the installation and production process. A voiceover
partially loses its original meaning.

Jutta Koether’s poster reproduces her painting Caterham Kobayashi Crash Balthus St. Firmin (2015)
Das von Nora Schultz bespielte Poster verweist
herent to the paintings of Balthus and Klossowski,
als Filmplakat auf ihren zuletzt entstandenen Film
Koether’s images are also interlocked with references
Squiggle-Squiggle, der in den Arbeitsräumen von
to everyday politics as well as mythology within the
Lothringer13_Florida fertiggestellt wurde. Dieser ist
Teil einer von ihr produzierten Reihe von Videos, die
ures condense into its own phantasmic space, which
is in turn multiplied in poster format.
und meist einen installativen Produktionsprozess
The supporters of self-organized protests by refugees,
nach dem schwer zu kontrollierenden Flug der Droh- or ‘non-citizens’14, have compiled the press releases
ne geschnitten und verliert teilweise durch die vielen from a hunger strike at the Rindermarkt in Munich
in 2013. Through their poster, one can take a look at
this strike within the recent past. As contemporary
Bei Jutta Koether`s Poster handelt es sich um eine
documents, these press releases demand closer atReproduktion ihres Bildes Caterham Kobayashi
tention - what does it mean when people leave their

3. Der Fahrende Raum ist ein temporärer und situativ- künstlerischer Aktionsraum für Kinder und Jugendliche in einem
alten Supermarkt in der Wundtstraße, der als gemeinschaftlicher
Produktionsort allen Kindern und Jugendlichen aus dem Stadt- themselves where they migrate to and the type of work that they
look for, which is so strongly criminalized.’ This shows that
teil für künstlerisches Handeln zur Verfügung steht.
despite their unrelenting ability to look after themselves, many
people exist by way of their, ‘independence, in that they reproduce their communities for their own sake, regardless of the
für sechs Wochen, maximal jedoch für 3 Monate, in Erstaufnah- value that the market places on their lives.’ See: Silvia Federici,
meeinrichtungen (EAE) untergebracht. Dort besteht in der
counterplanning from the kitchen, 2012
Regel eine Außenstelle des Bundesamts für Migration und
6. The term Queer was used until the 1980s as a derogatory
Flüchtlinge (BAMF), welches die Asylanträge bearbeitet. Die
term for non-heterosexual lifestyles and since then has brought
Erstaufnahmeeinrichtungen werden in Bayern von der jeweiligen Bezirksregierung betrieben.[...] Das 2002 erlassene bayerance
but
also
rather,
informs
a
discussion
about
sexuality,
which
ische Aufnahmegesetz verschärft die Bundesgesetze wesentlich.
Das Gesetz sieht vor, dass nicht nur alle Flüchtlinge im Asylver- is no longer exclusively understood as an adaptation of the
national function of heterosexual desire.
fahren, sondern auch Flüchtlinge, deren Asylantrag abgelehnt
wurde, die also eine Duldung innehaben, in Flüchtlingslagern
7. The book, co-published by Lasse Lau in collaboration with
- other artists, scholars and activists, approaches the urban milieu
was abgeschwächt. Alleinstehende Geduldete müssen aber noch outside of western LGBT* metropolises – in Beirut, Copenimmer für vier weitere Jahre nach Abschluss des Asylverfahrens hagen and Tijuana - in order to initiate parallel narratives and
im Lager leben. In Ausnahmefällen ist sogar eine noch längere demonstrate current standards and adjustment within a gay /
lesbian scene. Published by Musset for Samtidskunst, Roskilde,
2014
5. Das Gefühl, dass jede eigene Bewegung plötzlich in Beziehung zur Mauer steht und die Mauer alle körperlichen Bewegung hemmt, lässt uns erahnen, wie Handlungen, die das
Kümmern um das eigene (Über)leben und das der Familie und

8. Wandering around and sauntering in space in so-called
cruising areas such as parks, beaches, saunas, motorway car
parks or clubs generally looking for anonymous and spontaneous sex follows a random schematic. Communication between
those seeking sex is initiated in a form of sign language, body

die Entschlossenheit der Migrant*innen, Grenzen zu überschreiten, [...] wie es ihren Bedürfnissen entspricht, selbstständig
darüber zu entscheiden wohin sie migrieren und welche Art von
9. The resistant and emancipatory effectiveness in the politicizaArbeit sie suchen. [...] Dies zeigt, dass trotz der unablässigen
Abwertung ihrer Fähigkeit, sich zu kümmern, viele Menschen
tion
and
performance.
auf Ihre Unabhängigkeit bestehen, in dem Sie Ihre Gemein-

gesellschaftlichen Vertrag, die Deutungskonventionen, die
damit einhergehen, galt es zu unterbrechen. Nicht etwa um sie
zu dechiffrieren oder umzuschreiben, sondern um den Schlüssel selbst zu verwerfen, d.h. jegliche Form der Einteilung zu
überwerfen.
13. Siehe u.a. Michael Taussig: What colour is the scared, University of Chicago Press, 2009 und David Batchelor: Chromophobia, Reaktion Books, 2000
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14. Innerhalb von Flüchtlingsbewegungen bezeichnen sich
manche Flüchtende selbst als Non-citizens
unseren Namen selbst wählen wollen. Wir glauben daran, dass
in dieser Gesellschaft haben. Von all den grundlegenden Rechten von Menschen bleibt uns Non-Citizens nur ein Platz zum
Schlafen, Essenspakete zum Essen, Albträume von Abschie-

coded coloured scanned walked
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This issue of Florida is published in the format of
a poster edition. It collates contributions by invited
artists Lasse Lau, Jutta Koether, Nora Schultz und
Dan Mitchell, together with our own research on the
district of Freimann1 in Munich within the series of
events Psychic Geographies.2 Carried out in this chosen format from our base at Lothringerstraße 13 in
Haidhausen, this publication extends both geographically and in content.

coded coloured scanned walked
-7| editorial

-5-

editorial |

auf, was mit einem System passiert, das von seinen
eigenen Erklärungslogiken überholt wird. Innerhalb
der künstlerischen Setzung Dan Mitchells gibt sich
die Maus auf dem Poster als selbst-entlarvendes
Symbol - als ein Superzeichen für ein System, dass
sich nicht mehr erklären kann, ohne seinen ruinösen
Selbsterhaltungszwang zu offenbaren.

einem Filmmarathon ending what beginning where zum Mittel
der Wegweisung

5. The feeling that each individual movement suddenly relates
to the wall, and that the wall impedes all physical movement.
This gives us some idea of how actions that relate to taking care
of one’s own life, one’s own survival, and which relate to family
and friends, become threatened and devalued by the precariousness of one’s own situation. ‘It is the determination of the

12. Im Ursprung aller Sprachformen liegt das Ordnung schaf-

Sarah Weber)
Katze und Krieg
Jutta Koether
Lasse Lau
Dan Mitchell
Nora Schultz
Unterstützer*innen
der selbstorganisierten

Die vorliegende Ausgabe von Florida erscheint
im Format einer Poster Edition u.a. mit Beiträgen
der eingeladenen Künstler*innen Lasse Lau, Jutta
Koether, Nora Schultz und Dan Mitchell. Die innerhalb der Veranstaltungsreihe Psychic Geographies1
entwickelte Recherche zu Freimann2 trägt sich in
diesem gewählten Format aus unserer Basis in der
Lothringerstraße 13 in Haidhausen hinaus und wird

This issue collects, amongst others, works by Nora
Schultz, Dan Mitchell and Jutta Koether in the form
of posters under the title coded coloured scanned
walked. Produced especially for this issue, Dan
Betrachter*innen mit dem eigenen Bedürfnis nach
Mitchell’s alternative use of a character from German
Formgebung zu konfrontieren, diese aber gleichzeitig
children’s TV program Sendung mit der Maus - as
zu verwerfen, um dann eintauchen zu können in seine
well as its distinctly Western interpretations - in Do
pulsierende, irrationale Form.
you like me?
Unter dem Titel coded coloured scanned walked
system that is outpaced by its own logic of explanavesammelt vorliegende Poster-Ausgabe auch
tion. Within Mitchell’s postulation, the mouse stands
Arbeiten der Künstler*innen Nora Schultz, Dan
as a self-exposed symbol - a super-sign for a system
Mitchell und Jutta Koether. Bei dem für diese
that cannot explain itself anymore without revealing
Ausgabe produzierten Poster Do you like me?
a ruinous compulsion to preserve itself.
wirft Dan Mitchell im Rückgriff auf das Image
der Sendung mit der Maus (einer Kindersendung
Squiggle Squiggle, which was produced at
des deutschen Fernsehens) und seinen westlich
Lothringer13_Florida and belongs to a recent series

4. ‘Refugees are housed for six weeks, at most for three months,
following their arrival at preliminary reception centres (EAE).
1. Freimann ist ein Stadtteil am nördlichen Rand von München. gration and Refugees (BAMF), which processes applications for
Die ehemalige Gemeinde Freimann wurde im Jahre 957 unter
asylum. The preliminary reception centres are operated by their
der Bezeichnung Frienmannun erstmals urkundlich erwähnt.
respective regional administration in Bavaria. [...] The Bavarian
Der Name bezeichnet Personen, die zwar persönlich frei, aber
mit dem Boden zinsbar waren, so genannte Freimänner. Im
eral laws. The legislation states that not only all refugees in the
Jahre 1818 bildete sich die Gemeinde Freimann. In den 1920er asylum process, but also refugees whose application for asylum
Jahren wurde neben dem Ausbesserungswerk der Reichsbahn
was denied and therefore held in suspension of deportation, and
eine große Siedlung gebaut, etwas später folgte die Siedlung
must live in refugee centres. In 2012 however, compulsory dezwischen der Freisinger Landstraße und dem Schleißheimer Ka- tainment in Bavaria was somewhat softened. Still some people
nal. Im Jahre 1931 wurde Freimann nach München eingemein- must however live for four additional years after the completion
det. (vgl.: http://www.muenchen.de/stadtteile/freimann.html)
of the asylum process in these centres. In exceptional cases it
is possible that the period of compulsory detainment is even
2. Psychic Geographies ist eine Veranstaltungsreihe des
Lothringer13_Florida seit Februar 2015, mit folgenden Veran-

M

Fabian Hesse,

In fragmented glimpses we looked into exemplary
parts of Freimann through psycho-geography, using
ings, and acoustic city explorations. We set out to
investigate the outskirts of Munich in order to read
what is often separated from a central perception of
the city, in this case affordable housing; preliminary
reception centres and communal accommodation for

colour would and immerse ourselves in the pulsating,
irrational from that is its nature.

vielleicht eher ein Aufgehen in Überwachungs- und Kommunikationsstrukturen, ein allumfassendes Datenrauschen in Infotainmentwelten, die den Traum- und Fluchtmoment der neuen

in Bavaria.

clarity, but acts more as a drifting device, perhaps
to challenge our own demand for permanence and

3. The Fahrende Raum is a temporary and situational artistic
space of action for children and adolescents in an old supermarket on Wundtstraße. It serves as a location for collaborative
production and artistic activity for children and teenagers from
the district.

Decoder - Gespräche mit
Klaus Maeck und FM Einheit
FLORIDA-Kommitee
(Maximiliane Baumgartner,

In fragmentarischen Blicken und mit künstlerischen
gungen einzelnen Gebieten des Stadtteils Freimann
genähert: in einer offenen Lesegruppe, Filmscreenings und in akustischen Stadterkundungen. Wir begaben uns dabei an den Rand der Stadt, um ablesen zu
können, was oft aus der zentralen Stadtwahrnehmung
ausgegliedert erscheint: erschwingliche Wohnbereiche, Erstaufnahmeeinrichtung und Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge, der Euroindustriepark,
eine Moschee, die Erste in Bayern.

Erlebnis zeigt. Ihr Einsatz bringt das Konzept ins
Schwanken, präsentiert sich als intuitiver Wegweiser
und impulsives Signal. So betont die Farbgebung in
Decoder den maskenhaften, kosmetischen Effekt von
Filtern, nämlich als wahrheitsferne Kodierungsform.
Aber nur einerseits, denn gleichzeitig durchtränkt sie
nition. Farbe steht hier nicht für Klarheit, sondern

11. Ursprünglich von der Muzak Holding als Manipulation,
bzw. Hypnosemittel konzipiert, wurde sie ein Haushaltsbegriff
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Unweit vom Fahrenden Raum3 in der Wundtstraße

Ähnlich verhält es sich mit dem Einsatz von Farbe
im Film Decoder, die Burroughs’ Ansätze aufgreift.
Das oftmals zitierte Phänomen Farbe13 begreift sich
auch bei Burroughs als Fließ-Mittel: Das Gegenstück only true to some extend as it simultaneously imbues
zur Linie und Rationalität, das feste Formgebung ver-

beginning where.

Not far from The Fahrender Raum3 on Wundtstraße
in Freimann, we looked at the area around the Bayernkaserne4 - former military barracks currently
being used for temporary accommodation - a ‘transit
zone’ for refugees arriving in Munich seeking asylum. By way of personal experience, conversations
and self-experimentation, we set out to analyse the
situation on Heidemannstraße, north of Munich’s city
centre. Along a wall bordering the Bayernkaserne
runs a street with pavements and grass verges. Up
and down, back and forth. Prescribing a single direc-

challenge the validity of theoretical practices, acting
instead as an intuitive and impulse guide for breaking with pre-conceived ideas. Decoder works with
the mask-like, cosmetic effect of colour, which at

10. Decoder (Film) 1984, Regie: Muscha / Drehbuch: Klaus
Maeck, Volker Schäfer und Trini Trimpop.

rub against this wall some two metres high, the other
Als städtebauliche Narration innerhalb eines
side of which we are not authorized to see. Up and
öffentlichen sozialen Gefüges gibt die Mauer sich
down, where should one go? Those who walk along
als Bedeutungsträgerin, welche die Körper nicht in
the street are ensnared by a multiplicity of sounds,
Beziehung, sondern in Stellung zueinander bringt.
Blicke reiben sich an dieser etwa zwei Meter hohen immersed in murmurs and rhythms including those
of their own bodies. From a physical and spatial perWand, deren andere Seite wir nicht befugt sind zu
spective, it might perhaps be possible to experience
sehen. Auf und ab, wohin mit sich. Diejenigen,
the way in which spaces are separated on Heidedie die Straße entlanglaufen, sind verstrickt in
mannstraße, and how movements are evaluated and
der Vielheit von Geräuschen, in Gemurmel und
regulated. A walk to a nearby petrol station suddenly
Rhythmen versunken, einschließlich in die des
5
eigenen Körpers. Physisch und räumlich wird in der
Heidemannstraße vielleicht erfahrbar, wie Räume
During our open research we looked at theories surgetrennt, und Bewegungen bewertet und reguliert
rounding Queer Geographies.6 Within this reading,
werden. Der Gang zur Tanke bekommt auf einmal
mehr Bedeutung.5
regard to implications of sexuality, in order to scrutinize social limitations in civic environments from a
Während der offenen Recherche haben wir uns mit
Theorien rund um Queer Geographies6 beschäftigt.
Dabei werden urbane Orte und Plätze hinsichtlich der as a concept that rejects traditional sexual and gender binaries, and which highlights and politicizes the
Implikationen von Sexualität untersucht, um soziale Begrenzungen in städtischen Umgebungen aus
einer nicht- heterosexuellen Perspektive zu hinterhave often emerged from hostile situations and confragen. Wir verstehen Queer als ein Konzept, das
(see
traditionelle sexuelle und geschlechtliche Binaritäten
article on the Petit Café). In Queer Geographies7,
verweigert, auf die Flüssigkeit und Instabilität von
Identitäten und sozialen Orten aufmerksam macht
in H.C. Ørsted Park in Copenhagen, and his frusCommunities oft in feindlichen Situationen und Kon- tration about the lack of protest when this cruising
spot8
feel limited and censored by this action, but mostly
Infrastrukturen (siehe Artikel Petit Café). Der beitragende Künstler Lasse Lau beschreibt in dem mit violated by the missing reaction of the LGBT comvon ihm herausgegebenen Buch Queer Geographies7 munity and their overwhelming collective silence
at this attack (...) I decided to act against this crackseine ersten sexuellen Erfahrungen im H.C. Ørsted
Park in Kopenhagen und seine Frustration über den
old cold-war shelter that existed beneath the grass of
fehlenden Protest, als dieser Cruising-Treffpunkt8
the park. I had rented the shelter from the city telling
feel limited and censored by this action, but mostly them I’d be making an ‘art’ exhibition later that sumviolated by the missing reaction of the LGBT* com- mer. This was a release for the unspoken frustration
munity and their overwhelming collective silence at of art.’ An art project – like Lau’s hiding place for
cruising - became a genuine place for contact. Spaces
this attack. [...] I decided to act against this crackare created not only from material, like the wall on
an old cold-war shelter that existed beneath the grass Heidemannstraße, but also by our bodies, imagination, intimacy, emotional and social realities.9
of the park. I had rented the shelter from the city

then dissolve shortly thereafter, making any perma-

2. Psychic Geographies is a series of events organized by
Lothringer13_Florida that began in February 2015. It included
the following: A reading group; a trip to the Islamic Centre in

9. Die widerständige und emanzipative Wirksamkeit in der
Politisierung von Orten und Identitäten gründet in der selbst-

towards self-authority. We believe that we are non-citizens, noncitizens that are denied access to human rights that grant people
citizen status in this society. Of all the basic human rights, we
as non-citizens are only permitted a place to sleep, receive food
delivered in packages and live with the constant fear of deportation.’ See: http://www.refugeetentaction.net

refugees in and out of housing, who don’t so much
live there as wait for further allocation. Along this
wall the street cuts the city into parts. It separates
lum in Germany without citizenship and a desire to
stay in Munich from the adjacent neighbourhood and
its inhabitant’s narratives and projections. Our bodies
also move and behave within these structures – conscious of the national identity they are marked by.
As a narrative of urban development within public

rationality. Colour it appears has the ability to am-

Auf der Mauer in der Heidemannstraße stehend, auf
das Auf und Ab und Raus und Rein blickend, trennen
sich die Bewegungen. Und die Muster, die sie zusammen bilden, werden klarer erkennbar. Der undurchsichtige Lärm und der weiterschweifende Blick auf
Horizonte, Hindernisse und Perspektiven überlagern
einander bis sie die selbstgedeutete, unbekannte lärmende Stadt erlauben, die wir erblicken und erraten
können.

to property through interest charges, the so-called Freimänner. Freimann was then incorporated into the city of Munich
in the year of 1931. See: http://www.muenchen.de/stadtteile/
freimann.html

14. ‘Within refugee communities some members choose to
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rund um die Erstunterbringung Bayernkaserne4,
einem Knotenpunkt des Transits, der in München
ankommenden asylsuchenden Menschen. Aus
persönlichem Erleben, Gesprächen und Selbstversuchen heraus begaben wir uns so in die Situation
an der Heidemannstraße im Münchner Norden.
Entlang einer Mauer zieht sich jene Straße mit
Gehweg und Grünstreifen. Im Auf und Ab, nur eine
Richtung vorgebend, geht sie Hand in Hand mit
der Transitbewegung, dem Raus und Rein der dort
untergebrachten Flüchtenden, die in der Erstunterbringung nicht verweilen, sondern warten - warten
Entlang einer Mauer, die
die ehemalige Kaserne und Unterbringung säumt,
zerschneidet diese Straße den Stadtteil. Sie trennt geerschaft mit dem Wunsch, in München zu bleiben
von den angrenzenden Nachbarschaften und ihren
Bewohner*innen, ihren Narrativen und Projektionen.
Auch unsere Körper bewegen und verhalten sich da-

the widest sense of the term. That is, in its capacity

genaues Hinsehen: Was bedeutet es, wenn Menschen
die ihnen zugewiesenen Räume verlassen und auf
einem öffentlichen städtischen Platz mit existenziellem Einsatz und Platzierung ihrer Körper selbst einen
neuen Raum aufmachen?

13. Michael Taussig, What colour is the scared, University
of Chicago Press, 2009 and David Batchelor, Chromophobia,
Reaktion Books, 2000

that summer. This was a release for the unspoken

Something similar happens with the use of colour in
Decoder. The phenomenon that is colour has been
extensively elaborated on.13 Burroughs too seems

mentioned in the year of 957, then called Frienmannun. This

8. Das Umherschweifen und Flanieren im Raum in sogenannten Cruising-Areas wie Parks, Strand, Saunas, Autobahnparkplätze oder Clubs, auf der Suche nach meist anonymem
und spontanem Sex, der zufälligen Schemata folgt. Durch
Körpersprache, Gesten und codierte Symbole wird mit anderen
Suchenden kommuniziert.

12. At the origin of all forms of language lies the creation of
order and the establishment and recognition of connections. The
social contract and conventions of interpretation associated with
it had to be disrupted. Not in order to decode or rewrite them,
but rather to discard the key itself i.e. to jettison all forms of

A

by Einheit and Maeck in the interview.

hat die Pressemitteilungen des Hungerstreiks 2013 am Rindermarkt in
München als Poster beigetragen, welches einen Blick 1. Freimann is a district of Munich situated to the north of the
auf den Streik und seine junge Vergangenheit wirft.
14

7. Das von Lasse Lau mit herausgegebene Buch (Verlag Musset
for Samtidskunst, Roskilde, 2014) nähert sich städtischen Milieus außerhalbwestlicher LGBT* Metropolen - Beirut, Kopenhagen und Tijuana - um parallele Erzählungen zu starten und
aktuelle Normierung und Anpassung innerhalb einer schwul/
lesbischen Szene aufzuzeigen

11. Originally conceived by US company Muzak Holdings as
manipulation, or a means of hypnosis, Muzak became a general
term for ambient or ‘elevator music’. Today, Muzak is perhaps
found more in surveillance and communication, and in the
all-embracing white noise of infotainment, which once more

ZINE

with our structures of thought and action. Through
the reproduction and re-staging of sound recordings
in the same place at later points in time, disturbances
in the space-time continuum are introduced, generating shifts in (perceptions of) reality. The artists and
Decoder experimented with
this method during the anti-Reagan protest that later
12

Standing on the wall on Heidemannstraße, glancing
up and down, in and out, movements separate and the
pattern that they form together becomes more clearly
recognizable. Clamour obscures a wide view upon
the horizon, yet obstacles and perspectives overlay
each another to the point that they only allow one to
speculate upon the self-construed, unknown bustling
- city.

6. Der Begriff Queer wurde bis in die 1980er Jahre abwertend für nicht-heterosexuelle Lebensmodelle verwendet und
stellt seitdem Normmodelle infrage. Er plädiert nicht nur für
Akzeptanz, sondern bildet eine Diskussion über Sexualität, die
sich nicht mehr nur als eine Anpassungsleistung an die nationalstaatliche Funktion heterosexuellen Begehrens versteht.

K
AL

Rhythmus, aber auch Sprache und Bild allumfassende Systemideologien in Szene. Im Film entsteht
Anti-Muzak durch mit Kassettenrecorder und der
Cut-up-Methode zusammengesetzte Tapes, die auch
die Anti-Reagen-Demo 1982 (Vorläuferin für die späteren Maidemos) in Berlin und ihren Ort des Geschehens auf den Straßen der Stadt einbeziehen.
Die Methode des Cut-ups, von Brion Gysin entwickelt und später von William S. Burroughs aufgegriffen, entwickelte sich aus Überlegungen, die weniger
an klassisch politischer Aktion als an transzendenten
Praktiken der Revolte interessiert waren, um mit
herkömmlichen Wahrnehmungsmustern und folglich mit unseren Denk- und Handlungsstrukturen12
zu experimentieren und diese zu dekonstruieren.
Durch das Reproduzieren und Wieder-Aufführen von
um eingebracht werden, die Realitätsverschiebungen
generieren. Mit diesen Methoden experimentierte
auch die Künstler*innengruppe um Decoder während
der damaligen Demonstration, über die FM Einheit
und Klaus Maeck u.a. im Interview sprechen.

Federici, Aufstand aus der Küche, 2012, S.65, S.24)

W

guage and image – sets the scene for all-embracing
ideological systems. In Decoder, anti-Muzak is created with cassette recorders and the ‘cut-up’ method
of compiling tapes, which integrate early moments of
the 1982 anti-Reagan revolt in Berlin, and the streets
of the city where they took place. The method of cutup developed by Brion Gysin and later picked up by
William S. Burroughs was less concerned with classical political action than with transcendental practices
of revolt; in order to experiment and deconstruct con-

own bodies?

10. Decoder
Maeck, Volker Schäfer and Trini Trimpop.

which instead of bringing bodies in relation to one
another, rather brings them into opposition. Gazes

components of Muzak11 and the counter-strategies

Der Film Decoder10 von 1984 kann vielleicht neue
Kurzschlüsse ziehen, inwieweit Räume sich mit situativen Mitteln, wie beispielsweise Sound, zeitweise
besetzen und umdeuten lassen. In einem Gespräch
mit dem Protagonisten und Musiker FM Einheit
sowie mit dem Drehbuchautor Klaus Maeck, welches im Anschluss an ein Filmscreening im Florida
stattgefunden hat und in Form eines Posterbeitrags
dokumentiert ist, haben uns diese räumliche Komponente von Muzak11 und die im Film zum Einsatz
kommenden Gegenstrategien interessiert.

schaften um ihrer selbst willen reproduzieren, ungeachtet des

bewusst.

and screenwriter Klaus Maeck, which is documented

assigned spaces and open up a new space in a public

-3-

zum Cruisen, wird ein wirklicher Ort für Kontakte.
Nicht nur Material, die Mauer, die Heidemannstraße,
sondern auch unsere Körper, unsere Vorstellungen,
unsere Intimitäten, unser Emotionales und unser
Soziales erschaffen Räume.9

Crash Balthus St. Firmin, 2015 aus ihrer Malerei-Serie Fortune. Im Rückgriff auf bildimmanente Fragestellungen der Künstler Balthus und Klossowski wird
das von ihr aufgegriffene Bildmaterial mit tagespolitischen und mythologischen Bezügen im Medium
der Malerei miteinander verhandelt. Die gemalten
Schemen verdichten sich in der Malerei zu einem
eigenen phantasmatischen Raum, der nun im Format
des Posters als Reproduktion der Malerei wiederum
zirkuliert.

-2-

Decoder10 proposes how spaces can
be occupied temporarily and reinterpreted by situational means, such as through sound. In a conversa-
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Die vorliegende Ausgabe von Florida erscheint
im Format einer Poster Edition u.a. mit Beiträgen
der eingeladenen Künstler*innen Lasse Lau, Jutta
Koether, Nora Schultz und Dan Mitchell. Die innerhalb der Veranstaltungsreihe Psychic Geographies1
entwickelte Recherche zu Freimann2 trägt sich in
diesem gewählten Format aus unserer Basis in der
Lothringerstraße 13 in Haidhausen hinaus und wird

This issue of Florida is published in the format of
a poster edition. It collates contributions by invited
artists Lasse Lau, Jutta Koether, Nora Schultz und
Dan Mitchell, together with our own research on the
district of Freimann1 in Munich within the series of
events Psychic Geographies.2 Carried out in this chosen format from our base at Lothringerstraße 13 in
Haidhausen, this publication extends both geographically and in content.

In fragmentarischen Blicken und mit künstlerischen
gungen einzelnen Gebieten des Stadtteils Freimann
genähert: in einer offenen Lesegruppe, Filmscreenings und in akustischen Stadterkundungen. Wir begaben uns dabei an den Rand der Stadt, um ablesen zu
können, was oft aus der zentralen Stadtwahrnehmung
ausgegliedert erscheint: erschwingliche Wohnbereiche, Erstaufnahmeeinrichtung und Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge, der Euroindustriepark,
eine Moschee, die Erste in Bayern.
Unweit vom Fahrenden Raum3 in der Wundtstraße
rund um die Erstunterbringung Bayernkaserne4,
einem Knotenpunkt des Transits, der in München
ankommenden asylsuchenden Menschen. Aus
persönlichem Erleben, Gesprächen und Selbstversuchen heraus begaben wir uns so in die Situation
an der Heidemannstraße im Münchner Norden.
Entlang einer Mauer zieht sich jene Straße mit
Gehweg und Grünstreifen. Im Auf und Ab, nur eine
Richtung vorgebend, geht sie Hand in Hand mit
der Transitbewegung, dem Raus und Rein der dort
untergebrachten Flüchtenden, die in der Erstunterbringung nicht verweilen, sondern warten - warten
Entlang einer Mauer, die
die ehemalige Kaserne und Unterbringung säumt,
zerschneidet diese Straße den Stadtteil. Sie trennt geerschaft mit dem Wunsch, in München zu bleiben
von den angrenzenden Nachbarschaften und ihren
Bewohner*innen, ihren Narrativen und Projektionen.
Auch unsere Körper bewegen und verhalten sich dabewusst.

In fragmented glimpses we looked into exemplary
parts of Freimann through psycho-geography, using
ings, and acoustic city explorations. We set out to
investigate the outskirts of Munich in order to read
what is often separated from a central perception of
the city, in this case affordable housing; preliminary
reception centres and communal accommodation for
in Bavaria.
Not far from The Fahrender Raum3 on Wundtstraße
in Freimann, we looked at the area around the Bayernkaserne4 - former military barracks currently
being used for temporary accommodation - a ‘transit
zone’ for refugees arriving in Munich seeking asylum. By way of personal experience, conversations
and self-experimentation, we set out to analyse the
situation on Heidemannstraße, north of Munich’s city
centre. Along a wall bordering the Bayernkaserne
runs a street with pavements and grass verges. Up
and down, back and forth. Prescribing a single direcrefugees in and out of housing, who don’t so much
live there as wait for further allocation. Along this
wall the street cuts the city into parts. It separates
lum in Germany without citizenship and a desire to
stay in Munich from the adjacent neighbourhood and
its inhabitant’s narratives and projections. Our bodies
also move and behave within these structures – conscious of the national identity they are marked by.
As a narrative of urban development within public
which instead of bringing bodies in relation to one
another, rather brings them into opposition. Gazes
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rub against this wall some two metres high, the other
side of which we are not authorized to see. Up and
down, where should one go? Those who walk along
the street are ensnared by a multiplicity of sounds,
immersed in murmurs and rhythms including those
of their own bodies. From a physical and spatial perspective, it might perhaps be possible to experience
the way in which spaces are separated on Heidemannstraße, and how movements are evaluated and
regulated. A walk to a nearby petrol station suddenly

Als städtebauliche Narration innerhalb eines
öffentlichen sozialen Gefüges gibt die Mauer sich
als Bedeutungsträgerin, welche die Körper nicht in
Beziehung, sondern in Stellung zueinander bringt.
Blicke reiben sich an dieser etwa zwei Meter hohen
Wand, deren andere Seite wir nicht befugt sind zu
sehen. Auf und ab, wohin mit sich. Diejenigen,
die die Straße entlanglaufen, sind verstrickt in
der Vielheit von Geräuschen, in Gemurmel und
Rhythmen versunken, einschließlich in die des
eigenen Körpers. Physisch und räumlich wird in der
Heidemannstraße vielleicht erfahrbar, wie Räume
getrennt, und Bewegungen bewertet und reguliert
werden. Der Gang zur Tanke bekommt auf einmal
mehr Bedeutung.5

5

During our open research we looked at theories surrounding Queer Geographies.6 Within this reading,

Während der offenen Recherche haben wir uns mit
Theorien rund um Queer Geographies6 beschäftigt.
Dabei werden urbane Orte und Plätze hinsichtlich der
Implikationen von Sexualität untersucht, um soziale Begrenzungen in städtischen Umgebungen aus
einer nicht- heterosexuellen Perspektive zu hinterfragen. Wir verstehen Queer als ein Konzept, das
traditionelle sexuelle und geschlechtliche Binaritäten
verweigert, auf die Flüssigkeit und Instabilität von
Identitäten und sozialen Orten aufmerksam macht

regard to implications of sexuality, in order to scrutinize social limitations in civic environments from a
as a concept that rejects traditional sexual and gender binaries, and which highlights and politicizes the
have often emerged from hostile situations and con(see
article on the Petit Café). In Queer Geographies7,

in H.C. Ørsted Park in Copenhagen, and his frusCommunities oft in feindlichen Situationen und Kon- tration about the lack of protest when this cruising
spot8
feel limited and censored by this action, but mostly
Infrastrukturen (siehe Artikel Petit Café). Der beitragende Künstler Lasse Lau beschreibt in dem mit violated by the missing reaction of the LGBT comvon ihm herausgegebenen Buch Queer Geographies7 munity and their overwhelming collective silence
at this attack (...) I decided to act against this crackseine ersten sexuellen Erfahrungen im H.C. Ørsted
Park in Kopenhagen und seine Frustration über den
old cold-war shelter that existed beneath the grass of
fehlenden Protest, als dieser Cruising-Treffpunkt8
the park. I had rented the shelter from the city telling
feel limited and censored by this action, but mostly them I’d be making an ‘art’ exhibition later that sumviolated by the missing reaction of the LGBT* com- mer. This was a release for the unspoken frustration
munity and their overwhelming collective silence at of art.’ An art project – like Lau’s hiding place for
cruising - became a genuine place for contact. Spaces
this attack. [...] I decided to act against this crackare created not only from material, like the wall on
an old cold-war shelter that existed beneath the grass Heidemannstraße, but also by our bodies, imagination, intimacy, emotional and social realities.9
of the park. I had rented the shelter from the city
that summer. This was a release for the unspoken
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zum Cruisen, wird ein wirklicher Ort für Kontakte.
Nicht nur Material, die Mauer, die Heidemannstraße,
sondern auch unsere Körper, unsere Vorstellungen,
unsere Intimitäten, unser Emotionales und unser
Soziales erschaffen Räume.9
Der Film Decoder10 von 1984 kann vielleicht neue
Kurzschlüsse ziehen, inwieweit Räume sich mit situativen Mitteln, wie beispielsweise Sound, zeitweise
besetzen und umdeuten lassen. In einem Gespräch
mit dem Protagonisten und Musiker FM Einheit
sowie mit dem Drehbuchautor Klaus Maeck, welches im Anschluss an ein Filmscreening im Florida
stattgefunden hat und in Form eines Posterbeitrags
dokumentiert ist, haben uns diese räumliche Komponente von Muzak11 und die im Film zum Einsatz
kommenden Gegenstrategien interessiert.
Rhythmus, aber auch Sprache und Bild allumfassende Systemideologien in Szene. Im Film entsteht
Anti-Muzak durch mit Kassettenrecorder und der
Cut-up-Methode zusammengesetzte Tapes, die auch
die Anti-Reagen-Demo 1982 (Vorläuferin für die späteren Maidemos) in Berlin und ihren Ort des Geschehens auf den Straßen der Stadt einbeziehen.
Die Methode des Cut-ups, von Brion Gysin entwickelt und später von William S. Burroughs aufgegriffen, entwickelte sich aus Überlegungen, die weniger
an klassisch politischer Aktion als an transzendenten
Praktiken der Revolte interessiert waren, um mit
herkömmlichen Wahrnehmungsmustern und folglich mit unseren Denk- und Handlungsstrukturen12
zu experimentieren und diese zu dekonstruieren.
Durch das Reproduzieren und Wieder-Aufführen von
um eingebracht werden, die Realitätsverschiebungen
generieren. Mit diesen Methoden experimentierte
auch die Künstler*innengruppe um Decoder während
der damaligen Demonstration, über die FM Einheit
und Klaus Maeck u.a. im Interview sprechen.

Decoder10 proposes how spaces can
be occupied temporarily and reinterpreted by situational means, such as through sound. In a conversaand screenwriter Klaus Maeck, which is documented
components of Muzak11 and the counter-strategies
guage and image – sets the scene for all-embracing
ideological systems. In Decoder, anti-Muzak is created with cassette recorders and the ‘cut-up’ method
of compiling tapes, which integrate early moments of
the 1982 anti-Reagan revolt in Berlin, and the streets
of the city where they took place. The method of cutup developed by Brion Gysin and later picked up by
William S. Burroughs was less concerned with classical political action than with transcendental practices
of revolt; in order to experiment and deconstruct conwith our structures of thought and action.12 Through
the reproduction and re-staging of sound recordings
in the same place at later points in time, disturbances
in the space-time continuum are introduced, generating shifts in (perceptions of) reality. The artists and
Decoder experimented with
this method during the anti-Reagan protest that later
by Einheit and Maeck in the interview.
Something similar happens with the use of colour in
Decoder. The phenomenon that is colour has been
extensively elaborated on.13 Burroughs too seems
the widest sense of the term. That is, in its capacity
rationality. Colour it appears has the ability to amthen dissolve shortly thereafter, making any permachallenge the validity of theoretical practices, acting
instead as an intuitive and impulse guide for breaking with pre-conceived ideas. Decoder works with
the mask-like, cosmetic effect of colour, which at

Ähnlich verhält es sich mit dem Einsatz von Farbe
im Film Decoder, die Burroughs’ Ansätze aufgreift.
Das oftmals zitierte Phänomen Farbe13 begreift sich
auch bei Burroughs als Fließ-Mittel: Das Gegenstück only true to some extend as it simultaneously imbues
zur Linie und Rationalität, das feste Formgebung verErlebnis zeigt. Ihr Einsatz bringt das Konzept ins
Schwanken, präsentiert sich als intuitiver Wegweiser

clarity, but acts more as a drifting device, perhaps
to challenge our own demand for permanence and

und impulsives Signal. So betont die Farbgebung in
Decoder den maskenhaften, kosmetischen Effekt von
Filtern, nämlich als wahrheitsferne Kodierungsform.
Aber nur einerseits, denn gleichzeitig durchtränkt sie
nition. Farbe steht hier nicht für Klarheit, sondern

colour would and immerse ourselves in the pulsating,
irrational from that is its nature.

This issue collects, amongst others, works by Nora
Schultz, Dan Mitchell and Jutta Koether in the form
of posters under the title coded coloured scanned
walked. Produced especially for this issue, Dan
Betrachter*innen mit dem eigenen Bedürfnis nach
Mitchell’s alternative use of a character from German
Formgebung zu konfrontieren, diese aber gleichzeitig
children’s TV program Sendung mit der Maus - as
zu verwerfen, um dann eintauchen zu können in seine
well as its distinctly Western interpretations - in Do
pulsierende, irrationale Form.
you like me?
Unter dem Titel coded coloured scanned walked
system that is outpaced by its own logic of explanavesammelt vorliegende Poster-Ausgabe auch
tion. Within Mitchell’s postulation, the mouse stands
Arbeiten der Künstler*innen Nora Schultz, Dan
as a self-exposed symbol - a super-sign for a system
Mitchell und Jutta Koether. Bei dem für diese
that cannot explain itself anymore without revealing
Ausgabe produzierten Poster Do you like me?
a ruinous compulsion to preserve itself.
wirft Dan Mitchell im Rückgriff auf das Image
der Sendung mit der Maus (einer Kindersendung
Squiggle Squiggle, which was produced at
des deutschen Fernsehens) und seinen westlich
Lothringer13_Florida and belongs to a recent series
auf, was mit einem System passiert, das von seinen
eigenen Erklärungslogiken überholt wird. Innerhalb
der künstlerischen Setzung Dan Mitchells gibt sich
die Maus auf dem Poster als selbst-entlarvendes
Symbol - als ein Superzeichen für ein System, dass
sich nicht mehr erklären kann, ohne seinen ruinösen
Selbsterhaltungszwang zu offenbaren.

the installation and production process. A voiceover
partially loses its original meaning.

Jutta Koether’s poster reproduces her painting Caterham Kobayashi Crash Balthus St. Firmin (2015)
Das von Nora Schultz bespielte Poster verweist
herent to the paintings of Balthus and Klossowski,
als Filmplakat auf ihren zuletzt entstandenen Film
Koether’s images are also interlocked with references
Squiggle-Squiggle, der in den Arbeitsräumen von
to everyday politics as well as mythology within the
Lothringer13_Florida fertiggestellt wurde. Dieser ist
Teil einer von ihr produzierten Reihe von Videos, die
ures condense into its own phantasmic space, which
is in turn multiplied in poster format.
und meist einen installativen Produktionsprozess
The supporters of self-organized protests by refugees,
nach dem schwer zu kontrollierenden Flug der Droh- or ‘non-citizens’14, have compiled the press releases
ne geschnitten und verliert teilweise durch die vielen from a hunger strike at the Rindermarkt in Munich
in 2013. Through their poster, one can take a look at
this strike within the recent past. As contemporary
Bei Jutta Koether`s Poster handelt es sich um eine
documents, these press releases demand closer atReproduktion ihres Bildes Caterham Kobayashi
tention - what does it mean when people leave their
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Crash Balthus St. Firmin, 2015 aus ihrer Malerei-Serie Fortune. Im Rückgriff auf bildimmanente Fragestellungen der Künstler Balthus und Klossowski wird
das von ihr aufgegriffene Bildmaterial mit tagespolitischen und mythologischen Bezügen im Medium
der Malerei miteinander verhandelt. Die gemalten
Schemen verdichten sich in der Malerei zu einem
eigenen phantasmatischen Raum, der nun im Format
des Posters als Reproduktion der Malerei wiederum
zirkuliert.

assigned spaces and open up a new space in a public
own bodies?

Standing on the wall on Heidemannstraße, glancing
up and down, in and out, movements separate and the
pattern that they form together becomes more clearly
recognizable. Clamour obscures a wide view upon
the horizon, yet obstacles and perspectives overlay
each another to the point that they only allow one to
speculate upon the self-construed, unknown bustling
- city.

hat die Pressemitteilungen des Hungerstreiks 2013 am Rindermarkt in
München als Poster beigetragen, welches einen Blick 1. Freimann is a district of Munich situated to the north of the
auf den Streik und seine junge Vergangenheit wirft.
14

mentioned in the year of 957, then called Frienmannun. This

genaues Hinsehen: Was bedeutet es, wenn Menschen
die ihnen zugewiesenen Räume verlassen und auf
einem öffentlichen städtischen Platz mit existenziellem Einsatz und Platzierung ihrer Körper selbst einen
neuen Raum aufmachen?
Auf der Mauer in der Heidemannstraße stehend, auf
das Auf und Ab und Raus und Rein blickend, trennen
sich die Bewegungen. Und die Muster, die sie zusammen bilden, werden klarer erkennbar. Der undurchsichtige Lärm und der weiterschweifende Blick auf
Horizonte, Hindernisse und Perspektiven überlagern
einander bis sie die selbstgedeutete, unbekannte lärmende Stadt erlauben, die wir erblicken und erraten
können.

to property through interest charges, the so-called Freimänner. Freimann was then incorporated into the city of Munich
in the year of 1931. See: http://www.muenchen.de/stadtteile/
freimann.html
2. Psychic Geographies is a series of events organized by
Lothringer13_Florida that began in February 2015. It included
the following: A reading group; a trip to the Islamic Centre in
beginning where.
3. The Fahrende Raum is a temporary and situational artistic
space of action for children and adolescents in an old supermarket on Wundtstraße. It serves as a location for collaborative
production and artistic activity for children and teenagers from
the district.

4. ‘Refugees are housed for six weeks, at most for three months,
following their arrival at preliminary reception centres (EAE).
1. Freimann ist ein Stadtteil am nördlichen Rand von München. gration and Refugees (BAMF), which processes applications for
Die ehemalige Gemeinde Freimann wurde im Jahre 957 unter
asylum. The preliminary reception centres are operated by their
der Bezeichnung Frienmannun erstmals urkundlich erwähnt.
respective regional administration in Bavaria. [...] The Bavarian
Der Name bezeichnet Personen, die zwar persönlich frei, aber
mit dem Boden zinsbar waren, so genannte Freimänner. Im
eral laws. The legislation states that not only all refugees in the
Jahre 1818 bildete sich die Gemeinde Freimann. In den 1920er asylum process, but also refugees whose application for asylum
Jahren wurde neben dem Ausbesserungswerk der Reichsbahn
was denied and therefore held in suspension of deportation, and
eine große Siedlung gebaut, etwas später folgte die Siedlung
must live in refugee centres. In 2012 however, compulsory dezwischen der Freisinger Landstraße und dem Schleißheimer Ka- tainment in Bavaria was somewhat softened. Still some people
nal. Im Jahre 1931 wurde Freimann nach München eingemein- must however live for four additional years after the completion
det. (vgl.: http://www.muenchen.de/stadtteile/freimann.html)
of the asylum process in these centres. In exceptional cases it
is possible that the period of compulsory detainment is even
2. Psychic Geographies ist eine Veranstaltungsreihe des
Lothringer13_Florida seit Februar 2015, mit folgenden Veran-

einem Filmmarathon ending what beginning where zum Mittel
der Wegweisung
3. Der Fahrende Raum ist ein temporärer und situativ- kün-

5. The feeling that each individual movement suddenly relates
to the wall, and that the wall impedes all physical movement.
This gives us some idea of how actions that relate to taking care
of one’s own life, one’s own survival, and which relate to family
and friends, become threatened and devalued by the precariousness of one’s own situation. ‘It is the determination of the

alten Supermarkt in der Wundtstraße, der als gemeinschaftlicher
Produktionsort allen Kindern und Jugendlichen aus dem Stadt- themselves where they migrate to and the type of work that they
look for, which is so strongly criminalized.’ This shows that
teil für künstlerisches Handeln zur Verfügung steht.
despite their unrelenting ability to look after themselves, many
people exist by way of their, ‘independence, in that they reproduce their communities for their own sake, regardless of the
für sechs Wochen, maximal jedoch für 3 Monate, in Erstaufnah- value that the market places on their lives.’ See: Silvia Federici,
meeinrichtungen (EAE) untergebracht. Dort besteht in der
counterplanning from the kitchen, 2012
Regel eine Außenstelle des Bundesamts für Migration und
6. The term Queer was used until the 1980s as a derogatory
Flüchtlinge (BAMF), welches die Asylanträge bearbeitet. Die
term for non-heterosexual lifestyles and since then has brought
Erstaufnahmeeinrichtungen werden in Bayern von der jeweiligen Bezirksregierung betrieben.[...] Das 2002 erlassene bayerance
but
also
rather,
informs
a
discussion
about
sexuality,
which
ische Aufnahmegesetz verschärft die Bundesgesetze wesentlich.
Das Gesetz sieht vor, dass nicht nur alle Flüchtlinge im Asylver- is no longer exclusively understood as an adaptation of the
national function of heterosexual desire.
fahren, sondern auch Flüchtlinge, deren Asylantrag abgelehnt
wurde, die also eine Duldung innehaben, in Flüchtlingslagern
7. The book, co-published by Lasse Lau in collaboration with
- other artists, scholars and activists, approaches the urban milieu
was abgeschwächt. Alleinstehende Geduldete müssen aber noch outside of western LGBT* metropolises – in Beirut, Copenimmer für vier weitere Jahre nach Abschluss des Asylverfahrens hagen and Tijuana - in order to initiate parallel narratives and
im Lager leben. In Ausnahmefällen ist sogar eine noch längere demonstrate current standards and adjustment within a gay /
lesbian scene. Published by Musset for Samtidskunst, Roskilde,
2014
5. Das Gefühl, dass jede eigene Bewegung plötzlich in Beziehung zur Mauer steht und die Mauer alle körperlichen Bewegung hemmt, lässt uns erahnen, wie Handlungen, die das
Kümmern um das eigene (Über)leben und das der Familie und

8. Wandering around and sauntering in space in so-called
cruising areas such as parks, beaches, saunas, motorway car
parks or clubs generally looking for anonymous and spontaneous sex follows a random schematic. Communication between
those seeking sex is initiated in a form of sign language, body

die Entschlossenheit der Migrant*innen, Grenzen zu überschreiten, [...] wie es ihren Bedürfnissen entspricht, selbstständig
darüber zu entscheiden wohin sie migrieren und welche Art von
9. The resistant and emancipatory effectiveness in the politicizaArbeit sie suchen. [...] Dies zeigt, dass trotz der unablässigen
Abwertung ihrer Fähigkeit, sich zu kümmern, viele Menschen
tion
and
performance.
auf Ihre Unabhängigkeit bestehen, in dem Sie Ihre Gemein-
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schaften um ihrer selbst willen reproduzieren, ungeachtet des

10. Decoder
Maeck, Volker Schäfer and Trini Trimpop.

Federici, Aufstand aus der Küche, 2012, S.65, S.24)
6. Der Begriff Queer wurde bis in die 1980er Jahre abwertend für nicht-heterosexuelle Lebensmodelle verwendet und
stellt seitdem Normmodelle infrage. Er plädiert nicht nur für
Akzeptanz, sondern bildet eine Diskussion über Sexualität, die
sich nicht mehr nur als eine Anpassungsleistung an die nationalstaatliche Funktion heterosexuellen Begehrens versteht.
7. Das von Lasse Lau mit herausgegebene Buch (Verlag Musset
for Samtidskunst, Roskilde, 2014) nähert sich städtischen Milieus außerhalbwestlicher LGBT* Metropolen - Beirut, Kopenhagen und Tijuana - um parallele Erzählungen zu starten und
aktuelle Normierung und Anpassung innerhalb einer schwul/
lesbischen Szene aufzuzeigen
8. Das Umherschweifen und Flanieren im Raum in sogenannten Cruising-Areas wie Parks, Strand, Saunas, Autobahnparkplätze oder Clubs, auf der Suche nach meist anonymem
und spontanem Sex, der zufälligen Schemata folgt. Durch
Körpersprache, Gesten und codierte Symbole wird mit anderen
Suchenden kommuniziert.
9. Die widerständige und emanzipative Wirksamkeit in der
Politisierung von Orten und Identitäten gründet in der selbst10. Decoder (Film) 1984, Regie: Muscha / Drehbuch: Klaus
Maeck, Volker Schäfer und Trini Trimpop.

11. Originally conceived by US company Muzak Holdings as
manipulation, or a means of hypnosis, Muzak became a general
term for ambient or ‘elevator music’. Today, Muzak is perhaps
found more in surveillance and communication, and in the
all-embracing white noise of infotainment, which once more
12. At the origin of all forms of language lies the creation of
order and the establishment and recognition of connections. The
social contract and conventions of interpretation associated with
it had to be disrupted. Not in order to decode or rewrite them,
but rather to discard the key itself i.e. to jettison all forms of
13. Michael Taussig, What colour is the scared, University
of Chicago Press, 2009 and David Batchelor, Chromophobia,
Reaktion Books, 2000
14. ‘Within refugee communities some members choose to
towards self-authority. We believe that we are non-citizens, noncitizens that are denied access to human rights that grant people
citizen status in this society. Of all the basic human rights, we
as non-citizens are only permitted a place to sleep, receive food
delivered in packages and live with the constant fear of deportation.’ See: http://www.refugeetentaction.net

11. Ursprünglich von der Muzak Holding als Manipulation,
bzw. Hypnosemittel konzipiert, wurde sie ein Haushaltsbegriff
vielleicht eher ein Aufgehen in Überwachungs- und Kommunikationsstrukturen, ein allumfassendes Datenrauschen in Infotainmentwelten, die den Traum- und Fluchtmoment der neuen
12. Im Ursprung aller Sprachformen liegt das Ordnung schafgesellschaftlichen Vertrag, die Deutungskonventionen, die
damit einhergehen, galt es zu unterbrechen. Nicht etwa um sie
zu dechiffrieren oder umzuschreiben, sondern um den Schlüssel selbst zu verwerfen, d.h. jegliche Form der Einteilung zu
überwerfen.
13. Siehe u.a. Michael Taussig: What colour is the scared, University of Chicago Press, 2009 und David Batchelor: Chromophobia, Reaktion Books, 2000
14. Innerhalb von Flüchtlingsbewegungen bezeichnen sich
manche Flüchtende selbst als Non-citizens
unseren Namen selbst wählen wollen. Wir glauben daran, dass
in dieser Gesellschaft haben. Von all den grundlegenden Rechten von Menschen bleibt uns Non-Citizens nur ein Platz zum
Schlafen, Essenspakete zum Essen, Albträume von Abschie-
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