription angepasst.

1

1
2

I: Ja, das hatte ich mir auch angesehen.

3
4

B: Und das fand ich auch ganz toll, wenn so ältere Leute [fragten] „und ja wer ist das

5

denn“, man muss wissen, dass man in Wandsbek also zu Ehren dieses Sklavenhändlers,

6

dem bedeutendsten eigentlich Deutschlands, dem dieses Denkmal gesetzt hat und

7

außerdem gibt es eine Schimmelmannstraße, einen Schimmelmannstieg und was weiß

8

ich noch alles. Und ich hab mich dann kundig gemacht, ja vielleicht könnte man diese

9

Straße irgendwie mal benutzen zur Straßenbeschreibung, um direkt nachzuempfinden wie

10

das ist wenn man irgendwo zusammen liegt miteinander. Also eine Straße ist ja so was

11

ähnliches wie ein Schiff. Gut, ein Schiff, da werden die so gestapelt und dann kommt das

12

Oberdeck und man hat nichts zu essen und zu trinken. Eine Straße, da liegt man und man

13

kann übergefahren werden oder man kann dann wieder weggehen, wenn die Behörden

14

erlauben, dass man da mal liegen darf. Also mir war eben wichtig, sich dessen bewusst

15

zu sein, dass man eine Behinderung darstellt auch für andere, also dass die Sklaven

16

sozusagen auch eine andere Position mal einnehmen. Also im Schiff sind sie eigentlich

17

ausgeliefert, werden transportiert, werden sterben, werden alles ertragen müssen, was

18

ihnen da bevorsteht in den Zuckerplantagen und so weiter. Während wir auf der Straße

19

die Situation haben, dass wir uns einmal dessen bewusst werden können und

20

distanzieren, aber der Geschichte einfach mal/ warum heißt die Straße/ ist dem zu Ehren

21

eigentlich so genannt (03:16).

22
23

I: Und um noch einmal einen Schritt zurückzugehen, wie kamen Sie auf das Thema

24

Kolonialismus, wurde das an Sie herangetragen oder kam das von Ihnen?

25
26

B: Ja, man muss dazu sagen, ich bin ja bildende Künstlerin, lebe hier in Altona, und durch

27

das Sanierungsgebiet habe ich die Blinzelbar gehabt und da versucht ja mich mit

28

einzubeziehen/ also mit dazu beizutragen, dass sich der Bezirk eigentlich in die Richtung

29

verändert, dass die Leute ein Mitspracherecht bekommen, was sie hier eigentlich wollen.

30

Durch diesen Ort habe ich natürlich sehr viele Künstler, sehr viele Menschen

31

miteinbezogen. Und es kam eben jemand auf mich zu, der sich mit Kolonialgeschichte,

32

mit dem Denkmal von Wissmann beschäftigt hat, eine Künstlerin, die ich gut kenne und

33

die auf die Idee kam „also wollen wir nicht das machen in Wandsbek“, weil es da dies

34

Denkmal gibt.

35
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1
2
3

I: und wie kamen Sie dann konkret auf die Schimmelmanstraße? Durch die

4

Schimmelmannbüste, oder?

5
6

B: Durch die Schimmelmannbüste. Und dann habe ich mich eben an die einzelnen

7

Schulen gewendet: wäre es nicht möglich, dass sich alle beteiligen könnten? Also ich

8

habe dazu auch auf

9

knapper ist als wie ich das jetzt ein bisschen weitschweifig hier erzähle.

der Website den Text, der vielleicht ein bisschen präziser und

10
11

I : Nein, das ist schön.

12
13

B: Ja? Und hab gedacht, ja haben die darüber überhaupt Kenntnis, wer Schimmelmann

14

war, warum/ da gehen sie zur Schule; das ist ja und das ist hochinteressant dass das

15

irgendwie kein Mensch wusste.

16
17

I: Ich habe sogar gelesen, dass es eine Schimmelmannschule gibt, ist das richtig?

18
19

B: Nein, das ist nicht richtig. Also es gibt eine Otto-Hahn-Schule, es gibt ich weiß gar nicht

20

mehr wie die andere noch hieß. Jedenfalls, es war sehr interessant, dann an diese

21

Schulen zu gehen, denen das zu erzählen, die Lehrer wusstens nicht, also darüber

22

überhaupt erst mal zu informieren und dann habe ich eben diese ganzen Unterlagen

23

mitgebracht was Heinrich von Schimmelmann, der reichste Mann Europas/ und sein

24

großes Vermögen/ er war eben durch den Atlantischen Dreieckshandel. Der hat vierzehn

25

Schiffe gehabt, Sklavenschiffe, vollgerummelt also mit Menschen aus Afrika die er dann

26

verfrachtet hat auf diese ganzen Plantagen und hat ein Wahnsinngeld gemacht. Also da

27

war der dänische König von abhängig, der siebenjährige Krieg hier in diesem Land.

28

Dadurch hat er sich den Reichtum erlaubt, den hat er unterstützen können durch dieses

29

viele Geld und hat dadurch das Meißner Porzellan bekommen. Also die konnten das nicht

30

ausgleichen, dieses Geld, sondern er hat dieses Meißner Porzellan nach Hamburg/

31

deswegen hab ich so viel Meißner Porzellan gezeichnet und den Kindern nachher in der

32

Ausstellung gezeigt, sag mal dann zeichnet das doch mal/ was/ wo der kleine schwarze

33

hübsche neben der feinen deutschen Madame dann sitzt als Dekoration sozusagen

34

(06:19).

35
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4

I: Das wäre nämlich auch eine meiner Fragen gewesen, mit den Schulen, um da noch mal

5

drauf zurückzukommen. Also Sie haben explizit mit Schulen zusammengearbeitet und

6

gab es da eine Vor- und Nachbereitung dann richtig? Also sind Sie in den Unterricht

7

gegangen und haben… (06:30)

8
9
10

B: Ja, ich bin jede Woche in den Unterricht gegangen, also richtig also es war richtig viel
Arbeit...

11
12

I: Über was für einen Zeitraum?

13
14

B: Das ging also dem Voraus, na ein paar Monate. Also ich habe da glaub ich, jede

15

Woche bin ich also morgens um halb sechs aufgestanden, damit ich um acht in

16

Wandsbek bin also mit Bus und so. Das war gar nicht so einfach, weil die Otto-Hahn-

17

Schule noch ein bisschen weiter außerhalb ist und hab dann/ und ja die Lehrer waren

18

dann natürlich ganz glücklich, dass mal irgendwie ein bisschen Entlastung war. Und habe

19

dann auch Unterlagen mitgebracht, eben vieles was dann entstanden ist; Wie sah der

20

aus, es gibt ja auch das Ahrensburger Schloss, was Herrn Schimmelmann gehörte. Wo er

21

gelebt hat, seine Tochter, seine Familie wo man eben viele Dinge noch mal so

22

nachempfinden kann, wie sein Denken war und wie der sich

23

eingerichtet hat. Also dann praktisch bis Wandsbek Fackelzug mit Kutschen und also ein

24

Reichtum sondergleichen.

25

natürlich alle diese ganzen reichen Herzöge, die ganzen Ländereien aufkaufen können

26

und war hier so richtig/ ja hatte die Macht sozusagen in dieser Stadt. Und er ist eigentlich

27

der Vorläufer dessen, dass man hier in Hamburg ja eine Universität gegründet hat um

28

überhaupt Kolonien zu besitzen. Also die Kolonien sind eigentlich Anfang letzten

29

Jahrhunderts von den Deutschen auch benutzt worden. Also dieser ganze Handel das

30

ging dem ja weit voraus, das war ja schon siebzehn hundert was weiß ich. Dann muss

31

man sich/ an der Uni waren die natürlich sehr glücklich, hatten Referenten, das ist der

32

Beginn der Universität Hamburgs. (…) Kolonialgeschichte.(08:28)

wunderbar eigentlich

Ein Schloss in Wandsbek, also Ahrensburg, dann hat er

33
34

I: Also die Gemälde und die Informationen, die Sie auf Papier haben können wir uns ja

35

gerne gleich noch anschauen.

4

1
2

B: ja, das haben die Schüler gemacht. Ich hatte so was vorgelegt, hab viele Ausdrucke

3
4
5

gemacht: Wie sieht so ein Schloss aus, wie sieht Herr Schimmelmann aus, seine Frau,

6

seine Kinder und was hatte er. Und um damit eigentlich so eine Sinnlichkeit zu entwickeln,

7

ja, was richtig Anschauliches, also man kann ja viel erzählen, Geschichte ist so und so,

8

das ist noch was anderes als wenn ich es fühle. Deswegen auch dieser Helm mit Glocke,

9

wie ein Sklave eigentlich dann immer gar nicht weglaufen kann, weil er ist immer hörbar

10

und wird schon verrückt, weil er diesen Ton im Ohr hat. Also wie fühlt sich das an. Ich

11

glaube deswegen habe ich ja auch Performances gemacht. Dass über die Sinnlichkeit

12

eine andere Vermittlung entsteht, als wenn man einen Sachverhalt schildert, als wenn

13

man ja die Situation/ das ist einfach nicht ausreichend, den Menschen etwas deutlich zu

14

machen, also eine Empathie zu entwickeln für Dinge, sich mit verantwortlich zu fühlen; ja

15

sich mit verantwortlich zu fühlen und andere zu achten, das war mir eben wichtig und das

16

war auch so toll an dieser Straßen-Be-Schreibung, wo dann ja wirklich viele viele kamen.

17
18

I: Da hab ich eine ganz konkrete Frage. Ich habe auf der Internetseite von

19

„wandbektransformance“ gelesen, dass die Einladung an Schulen, Anwohner und alle

20

Interessierte ging. Und da würde mich interessieren, wie die Zusammensetzung der

21

Teilnehmer dann tatsächlich war (10:00).

22
23

B: Ja es waren natürlich viele Schüler, einige Künstler, ganz wenig Anwohner (…)

24
25

I: Ok

26
27

B: was sehr interessant war, die sich ganz im Gegenteil, ich hatte ja die Auflage diese

28

Straße, nachdem sie mit dieser Kreide bemalt war, das war so flüssig Kreide, die auch ein

29

bisschen bleibt also wenn man/ und wusste nicht, wie bekomme ich da/ also ich hatte 20

30

Wassereimer angeschafft, und Schrubber, weil gut, die Polizei hat es erlaubt, der Bezirk

31

also ich muss es ja so hinterlassen, dass dann hinterher wieder alles in Ordnung ist. Ich

32

bin dann von Tür zu Tür gegangen mit Eimer und habe gefragt wäre es vielleicht möglich,

33

wir machen hier diese Schimmelmannperformance um etwas deutlich zu machen das

34

haben die/ überall vorher erst mal Einladungen gegeben, also Zettel reingereicht, wären

35

Sie vielleicht so freundlich, für diesen Anlass uns Wasser zu geben. Die Leute haben sich

5

1

umgedreht, mir die Tür zugeschlagen, und kein Wasser geliefert. (10:58)

2
3

I: Ach tatsächlich?

4
5
6

B: Ja, das war sehr Interessant, diese Tatsache. Ich war dann so in Not, es ging ja/ es war

7

ja eine bestimmte Zeit, wo man wieder Räumen muss, ich glaube das war abends halb

8

acht, wir waren ja den ganzen Tag da am machen. Dann hab ich die hiesige Polizei

9

angerufen, Polizeiobermeister und Feuerwehr und hab gesagt, können Sie nicht

10

irgendwie helfen, ich kann das nicht so einhalten, die Auflagen die mir von der Behörde

11

geliefert/ sonst hätte ich mit ganz furchtbaren Kosten zu rechnen gehabt. Und da war der

12

Polizist so nett und war irgendwie befreundet mit jemandem von der Feuerwehr, der sagte

13

okay ich sag denen gleich mal Bescheid, die kommen dann mit so einem Wagen, es war

14

unglaublich. Also damit hatten wir natürlich überhaupt nicht gerechnet und dann kam

15

wirklich Feuerwehr und sprühte und sprühte, und wir dann alle man da hin und haben

16

versucht diese/ Ich hätte es natürlich auch schön gefunden wenn es so bliebe und der

17

Bus fährt denn immer rüber. Und irgendwann wäre das sowieso durch die Witterung völlig

18

weg gewesen, wäre überhaupt kein Thema. Aber mit so etwas habe ich schon Erfahrung,

19

man muss das so hinterlassen sonst kriegt man ganz große Schwierigkeiten. Aber das ist

20

eben auch Performance, das sind auch immer die Unwägbarkeiten und interessant,

21

welche Lösungen sich da mit einem Mal eröffnen. Also das fand ich irgendwie auch

22

wieder toll. (12:20)

23
24

I: Ja, das ist eine tolle Geschichte dazu. Und noch mal ganz konkret, erinnern Sie noch

25

wie viele Leute ungefähr teilgenommen haben?

26
27

B: Ich glaube so 120, 140, so in der Drehe. Ich hab ja gedacht, dass ein Sklavenschiff

28

umgerechnet so voll wird, dass wirklich von Anfang bis Ende das voll wird, aber das ist

29

leider nicht gelungen. Also wir haben dann da wirklich geendet, ich habe mir sehnlichst

30

gewünscht/ aber es war ein Sonntag/ es flogen viele Hubschrauber herum, die das alles

31

begutachteten, alle anderen Straßen waren abgesperrt. Also es hat natürlich auch viele

32

Leute gehindert zu kommen. Man muss sagen es ist auch vom Wandsbeker Markt mit

33

dem Bus, also es ist nicht so einfach diesen Ort dann zu erreichen, Es ist ganz in der

34

Nähe der Lettow-Vorbeck-Kaserne. Ich weiß es nicht, es hat sicher auch viele Menschen

35

gehindert, das ist natürlich nicht hier mitten in der Stadt, wo man ganz andere Leute hätte

6

1

mobilisieren können. Und da war das wirklich, ein Sonnabend da hin, der Bus fuhr nicht,

2

weil ja abgesperrt war insofern war ich dann schon ziemlich beeindruckt, dass so viele

3

kamen. Also es kamen ja immer noch mehr und mehr, also es war schon sehr

4
5
6
7

eindrucksvoll. Und die Schüler kamen eben von den verschiedenen Schulen, und es gab

8

auch ein großes Interesse. Also mit Säuglingen und mit Kleinkindern und was weiß ich

9

haben die sich da alle hingelegt und wollten das mit unterstützen auch. (13:45)

10
11

I: Das wäre meine nächste Frage gewesen, wie die Altersstruktur war von den Schülern.

12
13

B: Ja mehr Jug/ also das waren so 16-18 Jährige, also mehr Oberstufe. Also weniger

14

Grundschule und so was, und dann waren es hauptsächlich Menschen, die politisch ein

15

bisschen gebildet waren und mit diesen Zusammenhängen vertraut, also die kamen

16

schon alle. Wer weniger da war, das waren, ich hatte noch eine Predigt besucht, (...) es

17

gibt ja eine afrikanische Kirche in Wandsbek wo ich noch vorher war und darüber

18

informiert hatte um das Interesse zu wecken. Aber die waren dann irgendwie ein bisschen

19

vorsichtig, wo ja auch sehr viele da leben und da hätte ich mir vielleicht mehr gewünscht,

20

dass die das noch vielleicht unterstützen würden aber die waren Schimmelmann/ und so

21

eine Büste das war da schon sehr/ (14:45)

22
23

I: Also den ISD, Schwarze Menschen in Deutschland, haben Sie die gefragt, oder wer war

24

das?

25
26

B: Ne, das war das nicht. Das ist ganz in der Nähe von der Christuskirche in Wandsbek

27

glaub ich heißt die, und dahinter gibt es auch so eine Sammelstelle für Dinge die man

28

nach Afrika fährt. Was auch furchtbar ist, also so Container mit deutschen Turnschuhen

29

und so was, kann man ja auch schon was draus machen. Also ziemlich elend. Und auf

30

der oberen Etage waren dann Afrikaner die uns begleiteten und uns einführen wollten in

31

die Predigt. Also wie man das zu verstehen hat und ich fand dann auch sehr intensiv über

32

ihre Gemeindemitglieder da verhandelten. Aber das geht mich nichts an, das ist denk ich

33

ne andere Form. (15:31)

34
35

I: Wie war denn die Stimmung oder die Atmosphäre, wie würden Sie die Beschreiben

7

1

während der Performance?

2
3

B: (enthusiastisch) das war sehr schön. Ich muss sagen das war eigentlich unglaublich.

4

es hat ein ganz großes Vergnügen bereitet, auch mit den anderen Künstlern zusammen

5

mit Marc und Matré (?) die so bestimme Sachen ausstellten, dann mit einem Künstler aus

6
7
8

Ghana, der so die Bäume ummantelte und mit Masken versah.

9
10

I: Zur gleichen Zeit?

11
12

B: Zur gleichen Zeit, also es war alles an einem Tag. Es haben verschiedene Künstler

13

eigentlich verschiedene Aktionen gemacht. Was auch in diesem Katalog hier, darin ist das

14

alles enthalten.

15
16

I: Ja, da schaue ich gerne nach dem Interview noch einmal rein.

17
18

B: Also da kann man sich darüber informieren. Was man dann auch aber auch auf der

19

Seite „wandsbektransformance“ sieht. Und die Atmosphäre es war eigentlich sehr schön/

20

sich auszutauschen. Und ich fand auch sehr gut die Fragen die an mich gestellt wurden.

21

Also auch noch mal darüber zu berichten/ Also auch zum Beispiel Ken Sarowiwa. Ich

22

weiß nicht ob ihnen das vertraut ist, diese ganze Shell Geschichte, wo dieser Mann

23

ermordet wurde, der sich so eingesetzt hat, dass dieser Ort wo Shell eigentlich so alles

24

übernommen hat. Er selbst hat in London gelebt als Politiker auch und hat wunderbare

25

Texte und auch Gedichte geschrieben. Die Gedichte sind wunderbar. Und der ist dann

26

zurück und wurde ermordet, also wo man denkt wie kann so was bloß sein, also das hab

27

ich auch noch versucht an diesen verschiedenen Aspekten wie es immer weitergeht. Und

28

man eigentlich man das Gefühl hat, dass man eigentlich ohnmächtig ist. Man kann solche

29

Dinge tun und es hat keine große Bedeutung; immerhin dieses hat dazu geführt, dass die

30

Schimmelmannbüste da weggenommen wurde. (17:31)

31
32

I: Tatsächlich? Die wurde entfernt?

33
34

B: Die wurde entfernt. Also das hat wirklich so ein Aufsehen erregt. Also auch mit der

35

Gemeinde. Ich bin ja dann auch immer hin in diese Bezirksversammlungen und hab mich

8

1

mit denen auseinandergesetzt und das deutlich gemacht, vorgeführt was also/ weil denen

2

ja auch allen diese ganze Geschichte nicht klar ist. Schimmelmann, ja gut so heißt ne

3

Straße eben/ Was heißt hier nicht alles wie. Also da könnte man ja einiges verändern,

4

müsste man. Aber man kann eigentlich sich nur einen Teil nehmen weil ich finde ja auch

5

gerade diese/ der Sklavenhandel und dieser Reichtum der Mann den Deutschen

6

hinterlassen hat, was dann ja alles rechtfertigt, Das sieht man ja immer wieder aufs Neue

7
8
9

also das geht ja endlos so weiter. (…)

10
11

I: Um noch einmal auf die Performance zurückzukommen. Sie beschreiben die Stimmung

12

als schön, als eine gute Atmosphäre, wie war die Interaktion zwischen den Performern?

13

Haben Sie da Erinnerungen? Vielleicht auch gerade zwischen den Schülern? (18:38)
B: Ja, das war auch sehr gut. Ich hatte ja, damit sie sich nicht beschmutzen, so Overalls
mitgebracht in blau, die dann jeder anzog. Das war natürlich schon ein großes Ereignis.
Passt er, passt er nicht, und hier ist der Reißverschluss so und die dann da und dann
waren alles so in Bewegung und alle zogen alles möglich an und wie legen wir uns denn
nun, ne der muss doch so hin. Es war eigentlich wirklich wie die Straße beschreiben: Wo
ist denn hier die Grenze, was heißt das denn eigentlich hier eine Grenze haben, warum ist
da denn son weißer Strich und warum sind in der Mitte Striche, welche Bedeutungen
haben die/ Also einfach mal seine Wahrnehmung auch so ein bisschen/ auch mal/ wie so
ein Schiff eben. Wie es diese Zeichnungen von diesen Sklavenschiffen gibt. Was ganz
genau präzise, akribisch genau ausgerechnet, logistisch wie viel Menschen kann man
transportieren. Und wir können uns jetzt hinstellen und sagen ja wie viel passen denn nun
auf wie viel Fläche. Können wir doch mal ausprobieren. Dann haben die sich so hingelegt,
und so hingelegt. Mit den Schülern hatte ich vorher schon mal, bin ich zu dem Ort
hingegangen und die haben sich dann schon mal so hingelegt und schon mal so ein
bisschen, einen Kreis gemacht und wie ist so ein Gefühl eigentlich, zu liegen und den
Himmel anzugucken. Und wie ist das wenn ich so liege, dass ich nicht mal stehen kann.
Und das alles mal auszuprobieren, wenn ich etwas über mir habe. So eine Kiste, so einen
kleinen Karton, wie erträgt man so etwas. (20:08)
I: Ich habe mir das so vorgestellt, das sie da alle auf der Straße gelegen haben, mit der
Kreide die Umrisse nachgezeichnet haben.

9

B: Ja, das musste man so sprühen.
I: Und ist man dann gleich wieder ausgestanden, oder blieb man liegen?
B: Ne, die sind auch liegengeblieben und dann kam der Nächste und dann haben die sich
miteinander, einige kannten sich auch gar nicht und standen dann noch herum, an den
Seiten, es wurde diskutiert und dann kamen natürlich auch Leute, die sich ein bisschen
auskannten und die in ein Gespräch verwickelten. Es war Gordon Uhlamnn da, der Historiker, der auch sehr daran interessiert war, der leider verstorben ist nach dieser Aktion.
(…) Aber der das finde ich auch toll/ so eine Verbindung geknüpft hatte und auf der
Nebenstraße dann auch noch eine kleine andere Aktion machte. Also dieses Gewoge von
diesen Verschiedenen/ auch dass der Künstler aus Ghana da war und einige ins
Gespräch verwickelt dann die Fragen „muss das jetzt gleich alles wieder ab? Kann das
nicht alles bleiben?“- also um auch vielen Menschen die Möglichkeit zu geben „was ist
denn hier los?“ Eigentlich ist das doch ein brisantes Thema, das kann man doch nicht mal
so eben zwei Stunden und dann ist das vorbei. (21:18)
I: Also es ging nicht um die Erfahrung, da jetzt länger so zu liegen, sondern tatsächlich um
den Austausch dann.
B: Ja, um den Austausch. Also gut das Liegen, jeder konnte da solange liegen wie er
wollte. Ich hatte ja die Möglichkeit/ bis zum Abend war die Straße ja abgesperrt, wo sonst
Busse/ und das war irgendwie so eine verkehrsreiche Straße, auch also was für viele
Leute, die waren dann irgendwie wütend, standen dann hinten und haben (gehupt?) da
haben wir dann überall Schilder angemacht und es war sehr aufwendig. Was auch mit
Kosten verbunden war, das dann wirklich deutlich zu machen/ und die dann da antobten
und sagten „was ist das denn hier sie können doch nicht einfach so was machen, jetzt
kommen wir hier nicht weiter“. (21:55)
I: Und wie war da die Interaktion, also zwischen den Performern und denen?
B: Und das war dann natürlich interessant, dann sind die [Performer] auf die zu und
haben gesagt, nun befassen Sie sich doch mal damit, das ist doch wieder ganz sinnvoll
man inne zu halten und sich mit dieser Sache auseinander zu setzen. Das ist doch auch
ein Thema das uns/ aber es war sehr unterschiedlich, wie da die Reaktionen waren. Also
ich fand eigentlich am Schlimmsten dieses Abwenden der Herrschaften aus ihren
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Vorgärten, die nicht mal zuschauten, direkt an der Straße wo das geschehen war, und die
sich abwendeten und sagten, nein Wasser von uns, also kein Wort. Also wirklich diese
angstbeladenen verkasteten Menschen, die also ja eigentlich nur bösartig noch reagieren
können, wenn ein Mensch etwas äußert, überhaupt was freundliches. Das ist etwas was
einen sprachlos macht, also das muss ich schon sagen, es hat einen auch sehr traurig
gemacht. Im Nachhinein, also solche Begegnungen. Obwohl als dann wieder alle dabei
waren und schrubbten, wirklich meine 20 Besen im Einsatz und der noch und der noch,
so dass dann

wirklich/ und dann musste ja auch alles wieder eingesammelt werden, der Müll weg. Da
war auch einer der hatte afrikanisches Essen angeboten, auch ganz toll, also wo dann
jeder eine Suppe bekam weil das ging ja den ganzen Tag, das ging ja morgens um/ wann
war ich da, um acht und das ging ja/ eh wir das da räumten, war es dann neun oder halb
zehn. Also das gehört ja auch dazu. Da kommst du ja nicht mal weg und kannst
irgendwas essen, sondern bist ja permanent dann beteiligt und das war denn ganz schön,
dass er da so eine kleine Suppe vorbereitet hatte für uns. Also ich kann nur sagen, ich
habe die Erfahrung gemacht, ich hab ja oft so Performances mit Jugendlichen und
Schülern, auch mit Sinti und Roma hier in Altona/ wobei denn eigentlich nur die Polizei
sagte, ist das auch erlaubt? Haben Sie sich da abgesichert, dürfen Sie das auch? also
eher so. Bei den Sinti und Roma, also wenn ich das jetzt mal so einfügen darf, habe ich
mit Erschrecken festgestellt/ die haben gesagt „nein wir wollen nicht genannt werden, wir
sind hier der Dreck der Gesellschaft“. Und das hat drei Tage gedauert, eh die mir die
Hand gereicht haben und Spaß hatten/ also mitzumachen. Mit denen habe ich ein Haus
aus Torf auf die Große Bergstraße gebaut. Das war für mich eigentlich das äußerste was
ich je erlebt habe, von denen anerkannt zu werden. Die kamen zwar dann nicht und die
Eltern drückten sich herum/ also das ist die Carsten-Rehder-Schule hier in Altona wo also
hauptsächlich solche/ Aber gut das hat da jetzt nichts mit zu tun aber das sind auch so
Erfahrungen, die man macht. So unterschiedlich kann so was gehen. (…) Doch die
Schule [Otto-Hahn-Schule] war super. Also die wollten auch unbedingt. (24:58).
I: Welche war das jetzt explizit?

B: Das war die Otto-Hahn-Schule und noch ein Gymnasium, das Wandsbeker ganz
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bekannte, was direkt am Anfang ist. Das steht hier auch irgendwie, das kann ich auch
gleich noch sagen.
I: Und einmal kurz: aus den Beschreibungen entnehme ich jetzt, dass wahrscheinlich
nicht Passanten da jetzt spontan mitgemacht haben?
B: Es kam vor, doch, es kamen auch Passanten vorbei und sagten „was ist hier denn los“.
Ach, das ist ja klasse, sofort und Schimmelmann wusste ich gar nicht und ach so das sind
Schüler von denen und da und was reden die denn. Also das war schon toll. Also ich hatte
noch eine dritte Schule, die da um die Ecke war (Schule Schimmelmannstraße Anm.I) die

haben aber nicht mitgemacht. Die haben mir dann gesagt, nein, wir haben andere Dinge,
also was mich ein bisschen überraschte, und fand ich auch schade also ich hätte schon
gedacht, das ist ja nun auch mal ein Angebot, dass ein Künstler sich da hin begibt. Aber
ein Künstler ist eben doch nicht so, wenn man nicht den ganz großen Namen hat dann ist
das schwierig was zu realisieren. (25:58)
I: Da wäre ich auch schon bei meiner nächsten Frage, bei der Realisation. Und zwar, ich
hab das ja gefunden auf der Website von „wandsbektransformance“ und gab es da dann
noch mehr Kooperationen? Sie hatten jetzt schon beschrieben, dass verschiedenen
Künstler da auch mitgewirkt haben.
B: Nein, es waren hauptsächlich diese Organisation von Künstlern. Wie haben uns jede
Woche getroffen bei mir in der Blinzelbar, diesem Kunstort.
I: Aber das ist jetzt nicht Hamburg Postkolonial?
B: Nein, nein die saßen weiter hinten glaub ich. Nein Hamburg Postkolonial hat mich
gefragt, ob sie da auch mal Vorträge halten und so wir haben einfach nur die Vorarbeit/
um wie können wir was richtig machen, wie können wir viele Leute erreichen. Das war
alles Presse und so, war super organisiert mit Flyern und Plakaten, und auch am
Wandsbek Marktplatz war das auch ganz gut, wie viel Leute da kamen also dann auch um
die Kirche und noch mal auf die Gesch/ und das Mausoleum mit Schimmelmann und da
dann auch noch mal postkolonial die Sachen ein bisschen deutlich zu machen die ganze
Geschichte, diese ganzen Zusammenhänge sind deutlich geworden. Aber man kann nicht
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sagen, dass es so gut wahrgenommen wurde, also von Politikern. Da war einer, der lief
mal bei mir da vorbei und sagte „ach ja ich wollte ja wenigstens mal gucken was sie hier
machen“. (27:20)
I: Also es ging alles tatsächlich von ihrem Künstlerkreis aus, es war jetzt nicht irgendwie
auch eine größere Kooperation.
B: Nein, nein es war wirklich nur, wir haben einen kleinen Betrag bekommen, um es zu
realisieren. Die meisten Gelder gingen alle für Werbung und Material anschaffen und ach
da haben wir gar nichts über gehabt. Also bitte, da würde jeder sich an den Kopf fassen.
I: Und das Eine Welt Netzwerk hat da jetzt auch gar nichts direkt mit zu tun?

B: Da hatte Jokinen, die das ja initiiert hatte, und bei der Kulturbehörde den Antrag stellte,
die hatte mit denen zu tun. Aber die waren nicht so beteiligt, also die haben dann nachher
mal ne Führung gemacht, was da auch dazugehörte. Also das kann man hier dann noch
mal genau angucken (Haman verweist auf den Flyer von wandsbektransformance).
I: Dann wollte ich noch wissen, ob es konkrete Konsequenzen gab. Da hatten Sie schon
gesagt, dass die Schimmelmannbüste eben entfernt wurde. Und gibt es auch
Forderungen nach einer Umbenennung der Straße? Oder sind es so viele, dass das
schwierig ist?
B: Das ist erst mal nicht geplant. Also Hauptsache, die Büste ist da weg. Aber wir haben ja
auch noch im Kunsthaus Hamburg danach eine Ausstellung, also sozusagen eine
Dokumentation gezeigt, wo auch die Schülerzeichnungen, die Arbeiten alle mit
vorgekommen sind, und da war eben auch ein größeres Netzwerk beteiligt, die Vorträge
hielten. Also dazu kann man sagen, ist das da reingemündet, weil das hat ja viele dann
erreicht. Das lief dort drei Wochen oder was , und da waren dann sehr viele Aktionen und
so weiter. Und ich hab dann in der Ausstellung, ich hab so ein Zeichenbuch hergestellt,
wo ich Schimmelmann gezeichnet habe und alles was so zu seiner Geschichte gehörte
und die Schüler aufgefordert, ja wie sah der denn so aus und dann seine schöne
Schwarzenbüste, die er bei sich im Schloss stehen hatte und wie die dann damit so
umgingen, das war eigentlich ganz schön. Also dieser Reichtum/ sich das mal bewusst zu
machen, oder einer hat den dann richtig mal neu gezeichnet. Hier Schimmelmann
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(Haman zeigt eine Zeichnung), der Sklavenhalter mit der Peitsche. Das doch viele doch
sehr dadurch anders die Situation wahrgenommen haben. Also es war angekommen. Und
auch die Lehrer sagten „Mensch das war super“. Also da jetzt mal so intensiv Bescheid zu
wissen und das weiterzuverfolgen. Also auch anders umzugehen im Unterricht, so etwas
kommt ja dann auch dazu. Also das fand ich schon gut (30:00)
(…) Es wäre natürlich super, wenn man die Möglichkeit hätte an Schulen weiter so/ ich
mach manchmal so Projekte ich hab dann in Bramfeld mit Schülern gearbeitet. Aber die
Unterstützung von den anderen Lehrern ist sehr gering, die werden so schlecht bezahlt.
Das sind ja oft keine Beamtete mehr, sondern die müssen dann nebenbei noch drei Jobs
machen und dann sind die froh, wenn die mal entlastet werden, wenn dann ein Künstler
kommt und der dann für wenig Geld ein großes Projekt darstellt. Es ist eben die Idee,
dass man etwas realisiert mit seiner Identität, also so kann ich das eigentlich nur
beschreiben. Und bin immer froh, wenn ich in meinem, ich bin ja nun auch schon etwas
älter

und mach das lange, und wunder mich immer, dass ich immer noch so weiter mache
(schmunzeln) also das es jetzt immer noch so weitergeht, aber es ist mühsam, sein Geld
zu verdienen mein ich. Miete und so das tägliche/ (30:58)
I: Sie haben gesagt, dass sie gut Werbung gemacht haben, Flyer gedruckt haben,
B: Ja, da kann ich Ihnen auch was mitgeben. Da hab ich noch mehr von, hier sieht man
auch die Einzelnen. Und da kann man auch sehen, was da alles stattgefunden hat.
Vielleicht habe ich auch etwas vergessen, was wichtig ist, weil das jetzt etwas her ist und
sich das bei mir so überlagert mit so viel anderen Dingen.
I: Und hat die Presse denn dann auch im Nachhinein berichtet?
B: Ja, die Presse war gut. Also es gibt einen ganzen Presseordner glaub ich das ist aber
auch bei wandsbektransformance glaub irgendwo erkennbar. Also dass Sie sich da
informieren können.
I: Und dann habe ich noch auf der Website ein Zitat von Wole Soyinka aus „Die Straße“.
Ich hatte das Buch leider noch nicht in der Hand, aber wollte einfach gerne wissen wie da
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der Zusammenhang zu der Performance ist.
B: Ja, weil der/ Das fand ich toll das Buch. Die Straße, schnürt euch ein wie die Straße,
das kommt eben vor dieses Zitat in dem Buch. Also dieses Buch finde ich/ hat für mich
eine ganz tiefe Bedeutung gehabt und mich gerade ja ich habe manchmal gedacht,
Mensch ist es nicht bemüht, jetzt ne Straße ein Schiff ist ein Schiff und eine Straße was ist
das, die ganze Strecke einer Straße und das hat mich eigentlich ein bisschen sicherer
gemacht, seine Zitate zur Straße. Ich habe so ein Zitat aus dem Buch heraus. (32:35)
I: Ja genau, ich habe das gesehen auf der Website.
B: Dies Buch ist ausgezeichnet, weil es auch diese ganzen Umstände die er selber
beschreibt, die er erlebt hat. Das müssen Sie unbedingt mal lesen ich kann ihnen das
auch ausleihen, das hab ich ja nun hier. Weil das doch find ich sehr eindrücklich darstellt
diese Situation, die er selbst erlebt hat. Die haben ja praktisch in dieser Geschichte
immer/ da haben die Schwarzen immer die Lastwagen angehalten und die Leute
gekidnappt und mit den Lastern dann versucht sich zu befreien, also daraus etwas
herzustellen um zu überle-

ben. Die haben praktisch eine Station gehabt an einer Straße, so wie so einen
Kontrollpunkt, und haben da dann immer alle Leute so mit den Gütern abkassiert. Seid
wie die Straße, schnürt euch ein wie die Straße, also wirklich das Einschnüren einer
Straße find ich auch gut das Bild. Man hat eine Ampel, da ist die Grenze, da ist wieder die
nächste Grenze, der Mensch ist ja sowieso konditioniert auf kleine Strecken. Und das find
ich kommt in der Sprache von dem so was von super rüber. Obwohl das natürlich kriminell
war was die da gemacht haben. Aber mit der Sinnlichkeit mit der Sprache ist das
eigentlich/ Ja was soll man denn machen, was sollen die denn sonst machen also welche
Chance haben die denn zu existieren? Und das wird find ich deutlich. Also deswegen so
eine Intervention irgendwie dauernd mal zu machen. (34:06)
I: Also die Performance stellt dann auch sozusagen eine Intervention im öffentlichen
Raum dar?
B: Stellen Sie sich mal vor, es würden gleichzeitig auf verschiedenen Straßen in der
ganzen Welt mit einem Mal so was von/ da liegen nur Menschen, da müssten doch alle
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mal ein bisschen nachdenken. Wie sind die zusammen, wie sind die Machtverhältnisse
bei uns auf der Erde.
I: Ja, das wäre spannend. Und am Telefon, da haben wir jetzt eigentlich auch schon
ausführlich drüber gesprochen, hatten Sie mir erzählt, dass Sie zum Thema Kolonialismus
eben auch geforscht hatten.
B: Ja das kann man wohl sagen. Es ist ganz schrecklich. Ich habe dann auch/ Ich war ja
mal Vogelwartin auf den Halligen und hab dann beim letzten Besuch auf Amrum, das
Museum besucht. Und da gabs ein Buch über Seeleute die in Afrika waren und das fand
ich natürlich sehr interessant Mensch denk ich in der Zeit ist ja eigenartig. Und die waren
natürlich beteiligt am Kolonialismus, die waren praktisch die Schiffsführer oft. Die wurden
von Schimmelmann hin beordert, das waren die besten Seeleute die hier so das
Wattenmeer, die Nordsee kannten. Und die dabei natürlich ein fettes Geld verdient, indem
sie, ja, Kapitäne wurden auf diesen Sklavenschiffen. Und da viel mir erst mal auf wie
weitgehend dieses Netzwerk ist, wo eigentlich Menschen beteiligt waren dies Unrecht zu
realisieren (35:40) ohne irgendwie/ und die kamen dann zurück und hatten mitm Mal ganz
viel macht und wurden Bürgermeister in dem Ort und auf Amrum oder Föhr und das sind
natürlich/ da könnte man jetzt eigentlich weiter gucken. Also wie ist eigentlich das
Rechtsbewusst

sein. Was machen Menschen in Berufen/ die nicht wissen was sie da eigentlich tun. So
wie mir neulich jemand erzählte, ja ihr Großvater hat die Züge mit den Juden nach
Auschwitz gefahren. Das muss man sich auch mal vorstellen, das ist irgendwie son alter
Mann, der hat das gemacht. Ja wo bleiben denn müsste man ja eigentlich auch mal
drüber nachdenken. Wie gesagt son Sklavenschiff. Das hat Matrosen und das sind alles
Mensch die haben auch Leben, wie gehen die denn damit um. Wenn man nach Hause
geht, ist alles gut, ne? Die Hälfte der Leute sind alle tot, weil sie nicht ausreichend
versorgt sind, oder über Bord springen weil sie die Zukunft gar nicht/ so ist es ja
vorgekommen auf den Sklavenschiffen, ne, die das gar nicht mehr erleben wollten. Und
das haben die ja schon immer einkalkuliert. Das nur ein Drittel vielleicht dann da
ankommt, Aber es gab ja so viel Menschenmaterial. Ja das sind die Ursprünge, ich mein
gut Sklaverei gab es in der Antike. Wenn man sich mal diese ganze Geschichte anguckt
mit welchem Recht die Philosophen dann sagten Menschen zweiter Wahl können ja alle
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Dienen, Platon und alle sind da so wunderbar geistig unterwegs und erzählen uns dann
wie die Seele des Menschen beschaffen ist. Aber das ist dann die Realität und dann die
Christianisierung. Das ist dann der nächste Punkt. Ich habe auch gerade zur Kirche, hier
zum Kirchentag was gemacht. (37:30)
I: Das wäre auch meine letzte Frage gewesen, was sie aktuell machen. Ich würde gerne
noch einmal ganz kurz Fragen (sie hatten das schon angedeutet am Anfang, aber ich
glaube da hatte ich das Aufnahmegerät noch nicht an) was Performance als Kunstart für
sie bedeutet.
B: Das ist für mich. Ich bin selbst im Bild. Ich produziere praktisch/ es hat schon was auch
mit Malerei zu tun. Aber ich mache es mit Dingen, Also ich produziere praktisch wie eine
Bühne (38:00) und versuche meine Idee/ ich muss die Sprache benutzen ich muss von
meiner Intention einer Darstellung/ also bei mir geht immer dem voraus, dass ich schon
auch noch richtig male. Also ich mache Zeichnungen, ich geh richtig um mit Tempera und
Öl um meine Fragen umsetzen zu können. Also das ist mein Prozess zur Arbeit zu
kommen. Als ich kann/ Erst wenn ich meinen Schutzraum verlassen habe, wo ich das auf
die Art und Weise im Bild habe, kann ich das auch weitertragen, es ist dann authentisch.
Ich kann nicht nur lesen uns sagen „oh ja, so war die Geschichte“. Ich muss wirklich bei
mir im Atelier sitzen und ich hab auch ein Zeichenbuch gemacht über diese ganzen
Geschichten. Ich muss zeichnen „Gott so sieht der nun aus, sieht de nun anders aus als
ein Schwarzer, wie sieht denn der aus, und warum“ dann hab ich dafür ein Gefühl. Ob das
dann der Wirklichkeit entspricht, ist noch mal eine ganz andere Frage, (39:00 Min) aber
das ist meine Motivation dann soweit zu gehen dass ich dafür dann eine Form in der
Wirklichkeit herstelle. Also an den Bedingungen die jetzt wirklich durch Schimmelmann
der da als Büste in der Welt steht und solche Straßen, auch wenn jetzt ins Ahrensburger
Schloss sieht und diesen Reichtum da sieht, da steht nun wirklich so eine schwarze Figur
und das steht dann da immer noch ohne Kommentar, also ohne dass da ein Schild dran
ist also das wurde von Herrn Schimmelmann da und da für seine Frau angeschafft. Das
finde ich dann eigentlich, aber so weit geht es leider nie, das sich die Gesellschaft wirklich
in diesen Formen verändert. Insofern ist es natürlich super wenn Sie solche Arbeit
machen. Dass es in allen möglichen Kontexten vorkommt und deswegen ich mache jetzt
auch, auch ohne Geld, in diesem Schulmuseum mit, weil ich finde es muss mit der
Sprache und meiner Art und Weise wie ich es vermittele vielleicht/ daran erinnert man
sich. Man erinnert sich nicht unbedingt an einen Text da an der Wand, kompliziert. Aber
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wie aufgeregt ich vielleicht sprachlos irgendwas vermittele, das bleibt vielleicht noch
hängen. (40:10)
I: Und Performance

ist dann die richtige Ausdrucksweise weil Sie damit Menschen

erreichen und Menschen mit einbeziehen?
B:Ich glaube Ja. Also ich kann ja aus meinem kleinen Bild, aus der Fläche die ich da
vorgebe herausspringen und sagen, komm, wir können ja beide Mal Federball spielen.
I: Das ist ja eigentlich ein schönes Bild. Also wie ein Gemälde, was man in die Realität
trägt.
B: Ja, so dass man wirklich Ball spielt. Wie ja auch ich glaub bei den Azteken das glaub
ich so war. Der wurde König, der beim Ballspiel gewann. Also es gibt schon schöne Bilder,
Was mich dann natürlich sehr begeistert, also in der Geschichte so etwas vorzufinden wo
Menschen doch immer auf ähnliche Lösungen kommen. Gerecht, offen miteinander
umzugehen. (…) Obwohl ich immer denke man verzagt wieder und hat nicht, ich meine
die Welt verändern kann man nicht aber man ist auf der Welt und kann es nur solange tun
wie man kann. Obwohl ich schon sehr traurig bin um das was um mich herum so passiert.
Ich habe auch diese/ zum Beispiel das jetzt was jetzt in Italien/ was hier in Hamburg
passiert die Schwarzen werden jetzt untergebracht in dieser kleinen St. Pauli Kirche. Es
gibt keine Regelung für die Leute die jetzt aus Italien hier obdachlos in Hamburg die Zeit
verbringen. Da gibt es keine Stelle die sich dafür zuständig fühlt, das muss man sich mal
vorstellen.

Die kommen da in kleinen schiffen an, in Italien, das Schiff habe ich übrigens auch in
meinem Zeichenbuch mit drin, also das ist ja die Realität die immer noch weiter geht. Die
war schon zu der Zeit unserer Ausstellung so und das ist bis heute so, da hat sich gar
nichts geändert. Im Gegenteil, da hat mal ein Kapitän die aufgenommen, aus ihrem
kleinen Boot, die Flüchtlinge und der wurde verurteilt weil der das gemacht hat. (…) ja ich
frag mich, sind wir in einer Welt/ (…) (42:11)
I: Ja, das beantwortet eigentlich auch schon meine nächste Frage, ob alle ihre
Kunstwerke, Projekte, Aktionen, Malereien, politisch sind.
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B:Ja, eigentlich kann man das sagen. Ich habe zwar auch mal eine Töpferei gehabt und
Töpfe und beim Irakkrieg bin ich mit einer Armbinde rumgelaufen, 1994/ ob die Menschen
alle blind sind/ Dass Orpheus uns vielleicht noch mal zähmen könnte, damit wir wirklich
den anderen/ der hat/ was hat er gesagt, „in uns sei augenlose, jähe Liebe“ also ohne
Ansehen der Person, einfach einem anderen Wesen gegenüber. Und die Blindheit der
Menschen. Da hab ich wirklich dieses Blindenzeichen rum/ und habe gedacht, aber so es
ist interessant (43:00) welche Erfahrungen man macht. Man lernt, dass es vielleicht auch
noch in seiner eigenen Geschichte, Formen kennen, wirklich bis zu so bis zum Ende
seines Lebens die Möglichkeiten zu erfahren, was für Spielarten gibt es, gibt's in der
Sprache den Anderen zu erreichen, also immer wieder aufs Neue diesen Versuch, ja
wirklich wieder anzugehen etwas wo jemand einen Anguckt und damit überhaupt nichts
zu tun hat, doch noch irgendwie das zu erreichen. Solange sich zu bemühen. Also das ist
irgendwie meine Vorstellung. Also insofern kann man sagen, jede Ausstellung die ich/
auch meine Arbeit dass ich da drüben nun diesen Ort hatte, da hatte ich mit Iranern, da
hatte ich mit allen Menschen die da lebten zu tun das ist toll. (43:47)
I: Wo?
B: Blinzelbar, das war nur ein vorübergehender kleine Kunst Ort, wo ich dann ja wieder
eine Kündigung hatte, und jetzt gibt es ja Ikea. Mein Ziel war ja auch Ikea zu verhindern,
weil ja dann hier wirklich eine veränderte Lebenssituation kommt, aber das ist leider
gescheitert. Was ich also fatal finde, dass Politiker alle/ und alle Bemühungen/ und ich
immer denke, ja ich hatte noch nicht genug Solisprache zur Verfügung andere Menschen
zusammen „also ne das geht jetzt nicht, das machen wir nicht mit“ also dass die alle auf
die/ so wie jetzt in Istanbul. Das ist doch wunderbar, das da so viel Leute also sich gegen

wehren, also wo es so Gegendemonstrationen hier gibt, und Berlin und überall so eine
wirklich vielleicht mal irgendwie was verändern zu können. Ja, das finde ich am
wichtigsten, ich finde ein Bild ist ein Mittel, eine Frage zu stellen eine ich male ein Bild,
weil ich keine Sprache hab und um und über diesen Weg hab ich sie mir zur Verfügung
und dann weiß ich, ich muss zu Sprache kommen (45:00)
I: Ja, schön, das ist alles sehr spannend und dann hatten Sie vorhin gesagt, dass Sie jetzt
gerade daran arbeiten, also mit dem Kirchentag stand das in Verbindung? Also meine
abschließende Frage; was sind Ihre neuen Projekte?
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B: Ja, das ist eigentlich schon vorüber, da hab ich eine Radiosendung dann drüber
gemacht, weil die Kirche hier in Hamburg die Frage stellte, 'Hamburg was glaubst du'.
Und daraufhin habe ich eine Gegenfrage gestellt 'Hamburg was glaubst du noch' und
hatte vor, eine Podiumsdiskussion einzurichten was wohl nachdem also ja die Kirche sich
mit SS- Uniformen zu Hitler bekannte, und die ganzen Leute dazu brachte, die ganzen
Christen, die also das Abendmahl zu sich nehmen auch ja in den Krieg zu ziehen und die
Kirchenbücher also rüber reichten (46:00) also zu wissen wer ist hier Jude, wer nicht und
die wurden dann abgeholt. Also ich meine das hat die Kirche zu verantworten und hat es
nie eigentlich richtig deutlich gemacht. Und das ist/ und das, diesen Beitrag, dachte ich zu
so einem schönen Kirchentag, wäre doch sehr gut darüber mal nachzudenken ob nicht
jede Gemeinde mal deutlich macht, was ist denn in ihrer Gemeinde passiert, und das mal
offen zu legen, weil man nur in dem man etwas transparent macht eine Zukunft auch
richtig Leben kann. Und nicht nur die schönen Worte wir sind frei und wir danken Gott,
dass wir also auf der Welt sind, ich finde das ist notwendig das zu tun und damit habe ich
sehr viel Probleme gehabt aber hab wie gesagt eine zweistündige Sendung und Professor
Hering interviewt, der das auch noch mal sehr deutlich machte, also hab auch sehr viel
gerade kleine Aquarelle gemalt wo ich die Bischöfe dieses Landes gemalt hab. Also um
zu begreifen, wie sehen die eigentlich aus, die hängen auch, die kann ich gleich mal
zeigen. Und jetzt bin ich gerade dabei, es gibt im Schulmuseum, die Eröffnung ist am
8.August „Demokratie stärken, Rechtsextremismus verhindern“ und da geht es um den
NSU Prozess, das also ja wie kann man eigentlich dagegen vorgehen, dieses
Schulmuseum ist eigentlich dazu da, wirklich viele Schüler zu erreichen, Jugendliche,
und da werden dann mehrere Vorträge gehalten und da werde ich dann noch mal meine
Ausstellung die ich hier in der Ärztekammer Hamburg hatte, das war 2011 „Wasche meine
Hände“ die hatten mich eingeladen Malerei zu zeigen weil sie eine schöne Galerie haben
für Ärzte, die dann
auch kaufen, dann bin ich da hin, hab mir den Ort angeguckt und hab festgestellt, dass
der Vorstand (48:00) der Hamburger Ärztekammer dafür zuständig war, dass alle
jüdischen Ärzte in Hamburg ihre Approbation verloren und da hab ich gedacht, ja das
kann ich ja vielleicht mal thematisieren und dass derjenige der der Begründer der
Ärztekammer, ein Doktor Adam, noch mit 80 Jahren, 1942 nach Theresienstadt kam und
umgebracht wurde. Und dann hab ich im Hause ein kleines Bild von dem Mann
aufgehängt wobei mir dann die Leute mit einstweiliger Verfügung drohten und ich sollte
das mal sofort abhängen, ne. Ja, ich hab aber jedenfalls eine Ausstellung da gemacht/
gegen/ also mit viel Stress dann hier im Staatsarchiv geforscht, wer war denn das, hab die

2
0

Entnazifierungsbögen eingefordert, durfte ich nicht angucken, war alles sehr schwierig
und hab diesen Prozess eigentlich, also mein Erleben mit dem Archiv, also an die
Informationen zu kommen, (49:00)

ich bin ja keine Historikerin, ich bin ja bildende

Künstlerin. Ein Historiker würde anders umgehen und hat vielleicht andere Dinge, aber ich
dachte und dann hab ich also praktisch das ganze wie so ein Labor dargestellt, mit all
diesen Informationen was denn also auch die Deklaration den hippokratischen Eid den
Ärzte tun und in der Kunstgeschichte Pontius Pilatus der erste Heiler war Jesus Christus
worauf sich ja immer alle beziehen und diese ganze Geschichte damit eingebracht. Und
das war eigentlich sehr interessant weil mich viele Ärzte ansprachen ich hab zum Beispiel
die ganzen Naziärzte da schön mit Namen, da kamen mich Kinder von diesen Leuten, die
gar nicht wussten dass ihre Eltern/ dass ihre Väter so was machten die dann sagten „ja
mein Vater steht da, können Sie nicht mal sagen woher haben sie denn das“, das ist ja/
also das ist schon ziemlich interessant. Und jetzt hab ich die Möglichkeit, das ist natürlich
ein anderer Zusammenhang, da noch mal „Wasche meine Hände“ also was heißt das
eigentlich Händewaschen, ist man dann rein gewaschen? gehört ja zur Handlung, und
werde das jetzt da noch mal zeigen, aber ein bisschen anders konzipiert was auch wieder
mehr Arbeit ist, für Jugendliche die dann noch einen anderen Einstieg bekommen sollen.
Und ich bin während dieser Recherchen darauf gekommen, dass es in Deutschland eine
Ärzteschule gab in der Nazizeit und zwar in Mecklenburg-Vorpommern, das ist ganz
unheimlich und darüber hab ich einen kleinen Film gemacht, die Leute interviewt und den
will ich da zeigen. Weil das ist eine Schule für Hebammen, die dann darin ausgebildet
wurden zu erkennen ob diese Leute links sind, ob das Kind überlebensfähig ist oder nicht
und dann wurde das eben entsorgt. Eine Hebamme, eine junge Frau, Apotheker,
Jungärzte, die bei diesen ganzen Versuchen (51:00) beteiligt waren, die wurden da
ausgebildet. Und diese Reden die die dann halten also ich weiß nicht/ ich mein/ es ist/
man kann es kaum Aushalten. Ich weiß nicht

es ist fast pornographisch, nicht fast, es ist Pornographie was diese Leute sich erdreistet
haben mit Menschen zu tun. Und das finde ich ist aber auch erkennbar, Sklavenhandel
und wie geht so was immer so weiter. Ich würde am liebsten das möchte ich eben auch
noch mit einbeziehen, es gibt Bioethik für die Medizin der Zukunft und wie diese Dinge die
eigentlich da erforscht wurden und im Ausland und überall natürlich ganz große
Resonanz, die die hier an ausgelieferten Menschen gemacht haben während des Dritten
Reiches, diese ganze Forschungen sind natürlich in alle Welt und die Ärzte wurden auch

2
1

da noch weiter (52:00) die waren in Ehren, konnten weiterarbeiten, auch in Deutschland
und wie ist das heute mit der Bioethik wenn man sich darüber informiert, dann kann man
es kaum glauben aber es realisiert sich eigentlich alles nur auf so gesellschaftliche Art
und Weise. Und darüber möchte ich auch gerne etwas mitteilen und da bin ich gerade
sehr dabei ob ich da jemanden finde, ganz kompetente Leute einen Vortrag zu halten/
also man wird ja schon so angesehen oh Gott die nun wieder. Aber ich finde das
notwendig, ich finde notwendig wenigstens zu Denken diese Geschichte/ es kann nicht so
beendet sein. Die Menschen gabs ja alle. Kann ja nicht von heute auf morgen sind alle
gut und freundlich und in welcher Art und Weise zeigt sich das. Und das wir Mittel und
Wege finden, durch Wachsamkeit durch Aufmerksamkeit miteinander uns dagegen
erwehren zu können. Dazu sind ist es natürlich super wenn so ein Museum, was die
wahrscheinlich schließen werden, weil es da gar nicht so viel/ wer geht denn da/ wer
kennt das überhaupt das Schulmuseum und dann bin ich immer sehr interessiert was mir
da noch geschieht weil ich da jetzt noch ein paar Leute angesprochen haben, die dem
vielleicht noch ein bisschen Öffentlichkeit verleihen könnten. Ich weiß nicht, aber
immerhin haben die mir das jetzt zugesagt und müssen jetzt mit mir Leben und ich werde
das da reintragen und werde so viel versuchen so viel Leute zu erreichen wie ich kann.
Und da bin ich jetzt gerade sehr beschäftigt, dass das dann passiert. (53:33)
I: Ja toll,
B: Ja, das kann ich Ihnen auch geben, das ist so ein kleines Heft, ich habe sogar von der
Kulturbehörde dafür ein bisschen Gelder bekommen, das ich da so ein kleines Druckteil
machen kann.
I: Ja dann danke ich Ihnen, dass Sie sich trotz dieser, jetzt anstehenden, am 08. August,
das ist ja nicht mehr solange hin, soviel Zeit genommen haben.

B: Ja, ja, dazwischen liegt noch viel anderes was ich ja auch noch machen muss. Wo ich
jetzt gerade heute noch mit dem und dem und dem Telefoniert habe. Aber es ist gut, ich
finde das toll, dass Sie das aufgreifen, dass eine Frage gestellt wird in solchem
Zusammenhang.
I: Ja, vielen Dank. Dann danke ich Ihnen an dieser Stellt noch mal für das Gespräch!

2
2

2
3

2. Interview 2 mit Judith Haman
Datum: 06.06.2013, Länge: 05:00

1

I: Und Fotos oder so was?

2
3

B: Ach ja, Fotos könnte ich auch noch geben. Ach so, das ist der/ da kriegen Sie keine

4

DVD, aber das ist meine Sache die ich in der Ärztekammer gemacht habe (Judith Haman

5

holt Fotos) Ich bin gerade dabei mich über Demokratie/ mir da noch mal ein paar Sätze zu

6

überlegen, wie wird man eigentlich Täter/ diese jungen Leute, die da/ das wird man

7

eigentlich nur, wenn man selber als Kind Opfer war. Und irgendwann hat man so einen

8

Hass, dass man es verwandelt.

9
10

I: Bezogen auf wen jetzt?

11
12

B: Ja, ich weiß nicht, Kolonialgeschichte kann man das vielleicht nicht so sagen. Obwohl

13

diese ganzen beknackten Pastoren, die da rumgelaufen sind und den Leuten dann/

14

(01:00) also die heute noch herumlaufen. Die Christianisierung Afrikas.

15
16

I: Also bei der Kolonialgeschichte war es vielleicht eher ein gesellschaftliches Phänomen.

17
18

B: Die [Fotos] kann ich auch mitgeben, die hab ich ja.

19
20

I: Dürfte ich die dann auch nutzen? Im Abbildverzeichnis?

21
22

B: Ja, das können Sie gerne machen. Ich habe leider von dem Katalog keinen mehr,

23

deswegen kann ich Ihnen den nicht mitgeben.

24
25

I: Vielleicht könnte ich mir den ausleihen und mir den kopieren. Wenn das möglich wäre.

26
27

B: Aber ich möchte den wieder haben, weil ich sonst nichts mehr hab.

28
29

I: Ich gebe Ihnen sonst auch gerne meine Anschrift.

30

24

1

B: Ach ja, wohnen Sie denn in Hamburg oder in Lüneburg?

2
3

I: In Hamburg hier in der Kleinen Rainstraße.

4
5

B: Ach, das ist ja wunderbar.

6
7

I: Ich habe auch als die IBA hier diese Ausstellung hatte wegen dem Frappant, da hatte

8

ich so eine Ausstellungsaufsicht und da hatte ich nämlich dann auch gedacht, dass Sie da

9

bestimmt was gemacht haben.

10
11

B: Wo bei der IBA? Also im alten Frappant noch?

12
13

I: Ja die hatten so eine ganze/ ich glaube bis auf die Elbinseln Ausstellungen,

14

Installationen.

15
16

B: Sie meinen jetzt, ist das jetzt schon in der Kaserne? Da bin ich ja nicht mit

17

hingegangen. Ich bin ja/ ich war der Vorstand sozusagen vom Frappant.

18
19

I. Ach so, ok.

20
21

B: Und habe eigentlich das hergestellt, dass wir da alle Raum in diesem Gebäude hatten.

22

Ich bin deswegen war ich/ ich war enttäuscht, dass die ganzen/ viele Künstler eben doch

23

hauptsächlich ihre Atelierräume wollten. Ich war eigentlich mit der Vorgabe da rein, dass

24

wir es verhindern. Und wir haben Demos gemacht und alles, und es wäre so ne Chance,

25

ich habe eine Ausstellung nach der anderen von Architekten gemacht. Weltweit haben die

26

gesagt wir unterstützen das, wir kriegen das hin und die sagen, oh ne, jetzt können wir ja

27

die Kaserne kriegen.

28
29

I: Ach so

30
31

B: Und daraufhin habe ich das beendet. Was mir sehr schwer gefallen ist.

32
33

I: Das wusste ich gar nicht mit der Kaserne, wo ist die denn?

34

25

1

B: Die ist die Viktoria-Kaserne (03:00) wie heißt die noch, Borgfelderstraße die ist ja/ na

2
3
4
5

hier ist die Max-Brauer-Allee, dann ist da doch so ein Sportplatz.

6
7

I: Ach so, jetzt weiß ich wo.

8
9

B: Hier ist das Gericht.

10
11

I: Und wie heißt das jetzt?

12
13

B: Viktoria-Kaserne Frappant e.V nennen die sich immer noch. Was ich eigentlich nicht

14

gut finde, weil ich finde das gehörte eigentlich hier dazu, eigentlich können die sich anders

15

nennen.

16
17

I: Und die Fotos, haben Sie die auch digital?

18
19

B: Die habe ich auch digital. Besser zu schicken?

20
21

I: Ich überlege jetzt gerade.

22
23

B: hab ich ohne Ende, müsste ich mal gucken. Bis wann brauchen Sie die denn?

24
25

I: Also ich muss erst Mitte August abgeben.

26
27

B: Ja, ich könnte ja dann ein paar raus suchen und schicken.

28
29

I: Ja, das wäre doch super.

30
31

B: Ja, E-mailadresse hab ich, Adresse wäre noch gut. Kleine Rainstraße ist ja nun hier um

32

die Ecke.

33
34

I: Ja. Denn diese [Fotos] sind schon so schön ausgedruckt.

26

1
2

B: Obwohl ich habe die da jetzt schon ausm Ordner geholt/ Hab ich sonst eigentlich/ ach,

3

das wollte ich noch mal zeigen wie die Schüler/ so sah das aus.

4
5
6
7

I: Ja, das hab ich auch wandsbektranformance gesehen. Das ist natürlich auch spannend.

8

Das finde ich ja auch toll, dass die dann entfernt wurde, die Büste.

9
10

B: ja, das ist doch toll.

11
12

I: Das ist schon ein Erfolg, oder?

13
14

B: Ja, das ist schon ein Erfolg, klar. Ach so, hier sind die Schüler, ich weiß gar nicht ob ich

15

das dann auch noch irgendwo hab, wo die das schon mal ausprobieren, da haben wir so

16

einen Probelauf gemacht (04:30)

17
18

I: Sie können mir ja einfach mal schicken, was Sie so finden und dann kann ich schauen

19

was ich davon passend finde.

20
21

B: ja ist gut

22
23

I: Das wäre toll.

24
25

B: Ach Mensch hier ist ein Junge mit diesem Ding (Helm mit großer Kuhglocke) drauf. Das

26

hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung.

27
28

I: Und das ist natürlich super hier, das Bild mit dem Löschwagen dann auch noch.

29
30

B: Ja ja, das gibt’s auch viel. Da hat Stiller Seis (?) auch viel fot/ das wurde sehr viel

31

dokumentiert also waren schon genug Leute da.

32
33

I: Das ist natürlich grandios.

34

27

1

B: Auch die Ausstellung.

2
3

I: Dann schreibe ich einfach noch mal meine Adresse und meine E-Mailadresse haben

4

Sie ja schon.

5
6

B:

ja

das

wäre

28

gut.

(05:00)

3. Interview 3 mit Judith Haman
Datum: 06.06.2013, Länge: 1:49
1
2

I: Gibt es eine Dokumentation von der Performance?

3
4

B: Also das ist aber auch im Katalog. Es gibt einen Film von Doro Carl, die die

5

Straßenbeschreibung gefilmt hat/ Schimmelmann/ also es kommen so ein paar Texte

6

auch vor und das war auch Bestandteil der Ausstellung auch im Kunsthaus

7
8

I: Und könnte ich da irgendwie drankommen?

9
10

B: Ja, ich glaube es müsste auf der Website/ oder Doro Carl anrufen/ die würde sich

11

bestimmt/ die ist auch gerade beteiligt bei den kurzen Filmfestspielen die es jetzt in

12

Hamburg gibt und morgen Abend wollte ich da auch hingehen, weil sie „Demolition“, einen

13

Film gemacht hat, über die Große Bergstraße, als das abgerissen wurde und da hat sie

14

mich interviewt und deswegen bin ich da beteiligt.

15
16

I: Im Frappant dann oder?

17
18

B: Ja, genau im Frappant.

19
20

I: Und wo wird das gezeigt?

21
22

B: Das wird/ ich hab da so ein kleines/ gleich mal aufschreiben/ Ich kann sonst auch

23

gleich mal die Website geben (Judith Haman holt das Programm von dem

24

Kurzfilmfestival) weil da wollte ich morgen auch mal hingehen, um zu besprechen wie es

25

so weitergeht, weil sie jetzt auch noch einen neuen Film macht wo ich auch beteiligt bin,

26

(1:15) und hier war irgendwo so ein kleiner Plan.

27
28

I: Das wäre natürlich super, wenn ich da dann gleich den Film bekommen könnte.

29
30

B: Das geht bestimmt, das findet die bestimmt auch gut. Also hier steht das ist

29

1

Festivalzentrum und das ist Friedensallee.

2
3

I: Um wie viel Uhr?

4
5

B: 20 Uhr. Morgen ist Freitag, ja 20:00 Uhr

6
7

I: Alles klar, vielen Dank.

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

30

1
2
4. „Filme zum Schimmelmann“ Filmtranskription 1
„Ein Denkmal für einen Sklavenhändler?“
Regie: Skrollan Alwert, 2006
Länge: 05:49
3
4

Thomas Ruesch, Journalist: Was haben Sie für eine Empfehlung, wie soll die Stadt damit

5

umgehen, also was wäre von UNO Seiten da ein Vorschlag, was will man dort machen?

6

(03:04)

7
8

Prof. Manfred Nowak (UN-Sonderberichterstatter): Es würde den reichen Industriestaaten

9

sehr wohl gut anstehen, sich bei den armen Staaten Afrikas dafür zu entschuldigen, was

10

sie den Afrikanern in der Vergangenheit angetan haben. Generell/ natürlich ist das ein

11

Zeichen dessen, wie wenig wir uns doch unserer Schuld, unserer kollektiven Schule als

12

reiche Bürger, reicher Staaten bewusst sind gegenüber anderen Regionen der Welt, wo

13

wir in der Vergangenheit einfach sehr viel Unheil angerichtet haben. Das heißt nicht, dass

14

sich jede einzelne Person jetzt nun schuldig fühlen muss, aber dass es doch etwas so gibt

15

wie eine kollektive Wiedergutmachung. Genauso wie wir mit den Verbrechen des

16

Nationalsozialismus sehr oft erst sehr sehr spät dazu gekommen sind. In meinem Land

17

Österreich haben wir sehr spät begonnen wirklich Entschädigungen zu zahlen für

18

Zwangsarbeit im Dritten Reich, für Enteignungen, die durch die Nationalsoziallisten

19

durchgeführt wurden und oft kommt es ja später aber ist besser es kommt spät als gar

20

nicht. (04:15)

21
22
23
24

31

1
2
5. „Filme zum Schimmelmann“ Filmtranskription 2
„Das Denkmal muss weg!“
Regie: Skrollan Alwert, 2006
Länge: 08:32

3

(01:37) Karin von Welk, Kultursenatorin: Ja, also ich glaube, die müssen auch ein

4

bisschen genauer hingucken. Erstens ist die Büste ja auch aufgestellt worden mit zwei

5

anderen, Tycho von Brahe und von dem Rantzau und wenn man sich das anschaut ist es

6

ja ein Kunstwerk, das schon sehr deutlich ausdrückt, dass es ein/ ja, wahrscheinlich auch

7

hochnäsiger Feudalherrscher war und das sollte man dann wirklich diskutieren. Ich finde

8

es bringt wirklich gar nichts, Denkmäler zu stützen, also das hat wirklich nie in der

9

Geschichte wirklich Sinn gemacht. (02:13)

10
11

(02:42) Gordon Uhlmann, Historiker: Es ist längst nicht alles aufgearbeitet, was die

12

Geschichte des Kolonialen in Hamburg, in Wandsbek angeht. Viele Menschen wissen

13

darüber wenig und offensichtlich auch offizielle Stellen der Behörden wenig. Oder sie

14

versuchen es zu ignorieren, es zur Heimatpflege zu benutzen; wir stellen ja eine Tendenz

15

fest, dass Koloniale ins Nostalgische zu wenden. Gucken Sie die Tourismuskataloge an,

16

gucken Sie die Hotelprospekte an, da ist der Versuch den Kolonialismus zu romantisieren

17

gegenwärtig. Und dieses in dem Stadtraum heute durch die Aufstellung eines Denkmals

18

verbunden sogar mit einer Ehrung des Sklavenhandels und eines Hauptvertreters der

19

Sklaverei zu tun, ist nicht vertretbar. (03:45)

20
21

(06:00) Karin von Welk, Kultursenatorin: Ich finde es gut, dass man sich in Wandsbek

22

unterhält über die Person Schimmelmann, ich finde es auch ganz erstaunlich, dass es

23

jetzt erst passiert, wenn man sich überlegt dass es schon ganz lange eine

24

Schimmelmannstraße gibt, eine Schimmelmannallee, einen Schimmelmannstieg und ich

25

glaube sogar die Schule in der Schimmelmannstraße heißt Schimmelmann-Schule. Es ist

26

erstaunlich, dass man sich in Wandsbek erst jetzt mit der Person, die dahinter steht

32

1

auseinandersetzt. Und schon allein deshalb finde ich hat das einen positiven Effekt, dass

2

es diese Büste gibt jetzt da vor dem Wandsbeker Rathaus. (06:28)

3
4

(07:02) Karin von Welk, Kultursenatorin: Ein bisschen ist es natürlich so, dass er schon in

5

seiner Zeit zu sehen ist, dass es ja/ er ist einer von sicher viel/ oder einer der, ja auch

6

größten Sklavenhändler gewesen. Er hat ja/ also da sicherlich damit größtenteils sein

7

Geld verdient, das ist richtig, das haben aber wenn man ehrlich ist, auch viele andere

8

getan und auch sonst sind ja die Verhältnisse in den Jahren schon auch überall auf der

9

Welt nicht unproblematisch gewesen. Wir haben Gott sei dank seit dem ne Menge

10

erreicht also das/ auch für die Freiheit für den Kampf um die Freiheit und ähnliche Dinge

11

mehr. (07:45)

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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1
2
3
4
6. „Filme zum Schimmelmann“ Filmtranskription 3
„Wandsbektransformance. Ausschnitte aus einem Kunstprojekt um Schimmelmann “
Regie: Skrollan Alwert, 2006
Länge: 10:36

5

(00:10)Gordon Uhlmann, Historiker: Heinrich Carl von Schimmelmann ist ein Protagonist

6

des großangelegten Kolonial- und Sklavenhandels ins seiner Zeit. In St. Thomas hat er

7

einen der größten Sklavenumschlagplätze der Karibik bewusst forciert und eingerichtet

8

und diese Spuren von Schimmelmann, einschließliche des Sklavenhandels, führen in die

9

heutige Form der Globalisierung. Diese Wurzeln sind nicht verkennbar. An sie zu erinnern

10

und sie immer neu aufzuarbeiten, das ist ein Anliegen, das wir weiter bewegen müssen

11
12

(01:03) Judith Haman, bildende Künstlerin (zur Installation „Auf Augenhöhe mit

13

Schimmelmann): Und eigentlich ist es interessant, wie so ein leerer Sockel den Raum und

14

die Bedeutung von Schimmelmanns Büste verändert. (01:09)

15
16

(01:11) Jokinen, bildende Künstlerin: Also ich meine, dass die Kunst dazu beitragen kann,

17

andere Wahrnehmungsweisen auf ein altes Thema zu eröffnen und neue An- und

18

Einsichten und um/ nicht nur die koloniale Vergangenheit, sondern auch die koloniale

19

Gegenwart zu reflektieren. (01:26)

20
21

Karin von Welk, Kultursenatorin: Also die Geschichte Schimmelmanns ist eigentlich sehr

22

detailliert erforscht. Es gibt dicke Bücher darüber, also es ist nicht so dass man jetzt erst

23

weiß wer Schimmelmann ist. Es gibt ja auch schon ganze lange natürlich dieses

24

Mausoleum, was sie ja vielleicht kennen und ich finde schon, dass es wichtig ist, dass so

25

ein Bezirk sich mit den Persönlichkeiten auseinandersetzt, die ja auch Wandsbek geprägt

34

1

haben. Also Matthias Claudius natürlich, ein ganz wunderbarer Mensch. Aber die

2

Bandbreite der Menschen ist eben leider überall immer sehr groß. (02:53)

3
4

(05:06) Anwohner der Schimmelmannstraße: Das hab ich natürlich nicht gewusst

5
6

Interviewer aus dem Off: Was zum Beispiel?

7
8

Anwohner in der Schimmelmannstraße: Na diesem dass er da auch da mit den Sklaven

9
10

gehandelt hatte und so, das schreiben sie nicht im Buch. Wo? Wo wollen Sie das lesen, in

11

welchem Buch? Ich habe das noch nicht gelesen. Ich hab zwar von Wandsbek hier so

12

Bücher, habe ich/ und so/ da steht natürlich nur das Positive. Was er alles gemacht und

13

getan hat. Das steht natürlich davon nichts drin, ist ja klar. Oder? (05:29)

14
15

Interviewer aus dem Off: Und das wissen Sie jetzt?

16
17

Anwohner in der Schimmelmannstraße: Jetzt weiß ich das, natürlich, durch Ihre Aktion

18

weiß ich das.

19
20

(05.33) Wandsbeker: ja da hab ich letztens einen Artikel gelesen. Man wirft ihm ja in der

21

Kolonialzeit, wegen der Sklaven und so weiter. Und ich finde alte Sachen sollte man

22

Ruhen lassen. Andere Völker haben auch ihre Probleme gehabt.

23
24

(05:37) Besucher auf der wandsbektransformance: Ja, ich bin ja mehr der Meinung das ist

25

für/ man sollte den Bezug nehmen, der heute stattfindet und kümmert sich keiner drum.

26

Geiz ist geil und wer dafür dann nachher für zwanzig Pfennig arbeiten muss, das ist den

27

Leuten egal. Da sollte man hinterfragen und ich fände solche Sachen viel besser, als

28

Herrn Schimmelmann hier als Beispiel zu nehmen.

29
30

(06:13) Schüler in Wandsbek: allgemein Kindersoldaten und viele andere Sachen auf der

31

Welt sind schon Sklaverei. Nicht in dem Sinne wie damals, dass sie legal gekauft und

32

verkauft werden wie eine Ware, sondern heute werden die als menschliche Arbeitskräfte

33

ausgenutzt und missbraucht. Also ist schon eine Art von Sklaverei.
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1
2

(06:29) Schüler in Wandsbek: Künstlerische Sachen bringen den Leuten das näher und/

3

also man kann sich damit auseinandersetzen finde ich und das ist das Gute daran. Aber

4

leider sind hier zu wenige Leute, um dann irgendwie was revolutionäres zu starten

5

sozusagen.

6
7
8
9
10
7. Interview mit Marina Abramovic – The Museum of Modern Art
„What is Performance Art?“
11
12

I could say that performance is the moment when the performer with his own idea step in

13

his own mental physical construction in the front of the audience in particular time. This it

14

not a theatre, Theatre you repeat, theatre you play somebody else, theatre is like [?]

15

Performance is real. In the theatre you can cut with the knife and there is blood. The knife

16

is not real and blood is not real. In performance the blood and the knife and the body of

17

the performer is real. It is very hard to make a strong illuminating, you know, work of art. I

18

am only interesting when I am really fear about I have the interesting idea who change

19

something or, you know, make me learn something. If you do things you like or you have

20

the pleasure you never change. You are always in the same patterns. Everything is

21

happening in the same way again and again in your life. Performance is the kind of unique

22

form of art and is very temporary and comes and goes. And in every society are different

23

relations to performance. The seventieth was body art and then [?]

24

because the market was all focused on goods to sell and there was nothing to sell on

25

performance it was just memory every time there are economical crisis in the world,

26

performers become kind of evident. I don’t expect the audience anything. For myself the

27

expectation is to be there hundred percent. Whatever I do: hundred percent. Then it is up

28

to the audience how they take it or not. I like them to be present, because the work is

29

done for the audience. Without the audience, the world doesn’t exist it doesn’t make any

30

meaning.
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in the eighties

8. Abbildung 1

Quelle: Jokinen (Hg.): wandsbektransformance. die Gegenwart des Kolonialen. Online verfügbar unter
http://www.wandsbektransformance.de/willkommen.html, zuletzt geprüft am 19.08.2013.
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9.

Abbildung 2

Quelle: Jokinen (Hg.): wandsbektransformance. die Gegenwart des Kolonialen. Online verfügbar unter
http://www.wandsbektransformance.de/willkommen.html, zuletzt geprüft am 19.08.2013.

10. Abbildung 3
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Quelle: Judith Haman private Fotos

11. Abbildung
4

Quelle: Judith Haman
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12. Abbildung 5

Quelle: Judith Haman

13. Abbildung 6
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