
X-Trans

Messe für zeitgenössische deutsche Identitäten (Arbeitstitel)

Recherche-Workshop-Ausstellung

Nach einer Recherche und Workshop werden mit der Form einer fiktiven Messe die

„Transdeutsche“ Identitäten in die Öffentlichkeit gebracht.

Finanzvolumen

66.000,00

NGBK –Projektgruppe

Tania Bedriñana, Künstlerin, Dozentin

Angélica Fernández, Architektin

Pablo Hermann, Künstler, Forschungsexperte

Alanna Lockward, Interdisziplinäre Aktivistin, Kunstkritikerin

Simona Soare, Künstlerin, Kuratorin

Ort

NGBK

Realisierungszeitraum

April 05- April 06
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X-Trans

Messe für zeitgenössische deutsche Identitäten (Arbeitstitel)

Recherche-Workshop-Ausstellung

In Deutschland geboren und aufgewachsen zu sein, hochdeutsch zu sprechen und sich

deutsch zu fühlen ist keine Garantie dafür, von der Mehrheitsgesellschaft als deutsch

anerkannt zu werden. 

Ein wichtiger theoretischer Rahmen, der seit den 90er Jahren verstärkt Anwendung findet

und sich hier anbietet, um oben genannten Sachverhalt genauer zu betrachten, eröffnet sich

durch den Begriff des „Transnationalismus“. Da kultur- und sozialwissenschaftliche

transnationale Studien meist von der Bedeutung vielfältiger Migrationen im Zeitalter der

Globalisierung ausgehen, sei hier angemerkt, dass der Begriff im Rahmen von X-Trans

erweitert wird: wir verstehen unter „Transdeutsche“ diejenigen, die in Deutschland geboren

und/oder aufgewachsen sind, als Deutsche anerkannt werden wollen, aufgrund, unter

anderen, phänotypologischer Merkmale oder religiöser Grundüberzeugungen, von der

Mehrheitsgesellschaft jedoch nicht als solche akzeptiert werden.

Ebenso wenig wie ein Großteil der deutschen Gesellschaft scheinen Menschen, die sich als

Ausländer in Deutschland definieren, eine Vorstellung von den unterschiedlichen

„transdeutschen“ Identitäten zu haben, da weder auf kultur- noch bildungspolitischer Ebene

Informationen und Kommunikation darüber leicht zugänglich sind. Dies hat oftmals zur Folge,

dass allgemein gesprochen jemand als Migrant wahrgenommen wird, dessen Familie seit

Generationen in Deutschland lebt.
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Als Beispiel der Bedeutung genannter zeitgenössischer „transdeutscher“ Identitäten, wird

folgendes zitiert: „Uwe Seeler, Gerd Müller und Rudi Völler sind deutsche Leitkulturträger par

excellence. Kevin Kuranyi allerdings wurde in Brasilien geboren und wuchs in Panama auf.

Sein Vater war ein in Frankreich geborener Schwabe, seine Mutter eine Panamaerin, sein

Großvater ein Ungar und sein Urgroßvater nannte Skandinavien sein Heimat. Kevin

Kuranyi is derzeit deutscher Mittelstürmer. Er ist eindeutig Teil der Leitkultur“. 1

Inspirierende Beispiele für dieses Projekt sind, unter anderen, die Initiative Schwarze

Deutsche  www.sidonline.de ; die Mitglieder der ehemaligen Formation Advanced Chemistry;

die höchst populären Söhne Mannheims, die Arbeiten der Kulturwissenschaftlerin und

Historikerin Nicola Lauré al-Samarai, oder die Initiativen des Kollektivs Kanak Attack

www.kanak-attak.de/ka; die Agentur Cybernomads www.cybernomads.net,  welche auch den

ersten Internationalen Schwarzen Deutschen Literaturpreis organisiert hat, den May Ayim

Award; Black Business Club, und „transdeutsche“ Filmemacher wie beispielsweise Fatih Akin

etc.

Um das „Transdeutsche“ in die Öffentlichkeit zu bringen und gleichzeitig die Vielfalt der

bisherigen Dokumentationen zum Thema zu versammeln haben wir an die Form einer fiktiven

Messe gedacht.

Eine Messe kann eine Art von Legitimation sein, ein Werkzeug, um etwas zu vermitteln, das

einen repräsentativen Wert hat. In diesem Bereich werden Objekte, Dienste, kulturelle

Angebote, sogar Ideen aus-/ein-getauscht. Das Besondere an Messen ist die Möglichkeit,

Produkte aus weiten Bereichen in einem Raum zu konzentrieren. 

1 uem. „Der Tag and dem....España llegó parte de la Leitkultur”. Der Tagesspiegel, 25.11.04, Erste

Seite.
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Wir möchten diese Vermittlungsform der Messe aufgrund ihrer potenziellen Anziehungskraft

nutzen, um die Frage nach „transdeutschen“ Identitäten und Lebenszusammenhängen in

Form einer fiktiven Messe in die Öffentlichkeit zu tragen. 

In dieser X-Trans Messe sollen als erster Eindruck verschiedene Module (Stände) zu sehen

sein (Siehe S. 8), die organisch nebeneinander stehen und dem Besucher Produkte

anbieten. Die Produkte sind sehr unterschiedlich. Sie werden auf der Oberfläche jedes für

diese Messe extra angefertigten Moduls als Werbung aufgezeigt, so dass der Raum

insgesamt eine große Collage von Musik, Literatur, Mode, Film usw. ist. Wenn man jedoch

ein bisschen ausführlicher hinschaut, erkennt man, dass das Ziel der Messe kein Geschäft

ist. Es gibt kein Verkäufer, die Produkte stehen allein. Nichts kann mit Geld bezahlt werden.

In dieser Messe wird Geld als Sinn symbolisiert. Die Produkte könnten nur durch

Auffassungsvermögen „angekauft“ werden. 

Unsere Motivation, dieses Projekt zu entwickeln, ist stark mit unseren persönlichen

Situationen verbunden. Wir möchten die deutsche Gesellschaft ausführlicher kennenlernen

und gleichzeitig unsere Perspektive der Öffentlichkeit mitteilen. Einerseits ist in unserer

Arbeitsgruppe ein „Transdeutscher“ (in Ecuador geboren, mit deutschem Vater und

ecuadorianischer Mutter, in Deutschland aufgewachsen), anderseits jedoch AusländerInnen,

die eine Distanz haben und das anvisierte Thema mit Objektivität behandeln. Diese Dualität,

Nähe und Entfernung, kann ein Vorteil für die Recherche sein.

Als Forschungsmethodik Experte ist der „transdeutsche“ Komponente unserer Gruppe eine

besondere Hilfe. In der Gruppe gibt es auch zwei Europäerinnen, aus Rumänien und

Spanien, die beide seit Jahren mit deutscher Kultur und Geschichte in Verbindung sind. Eine

weitere Mitarbeiterin kommt aus Peru und hat während ihres Studiums Bildender Kunst in

Deutschland im Bereich “neue deutsche Identitäten” verschiedene Projekte entwickelt. Die

Leiterin dieses Projekts schließlich kommt aus der Karibik (Dominkanische Republik), einer
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Region, wo Transnationalismus, creolité und “all-inclusive-Identitäten” zum Alltäglichen

gerechnet werden; so sie als Aktivistin auch verschiedene Kunst-Projekte im transidentitären

Kontext  zwischen den USA und der Karibik entwickelt. Der X-Trans-Arbeitsgruppe gemein

ist der Wunsch, aus unseren Perspektiven etwas zu der Diskussion dieses Phänomenes in

diesem Land beizutragen, diese Komplexität besser zu verstehen und zu lernen, wie

transnationale deutsche Identitäten sich selbst definieren und identifizieren.

Ziele unseres Projekts sind, erstens, die Terminologien in Frage zu stellen, die eine deutliche

Trennung zwischen deutsch und nicht-deutsch beinhalten: “Deutsche sind Deutsche, die

Anderen sind die Anderen”, der Begriff der „Parallelgeselschaft“ oder „Integration“. Zweitens

haben wir das Interesse, mit einer interdisziplinären Perspektive die Grenzen der

unterschiedlichen Bereiche wie Kulturpolitik- und deutsche Identitätsuntersuchungen,

Massen Kultur, Kunst, Architektur, Film, Journalismus, usw. zu überschreiten, sowie die

verschiedenen Abteilungen im Studium der aktuellen Metamorphosen deutscher Identitäten

in einer Plattform zusammenzubringen.

Durch die Nutzung einer klassischen post-duchamp Ethik und Ästhetik, durch den white

cube, würde die NGBK den Inhalt unserer Messe als Kunst legitimieren. Soweit wir keinen

Unterschied zwischen einer Hip-Hop-Produktion und einer wissenschaftlichen Untersuchung,

zwischen einem Modedesigner und einer Künstlerin, zwischen einer kommerziellen Firma

und einem Verein machen, wird der zentrale Parameter die Transnationalität in Deutschland

sein. Das bedeutet auch, dass das komplette – kulturelle - Angebot auf Deutsch stattfindet.

Als Ausstellungsraum ist die NGBK deshalb ein idealer Rahmen, da die Inhalte unseres

Projektes aus reflexiver und kritischer Warte erfahren werden. X-Trans könnte sich einreihen

in die von der Öffentlichkeit aufgrund ihrer politisch-provokativen Grundhaltungen mit

Spannung verfolgten Projekte der NGBK. 
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Organisation

Der erste Schritt des Projekts besteht aus einer 6 Monate dauernden Recherchephase, um

Initiativen, Firmen, Organisationen, Vereine und Einzelpersonen, die akademisch,

künstlerisch, theoretisch und aktivistisch auf transidentitärer Ebene aktiv sind und arbeiten, in

Deutschland ausfindig zu machen.

Als zweiter Schritt wird ein zweitägiger Workshop mit etwa 9 Spezialisten und Aktivisten

realisiert: Architekten, Künstler, Graffiti-Künstler, Musiker, Schriftsteller, Theoretiker,

Filmregisseure, usw. Verschiedene Vorträge über das Thema werden gehalten werden,

Erfahrungen ausgetauscht und Werke vorgestellt und diskutiert. Es ist vorgesehen, dass der

Workshop offen und für Publikum zugänglich ist. Nach dem Workshop werden die

inhaltlichen Grundlinien der Messe entschieden.

Nach dreimonatiger Vorbereitung, wird die dreiwöchige Ausstellung stattfinden. Die fiktive

Messe soll mit Modulen organisiert werden, durch die verschiedene Produkte angeboten

werden. Die Module sollen auf einer Seite ähnlich sein, um eine Ordnung und

Homogenisierung zu schaffen. Auf der anderen Seite, sollen sie jedoch flexibel sein, weil die

Inhalte sehr unterschiedlich sind. 

Es ist wichtig, dass die Ausstellung eine state-of-the-art-Anmutung hat. Mit dieser high-tech

Ausstrahlung wollen wir den zeitgenössischen Charakter der X-Trans unterstreichen. Es soll

einen Kontrast geben zu Kreuzbergs urbaner Ästketik. Unsere Idee ist, die Module mit einem

einzigen Material zu bauen, dass wie Karton oder dicke Pappe aussieht. Dieses Material soll

gleichzeitig die Tragstruktur und die Hülle sein. Es kann frei gefaltet werden, um damit Boden,

Decke, Wände, Sitzplätze, Tische, Schalter, usw. zu bauen. Die Breite, Größe, Form und

Möblierung wird zu jeder Nutzung angepasst. Jeder Stand wird wie ein "großes Origami"

aussehen. Die Fläche kann gleichzeitig als “Werbungsparament” genutzt werden, da Bilder,
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Texte, Graffitis, usw. darauf gedruckt werden können, die sich auf die Inhalte des Moduls

beziehen.

Die Module bieten außerdem die Möglichkeit, einfach gefaltet und transportiert zu werden.

Deswegen kann dieses Projekt in verschiedenen Orten ausgestellt werden, was eine

zusätzliche Verbreitungsleistung bedeutet. 

In einer abschließenden zweimonatigen Nacharbeitung in Folge der konkreten Messe soll

ein Katalog – englisch und deutsch – gestaltet werden, welcher die multiplen Erfahrungen

des Projekts dokumentiert. Englische Sprache ist im Katalog sinnvoll, weil die Recherche in

Austausch mit anderen engagierten Leuten der ganzen Welt treten soll. Inhalt des Katalogs

ist, einerseits eine Anthologie der Spezialisten, die an dem Prozess teilgenommen haben,

andererseits eine Dokumentation und Zusammenfassung unserer Erfahrung.
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Arbeitsgruppe: 

Tania Bedriñana wurde 1973 in Lima, Peru geboren. Sie studierte bildende Kunst an der 

Katholischen Universität Peru (1990-95), "Freie Kunst" an der Kunsthochschule Kassel 

(2000-2002). Sie war Dozentin für bildende Kunst an der Escuela de Bellas Artes und an 

der Universidad Cayetano Heredia in Lima. Außerdem hat sie Bühnenbilder für Theater 

und Fernsehen in Peru produziert. Seit 2002 arbeitet sie in ihrem Atelier in der Kunstfabrik in 

Berlin-Treptow. 

Organisation. ta_nia@web.de

Angélica Fernández studierte Architektur in der Polytechnischen Universität Barcelona 

und in der TU Berlin. Sie hat in mehreren Architekturbüros in Barcelona und als Urbanistin 

für die Verwaltung gearbeitet. 2004 bekam sie ein DAAD Stipendium für postgraduale 

Studien.

Ausstellungsarchitektur. anfemora@hotmail.com 

Pablo Hermann, geboren 1972 in Guayaquil/Ecuador, aufgewachsen in der BRD. Von 1995-

99 Studium in freier Kunst an der Finis Terrae Universität in Santiago de

Chile. Dozentur in Forschungsmethodik an besagter Universität bis 2002. Lebt und arbeitet

seit 2004 in Berlin.

Forschungsleiter. pablorion@yahoo.com

Alanna Lockward, geb. in der Dominikanischen Republik, lebt und arbeitet als 

interdisziplinäre Aktivistin, Kunstkritikerin, Journalistin und Autorin zurzeit in Berlin. Ihr 

thematischer Arbeits-Schwerpunkt ist seit langer Zeit das Fragen nach transnationalen 

Identität(skonstrukt)en und ihren künstlerischen und/oder gesellschaftspolitischen sowie 

persönlichen Ausformungen. Im Jahr 2004 kuratierte sie beispielsweise die Fotoausstellung 

Pares & Nones, Contemporary Photography from Haiti and the Dominican Republic im 

Ibero-Amerikanischen Institut. Ihre Artikel und Essays erscheinen regelmäßig in Art 

8

mailto:pablorion@yahoo.com
mailto:anfemora@hotmail.com
http://us.f411.mail.yahoo.com/ym/Compose?&To=ta_nia@web.de


Nexus, Arconoticias, Cariforum, Atlàntica, Noticias de Arte und art.es. Auch hat sie im 

letzten Jahr zusammengearbeitet mit dem Haus der Kulturen der Welt, der momentum 

galerie sowie  Ifa-Galerie.

Ansprechpartnerin/Konzeption/Realisierung. artlabour@yahoo.com 

Simona Soare absolvierte 2003 an der Nationale Kunst Universität, in Bukarest,

Rumaenien. Sie hat kuratiert: "Ikonen auf Holz und Glass", im Friedrich Schiller Kultur

Haus; Gruppenausstellung in der Komisches Theater in Bukarest, und Ausstausch

Projekt " Von B( Berlin) spre B ( Bukarest)".

Finanzreferentin. simonasoareus@yahoo.com
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