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Solidaritätsaufruf: „Auch wenn Sie den Pro-
test nicht persönlich vor Ort unterstützen 
können, tragen Sie ein gelbes T-Shirt, und 
Sie zeigen – unabhängig von dem Ort, an 
dem Sie gerade sind –, dass Sie protestie-
ren“, verbindet sich mit Takamatsus vager 
Anweisung: „Versuchen Sie den Inhalt einer 
spezifischen Bewusstheit so oft wie möglich 
zu wiederholen“. Ein konkreter Vorschlag 
und eine abstrakte Handlungsanleitung, 
gegenwärtige und vergangene von Künst-
lerinnen und Künstlern initiierte Aktionen 
fügen sich zu einer neuen Arbeit: „Versu-
chen Sie sich so lange wie möglich über ein 
spezifisches gesellschaftliches Problem 
bewusst zu sein, in diesem Fall ,Anti-Atom‘, 
solange Sie gelbe Kleidung tragen.“ In der 
Farbe Gelb, die in der Anti-Atomkraftbewe-
gung bis heute symbolisch eingesetzt wird, 
standen den Teilnehmenden Stoffbahnen 
zur Verfügung, mit der Option, diese zu 
zerschneiden und Teile davon als Zeichen 
von Solidarität und gesellschaftspoliti-
schem Bewusstsein am Körper zu tragen. 
Letztendlich war die Beteiligung an Preca-
rious Tasks #7 unterschiedlich motiviert 
und reichte vom Wunsch, eine Geste gegen 
Atomkraft zu setzen, über die Neugierde an 
der künstlerischen Aktion bis hin zur zufälli-
gen Teilnahme. Auch fielen Art und Umfang 
der Teilnahme verschieden aus. Dennoch 
entstand eine kollektive, sehr körperliche 
Erfahrung: das gemeinsame Schwitzen an 
einem sehr heißen Tag, bei absichtsvoll 
ausgeschalteter Klimaanlage und ohne elek-
trisches Licht.

Ein mit Provisional Studies: Action #8 
Rewriting A Song For Zwentendorf ver-
gleichbares Interesse an kollektiven Formen 
des Protests, am gemeinsamen Erinnern 
und der identitätsstiftenden Funktion von 
im Gedächtnis eingebrannten, historischen 
Ereignissen sowie ihre Aktualisierung für 
die Gegenwart findet sich in Provisional 

Studies: Action #6 1985 School Students 
Strike. Diese Arbeit entstand anlässlich der 
Liverpool Biennale 2016. Auch hier bildet 
ein kollektiver Protest den Ausgangspunkt 
für die filmische Installation, der soge-
nannte „School Students Strike“ von 1985, 
dokumentiert durch den Fotografen Dave 
Sinclair. Damals hatten Zehntausende Schü-
ler/innen gegen geringe Löhne, die durch 
das Jugendausbildungsprogramm der Regie-
rung befördert wurden, protestiert. Genau 
dieser Marsch wurde mehr als 30 Jahre spä-
ter mit den einstigen Protagonistinnen und 
Protagonisten bzw. mit deren Kindern und 
heutigen Schülerinnen und Schülern wie-
derholt. In den Filminterviews, die Jugend-
liche mit ihren Eltern führen, kann man gut 
sehen, wie sich die Einschätzung gegenüber 
dem historischen Ereignis im Laufe der Zeit 
verändert hat: Mit der wiederkehrenden 
Erinnerung kommen auch Enthusiasmus und 
der Glaube an die Wirkmächtigkeit des poli-
tischen Protests zurück. Gleichzeitig wird 
klar, dass sich die gesellschaftlichen Rah-
menbedingungen seit den 1980er-Jahren 
enorm verändert haben. 

Neben den bereits erwähnten Arbeiten wird 
in der Ausstellung Daytime Task gezeigt, 
das aus insgesamt drei Aufgaben besteht. 
Diese neu produzierte Neonarbeit wen-
det sich direkt an die Besucherinnen und 
Besucher der Ausstellung, wenn es heißt: 
„Schließen Sie sich dem Gespräch an, das 
unmittelbar neben Ihnen stattfindet. Malen 
Sie sich den Unterschied zwischen Arbeits-
teilung und gemeinschaftlichem Arbeiten 
aus. Verbinden Sie Gegensätze und Gemein-
samkeiten miteinander.“ Mit diesen Vor-
schlägen kehrt man in seinen Alltag zurück 
und das Ferne wird nah. 

 

Die Herausgeber

In Tanakas erster Einzelausstellung in 
Österreich zeigt das Kunsthaus Graz Arbei-
ten, die um Kollektivität und die Möglichkei-
ten eines gemeinsamen Handelns kreisen. 
Für A Piano Played by Five Pianists at Once 
(First Attempt) wurden vier Musiker und 
eine Musikerin eingeladen, vor laufender 
Kamera „einen Soundtrack für kollektives 
Engagement“ zu komponieren und dann 
„auf einem Piano zusammen zu spielen“. 
Für diese, wie für andere Arbeiten gilt: Um 
die Aufgabe zu bewältigen, müssen sich die 
Mitwirkenden untereinander austauschen, 
Gemeinschaftssinn und Kreativität entwi-
ckeln und zugleich neue Regeln des Verhan-
delns und der Zusammenarbeit ausloten. 

Dies trifft auch auf die neue filmische Arbeit 
für das Kunsthaus Graz zu, die den Titel 
trägt: Provisional Studies: Action #8 Rewri-
ting A Song For Zwentendorf. Ausgangs-
punkt war der gemeinsame Protest gegen 
die Inbetriebnahme des Kernkraftwerks 
Zwentendorf in den späten 1970er-Jahren. 
In einem ersten Schritt schrieben Protago-
nistinnen und Protagonisten der damaligen 
Anti-Atomkraftbewegung und heutige junge 
Menschen gemeinsam den Text des Pro-
testliedes Der Atomstrom (Agitprop-Gruppe 
Graz) um, mit dem einst für eine atomfreie 
Zukunft gekämpft wurde. Damit aktuali-
sierten sie seinen Inhalt und schlugen eine 
Brücke zwischen Vergangenheit und Gegen-
wart. In einem zweiten Schritt fuhren die 
Teilnehmenden und weitere Personen in das 
nie in Betrieb genommene Kernkraftwerk 
Zwentendorf. Dort wurde der neue Song 
mehrfach gespielt und gesungen, während 
ein japanisch-österreichisches Filmteam 
diesen Prozess filmte. Das Schreiben des 
Liedes, die Fahrt nach Zwentendorf, das 
Singen des neuen Protestliedes und die 
Gespräche unter den Teilnehmenden wurden 
dabei aus mehreren Kameraperspektiven 
aufgezeichnet. Die österreichische Anti-
Atom-Protestbewegung der 1970er-Jahre 
verbindet sich auf diese Weise mit kollek-
tiven Aktionen gegen Atomkraft nach dem 
großen Erdbeben und der Katastrophe von 
Fukushima im Jahr 2011. 

Precarious Tasks #7: Try to Keep Conscious 
about a Specific Social Issue, in This Case 
“Anti-Nuke”, as Long as Possible while You 
are Wearing Yellow Color bezieht sich auf 
die Frage, wie man gesellschaftliches Enga-
gement ins Alltagsleben integrieren kann, 
auch wenn man nicht direkt an Protestmär-
schen teilnimmt. Ausgangspunkte sind ein 
Tweet des Künstlers Kenjiro Okazaki und die 
Aktion Remarks 5 des Nachkriegskünstlers 
Jiro Takamatsu aus dem Jahr 1974. Okazakis 

Schließen  
Sie sich dem 
Gespräch an, 
das 
unmittelbar 
neben Ihnen 
stattfindet. 
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man das eigene Ego hintanstellt, muss man 
versuchen, das Werk im Einklang mit ande-
ren durchzuführen. Dabei müssen die Teil-
nehmer/innen vorübergehend auf jene Ideen, 
Herangehensweisen und Praktiken verzich-
ten, die sie bis dahin entwickelt haben, und 
herausfinden, wie sie mit anderen zu einer 
Übereinkunft gelangen. Man könnte sagen, 
das gemeinschaftliche Vorgehen ist ein Vor-
gehen auf der Basis von Verhandeln und dem 
Eingehen von Kompromissen. Die aus der 
Gemeinschaftsarbeit resultierende Mikroge-
sellschaft erfordert von ihren Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern eine bestimmte Art von 
Ethik. Das Festhalten an dieser Art von Ethik 
kann sogar die Transformation der eigenen 
Einstellungen erfordern. Genau dies bedeu-
tet Gemeinschaftsarbeit: Sowohl man selbst 
als auch andere müssen sich verändern, um 
einen Konsens zu erzielen.

Der Grund, warum ich wollte, dass die Teil-
nehmer/innen Menschen sind, die Dinge 
herstellen, liegt womöglich darin, dass ich 
dachte, Menschen, die kreative Verfahrens-
weisen ausüben, wären am besten geeignet, 

sich mit dieser ethischen Art und Weise zu 
befassen. Die Teilnehmer/innen, die jeweils 
für sich gemäß ihrer eigenen Methode vor-
gehen, geben so jeweils Musik, Frisuren, Ton 
und Sprache ihre Form. Die Unterschiede 
in der Art und Weise, wie sie die Materia-
lien verarbeiten, bringen die Unterschiede 
zwischen den einzelnen Personen zum 
Ausdruck. Außerdem beginnen sie die unter-
schiedliche Ethik widerzuspiegeln. Auf diese 
Weise geben die Teilnehmer/innen, wenn 
sie ihre Hände bewegen, der Gesellschaft 
selbst eine Form. Das, was hier dokumentiert 
wird, ist der Prozess dieser Art von gesell-
schaftlicher Modellierung, und als solches 
ist es gleichzeitig auch ein Dokument des 
Scheiterns dieses Prozesses. Der Prozess, 
zahlreiche verschiedene Teilnehmer/innen 
einzusetzen, um der Gesellschaft eine Form 
zu geben, beinhaltet zwangsläufig auch das 
Scheitern. Wir wiederholen einen Prozess 
von Versuch und Irrtum. Es handelt sich hier-
bei außerdem um ein aktuelles Thema, das 
eng mit der Frage zusammenhängt, wie man 
auch künftig ein Umdenken hinsichtlich der 
Demokratie bewirken kann. (März 2014)

Anmerkung des Künstlers:
Es handelt sich hierbei um eine Dokumen-
tation von mehreren Gemeinschaftsprojek-
ten, die von Menschen aus verschiedenen 
Berufsfeldern an unterschiedlichen Orten 
durchgeführt wurden: Fünf Pianistinnen und 
Pianisten versuchen gemeinsam eine Partitur 
zu komponieren, während sie alle gleich-
zeitig auf ein und demselben Piano spielen; 
neun Friseurinnen und Friseure arbeiten 

Projekttitel:  

A Piano Played by 5 Pianists at Once (First Attempt)
 
Jahr: 2012
Ausführung: Gemeinschaftsproduktion, Video-Dokumentation (57 min)
Ort: The University Art Galleries, University of California, Irvine
Teilnehmende: Adrian Foy, Kelly Moran, Devin Norris, Ben Papendrea, Desmond Sheehan
Kurator: Juli Carson
Auftraggeber: The University Art Galleries, University of California, Irvine
-

gemeinsam daran, einem Modell das Haar 
zu schneiden; fünf Töpfer/innen versuchen 
gemeinsam einen Topf herzustellen; fünf 
Dichter/innen versuchen gemeinsam ein 
Gedicht zu verfassen.

Warum habe ich Menschen, die Dinge her-
stellen, als Teilnehmer/innen an diesen 
Projekten ausgewählt? Etwas gemeinsam zu 
tun, ist ein ethisches Unterfangen. Während 
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aus Tokio, folgenden Vorschlag als Tweet 
versendete. Er schrieb: „Auch wenn Sie den 
Protest nicht persönlich vor Ort unterstüt-
zen können, tragen Sie ein gelbes T-Shirt, 
und Sie zeigen – unabhängig von dem Ort, 
an dem Sie gerade sind, – dass Sie protes-
tieren.“ (So wie in Deutschland ist auch 
in Japan Gelb die Symbolfarbe der Anti-
Atomkraftbewegung.) Diese Idee könnte der 
Schlüssel dazu sein, an den Protestaktionen 
teilzunehmen und zugleich unser Leben 
fortzuführen, egal, wo wir uns gerade befin-
den. Sich dieser Idee in unseren täglichen 
Abläufen bewusst zu bleiben, ist die Grund-
lage meines Projekts. Wenn wir uns bewusst 
sind, dass wir an den Protesten teilnehmen, 
dann kann der Alltag selbst zu einer politi-
schen Handlung werden.

Um dieses Bewusstsein im Alltag zu errei-
chen, möchte ich hier ein historisches 
Kunstwerk vorstellen. Einen der einfluss-
reichsten Künstler im Japan der Nachkriegs-
zeit – Jiro Takamatsu (1936-1998) – inter-
essierte, wie wir im Alltag unseren frischen 
Blick behalten. In Remarks 5 (1974) schlägt 
er vor, wie Körper und Geist vom täglichen 
Einerlei befreit werden können. Ich werde 
Takamatsus allgemeingültige Idee wieder-
verwenden, um den politischen Moment in 
Japan der 1960er- und 1970er-Jahre mit 
dem heutigen politischen Bewusstsein zu 
verbinden.
-
Freitag, den 30. August 2013, um 17 Uhr in 
Nakameguro, Tokio. 
Ich bereitete auf einem Tisch im Galerieraum 
gelben Stoff, Scheren, Sicherheitsnadeln 
und Getränke vor. Als Zeichen gegen die 
Abhängigkeit von Elektrizität und Kernkraft, 
stellte ich die Beleuchtung und die Klima-
anlage aus und bot stattdessen Kerzen 
und Papierfächer an. Auf der Wand waren 
Takamatsus Anweisungen für Remarks 5 zu 
lesen, ergänzt durch meine Instruktionen.*

*Jiro TAKAMATSU, REMARKS 5 (1974): „Try to repeat the  
content of a specific consciousness as many times as possible.“ 
Ich ergänzte Takamatsus Anweisung folgendermaßen: Try to 
keep conscious about a specific social issue, in this case ‘anti-
nuke’, as long as possible while you are wearing yellow color.

Es war an diesem Tag extrem heiß, um die 
36 Grad. Teilnehmer/innen kamen und gin-
gen bis in die Nacht. Sie konnten sich den 
gelben Stoff nach eigenen Vorstellungen 
zurechtschneiden und dann tragen. Ich 
beobachtete, dass einige Teilnehmende den 
gelben Stoff überhaupt nicht anrührten, 
was darauf hindeutete, dass sie aus ande-
ren Gründen am Projekt interessiert waren. 
Einige kamen, um diese Geste gegen die 
Kernkraft zu beobachten, andere wollten 
das historische Werk und seine Neuinter-
pretation erleben, wieder andere wollten 
die Reaktion anderer auf dieses Projekt 
sehen, während einige einfach vorbeikamen. 
Einige Teilnehmende saßen und redeten, 
andere verweilten ein wenig und gingen 
dann in die Stadt. Wie auch immer, alle – 
genau wie alle Menschen in Tokio an diesem 
Tag – schwitzten sehr stark. Obwohl ganz 
unterschiedliche Positionen eingenommen 
wurden, erfuhren wir alle dieselbe körperli-
che Reaktion. Das Projekt dauerte bis Mit-
ternacht, aber wegen der Hitze musste ich 
mich für eine Stunde ausruhen. Wir führten 
eine politische Aktion aus und überdachten 
die Kunstgeschichte, aber was letztendlich 
übrigblieb, war die Reaktion des Körpers, 
das Schwitzen. (September 2013)

Anmerkung des Künstlers:
Seit der Nuklearkatastrophe von Fuku-
shima im Jahr 2011 haben Hunderttausende 
Japaner an Protesten gegen die Nutzung 
der Kernenergie teilgenommen. Auch wenn 
seitdem mehr als zwei Jahre vergangen 
sind, finden jeden Freitag vor der Residenz 
des Premierministers und dem nationalen 
Parlamentsgebäude in Tokio weiter Protest-
aktionen statt. Auch wenn wir es möchten, 
können wir sicher nicht an jedem Freitag 
teilnehmen. Wir haben unser eigenes Leben, 
unsere tägliche Arbeit. Aber ich frage mich, 
ob es einen Weg gibt, an den Protesten 
teilzuhaben und gleichzeitig unser Leben 
fortzuführen.

Seit ich in LA lebe, kann ich an den Frei-
tagsprotesten in Tokio überhaupt nicht 
mehr teilnehmen. Ich fühle mich weit weg 
davon. Wie auch immer, 2012 kam Schwung 
in die Anti-Atomkraftbewegung, als Kenjiro 
Okazaki, ein führender Künstler und Denker 

Projekttitel:  

Precarious Tasks #7: Try to Keep Conscious about a 
Specific Social Issue, in This Case ‘Anti-Nuke’ as Long as 
Possible while You are Wearing Yellow Color.
 
Datum: 30. August 2013  
Ausführung: Gemeinschaftsaktionen, Fotodokumentation
Ort: Aoyama | Meguro, Tokio
Teilnehmende: Per SNS aufgerufene anonyme Personen 
In Zusammenarbeit mit: Aoyama | Meguro, Tokio
-
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Bilder, die die Emotionen, die Freude und 
den Optimismus festhielten, die am Tag 
des Streiks herrschten, sind mir die ganze 
Zeit im Gedächtnis geblieben. Ich war nicht 
nur neugierig darauf, auf den historischen 
Kontext der Schülerdemonstration gegen 
die Ausbeutung billiger Arbeitskräfte 
zurückzublicken, sondern auch zu erfahren, 
wie die inzwischen erwachsenen Teilnehmer/
innen von damals über die gegenwärtige 
gesellschaftliche Situation und die Zukunft 
denken.

Wir organisierten eine Neuinszenierung des 
Marsches, zu der wir die ursprünglichen 
Teilnehmer/innen einluden, sich mitsamt 
ihren Kindern anzuschließen. Außerdem 
luden wir auch Schüler/innen von heute 
ein, mitzumachen. Als wir begannen 
loszumarschieren, stürmte David auf mich zu 
und sagte: „Koki, das ist nicht die Richtung, 
in die sie damals aufbrachen!“ „Nein? 
Rachel hat mir erzählt, dass sie diesen 
Weg wählten“, antwortete ich. Aber es war 
tatsächlich nicht die richtige Richtung. 
Dementsprechend war der Versuch, den 
Marsch neu zu inszenieren, von Anfang 
an gescheitert. Doch, Augenblick mal: An 
dem Tag, an dem sich der ursprüngliche 
Marsch zutrug, ignorierten auch damals 
die Kinder den Plan, genau jene Route 
einzuschlagen, die Demonstrationen in 
Liverpool seit jeher nahmen: nämlich an St. 
George’s Hall zu starten und bis zum Pier 
Head zu marschieren. Die Kinder, die mit viel 
Enthusiasmus vorneweg liefen, nahmen eine 
Abkürzung, und kamen nach ungefähr 20 
bis 30 Minuten am Pier Head an. Wir taten 
es ihnen nun gleich. Auf diese Weise waren 
wir jedenfalls in der Lage, die ursprüngliche 
Route einzuschlagen, da sich die Straßen im 
weiteren Verlauf wieder vereinten.

Ich beneide diese Kinder. Sie besaßen die 
Energie, schon im Jugendalter die Welt 

zu verändern. Heute, 31 Jahre später, 
habe ich die Bilder entdeckt und versucht, 
dieses Gefühl als Außenstehender mit 
ihrer Hilfe in mich aufzusaugen. Ich habe 
mit den ursprünglichen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern gesprochen, und mir 
ist bewusst geworden, dass das, was an 
diesem Tag geschehen war, für sie nicht 
einfach nur Vergangenheit oder Geschichte 
bedeutete. Vielmehr ergibt sich für sie 
natürlich auch ein Bezug zur Gegenwart. Sie 
betrachten die aktuellen gesellschaftlichen 
Themen aus einem ziemlich geradlinigen 
und aufrichtigen Blickwinkel heraus und 
verfechten die Meinung, dass jede/r 
Einzelne den Unterschied ausmachen kann 
– vielleicht weil sie schon im Jugendalter 
einen politischen Standpunkt eingenommen 
haben. Und ich habe festgestellt, dass auch 
ihre Kinder diese Haltung einnehmen. Ich 
frage mich: „Wie wird man zu einem politisch 
denkenden Menschen?“

Nachtrag: Nach dem Referendum, bei dem 
es um den Verbleib Großbritanniens in der 
EU ging, haben sich 16- und 17-jährige 
Teenager/innen, denen das Recht zur 
Stimmabgabe verweigert worden war, 
versammelt, um vor dem Parlament zu 
protestieren. Die Mehrzahl der jungen Leute 
wollte in der EU bleiben, während einige 
der wichtigsten Unterstützer/innen des 
Austritts zu den älteren Mitbürgerinnen 
und Mitbürgern zählten. Ein Protestierender 
hielt ein Schild hoch, auf dem stand: „Wo 
ist meine Stimme geblieben?“ Die Zukunft 
Großbritanniens wird zwangsläufig von 
diesen Jugendlichen abhängen, doch ihnen 
wurde ein Mitspracherecht, ihre eigene 
Zukunft betreffend, versagt. Was werden sie 
als Erwachsene denken, wenn sie auf diesen 
Moment zurückblicken? Sind sie schon 
enttäuscht, was ihre Zukunft betrifft? Wohin 
wird uns die aktuelle Situation führen? Was 
wird als Nächstes geschehen? (Juni 2016)

Anmerkungen des Künstlers:
Wie wird man zu einem politisch denkenden 
Menschen? Dies ist die Frage, über die ich 
mir im Verlauf des Projektes Gedanken 
gemacht habe.

Ich habe David Sinclairs Buch Liverpool 
in the 1980s in der Buchhandlung „News 
From Nowhere“ in der  Bold Street entdeckt. 
Unter den abgedruckten Bildern waren 
auch jene, die den Schülerstreik von 
1985 dokumentierten, bei dem Tausende 
Schüler/innen zusammenkamen und einen 
Protestmarsch gegen das Youth Training 
Scheme [Jugend-Schulungsprogramm] der 
konservativen Regierung durchführten. Die 

Projekttitel:  

Provisional Studies: Action #6 1985  
School Students Strike
 
Datum: 5. Juni 2016 
Ausführung: Kollektive Aktion, Dokumentation der Aktion
Ort: St George’s Hall bis zum Pier Head, Liverpool  
Referenzbilder: Dave Sinclair „Youth Training Scheme Protest, Liverpool, 25 April 1985“
Teilnehmer/innen: Amirah Akhtar, Sheryl Anderson, Polly Brannan, Jennifer Chamberlain, 
Julian Connor, Jordan David, Charlotte Anne Down, Keiran Dunne, Lewis Evans, John Garry, 
Lizaveta German, Rachel Harrison, Aimee Harrison, Tracey Holyhead, Sara Jaspan, Joanne 
Karcheva, Ismene King, Bernadette Lynch, Jonathan Mathews, Marije Michel, Elin Michel 
Grossi, Raimundas Malasauskas, Natalie Meer, Luke Neal, Emy Onoura, Jane Quinn, Beth 
Redmond, Carl Roper, Dave Sinclair, Pamela Sullivan, Sally Tallant, Koki Tanaka, Frederick 
Taylor, Sevie Tsampalla, Katie Tysoe, Bram Vanhoutte, Zoë Vanhoutte, Wypkje van den Berg, 
Elizabeth Watts, Jennifer Watts, Jamie Wilson, Jess Wilson und andere. 
Interviewte: Rachel Harrison, Tracey Holyhead, Emy Onoura, Dave Sinclair, Pamela Sullivan
Interviewer: Ben Atherton, Simon Mora, Matthew Mora Hegarty, James Murphy
Auftraggeber: Liverpool Biennale 2016
-
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Es geht hierbei keinesfalls um Nostalgie. Es 
geht um die Gegenwart. Die Zukunft, für die 
die ursprünglichen Protestierenden kämpf-
ten, ist unsere Gegenwart – und unsere 
Gegenwart ist wiederum die Zukunft von 
jemand anderem. Ich hoffte, dass Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft im Verlauf 
der Neufassung des Songs, des Besuchs des 
AKWs Zwentendorf und des erneuten Auf-
greifens der Geschichte des Protests zusam-
menkommen würden. (April 2017)

Anmerkung des Künstlers:
Jeder Protestsong, der in der Vergangen-
heit komponiert worden war, hatte eine 
dringende politische Absicht. Demzufolge 
verschwand seine eigentliche Bedeutung, 
sobald das Problem gelöst war. Wenn ein 
Song zu abstrakt ist, hat er womöglich keine 
Auswirkungen auf die gesellschaftliche 
Situation. Die meisten politischen Songs 
sind ziemlich spezifisch.

Für das Projekt habe ich die erste Protest-
generation der Anti-Atomkraftbewegung der 
1970er-Jahre eingeladen, die damals gegen 
das AKW Zwentendorf demonstriert hatten. 
Sie hatten eine ganze Reihe an Protest-
songs geschrieben. Es handelte sich dabei 
um eine landesweite politische Aktion, aber 
meiner Meinung nach auch um eine kultu-
relle Bewegung in Österreich. Schließlich 
wurde 1978 ein Referendum anberaumt, bei 
dem es um die Frage ging, ob das Kernkraft-
werk in Betrieb genommen werden sollte 

Projekttitel:  

Provisional Studies: Action #8  
Rewriting A Song For Zwentendorf
 
Datum: 21. und 22. April 2017
Neufassung des Songs mit: Lidia Brandstätter, Harald Huscava, Luzia Johow,  
Moritz Kammerlander, Sam Arnold Kreditsch, Lukas Pürmayr, Florentina Rinner,  
Sabine Schmölzer, Sigrid Schönfelder, Kurt Winterstein 
Teilnehmer/innen der Exkursion nach Zwentendorf: Susi Anderle, Hannes Augustin, Lidia 
Brandstätter, Leopold Buchner, Günter Eisenhut, John Gaisbacher, Michael Grosser, Harald 
Huscava, Luzia Johow, Sam Arnold Kreditsch, Isa Mitwally, Lukas Pürmayr, Florentina 
Rinner, Markus Scheucher, Sigrid Schönfelder, Roland Schöny, Linda Maria Schwarz, Peter 
Weish, Hannes Werthner, Kurt Winterstein, Elisabeth Zuparic
Orte: Joanneumsviertel, Graz; Kernkraftwerk in Zwentendorf, Österreich
-

oder nicht. Es war ein großer Erfolg, dass die 
Entscheidung getroffen wurde, das Kraft-
werk nicht ans Netz gehen zu lassen.
Jahrzehnte später bat ich die damals 
Protestierenden, eine Neufassung des 
ursprünglichen Protestsongs über das AKW 
Zwentendorf zu schreiben. Allerdings sollte 
der Song nicht nur von ihnen neu verfasst 
werden: Ich bat auch die neue Generation 
hinzu, sodass es möglich wurde, den Song 
gemeinschaftlich auf den neuesten Stand 
zu bringen. Die Neufassung dieses Songs 
aus der Vergangenheit bedeutete, dass 
seine Besonderheit aktualisiert und auf die 
gegenwärtige gesellschaftliche Situation 
übertragen bzw. in einem breiteren Kontext 
angewendet werden musste. Er hätte z. B. 
auch die Geschichte von Atomkatastrophen 
enthalten können. Der Vorgang der Verände-
rung und Umwandlung ist äußerst wichtig, 
um die Erinnerung an die folgenden Genera-
tionen und an jene weiterzugeben, die den 
ursprünglichen Kontext nicht kennen.
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Die Teilnehmer/innen betrachten ein Fotoalbum mit einer Sammlung von Aufnahmen von 
Zwentendorf.

Die Filmcrew diskutiert mit dem Künstler; sie sprechen über den Ton; Filmcrew und Künstler 
sind nicht zufrieden mit dem Aufbau und der Tonqualität.
 

PAUSE

1. Aufnahmesession:

Der Künstler wiederholt (noch einmal) die Regeln. Jeder soll Englisch sprechen; falls das 
Deutsche verwendet wird, soll jemand die Verantwortung übernehmen und übersetzen.

Nächste Schritte:
Singen
Gespräch über den historischen Protest und Austausch von Wissen darüber
Neufassung des Songs Der Atomstrom

Mikrofone und Kameras umkreisen die Teilnehmer/innen.

Die Daytime Task [Tagesaufgabe], die im Wesentlichen aus drei Instruktionen des Künstlers 
besteht, wird unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern verteilt. Diese Anweisungen sol-
len jeweils als Empfehlung betrachtet werden.
Dazu zählen:
„Schließen Sie sich dem Gespräch an, das unmittelbar neben Ihnen stattfindet“
„Malen Sie sich den Unterschied zwischen Arbeitsteilung und gemeinschaftlichem Arbeiten 
aus“
„Verbinden Sie Gegensätze und Gemeinsamkeiten miteinander“

Der Künstler fragt, wie man Der Atomstrom ausspricht, und bittet um eine Übersetzung des 
Originalsongs, Strophe für Strophe.

Danach: Singen
Die älteren Teilnehmer/innen singen lauter, die jüngeren Teilnehmer/innen sind zurückhal-
tender.

Der Künstler nimmt im Verlauf unterschiedliche Rollen ein: Autor, Moderator, Zuhörer, 
Arrangeur der Szenerie, Beobachter und Fotograf.

Der hauptverantwortliche japanische Kameramann gibt Instruktionen; er überprüft das 
Szenenbild; die österreichische Filmcrew hat Mühe mit den Instruktionen.

Übersetzung: Jüngere Teilnehmer/innen helfen älteren; eine junge Person fragt nach 
Seveso; keiner der jüngeren Teilnehmer/innen weiß, wo sich der Ort befindet bzw. was sich 

Protokoll 
Provisional Studies: Action #8  
Rewriting A Song For Zwentendorf 

Dreharbeiten, 21. April 2017 
Ort: Auditorium, Joanneumsviertel, Graz 

Geschrieben von Barbara Steiner

Begrüßung; die Teilnehmer/innen nehmen Platz, die beiden Kameramänner und die beiden 
Tonmeister (Tonassistenten) testen verschiedene Positionen im Raum aus; eine dritte, fest 
montierte Kamera wird von einem Assistenten in einer Kreisbewegung umhergezogen; sie 
nimmt die Geschehnisse ununterbrochen auf; der Künstler macht Fotos. 
 
Erste Probe 
 
Die Gruppe singt; zuerst alle gemeinsam (vielstimmig), dann einstimmig. Eine Teilnehmerin 
und drei Teilnehmer spielen Musikinstrumente (zwei Gitarren, ein Akkordeon, eine Cajón); 
die fest montierte Kamera bewegt sich um sie herum, die Kameras auf Stativen wechseln 
von Zeit zu Zeit ihre Position und konzentrieren sich dabei auf einzelne Personen oder auf 
die gesamte Gruppe. 
 
Einige Teilnehmer/innen wollen wissen, warum sie den Songtext in der Neufassung auf 
Englisch und nicht auf Deutsch formulieren sollen. Der Künstler erläutert: Das Englische 
hat sich zu einer universellen Sprache entwickelt, die eine größere Reichweite besitzt. Er 
betont, dass der neue Song nicht perfekt sein muss und dass sich die Teilnehmer/innen 
keine Sorgen wegen der Sprache machen sollten. Stattdessen weist er auf die Vorzüge der 
Unvollkommenheit hin: Sie zwingt uns, etwas an andere abzutreten; sie ermutigt andere 
Menschen, etwas zu Ende zu führen und über die eigene Person hinaus zu denken. Der 
Künstler erläutert, warum es seiner Meinung nach wichtig ist, dass die Generationen ihre 
Erfahrungen untereinander austauschen. 

Kamera- und Toninstruktionen werden ausgegeben. 

Eine junge Person erwähnt, dass sie nicht viel über Zwentendorf weiß, aber dass sie einiges 
darüber gelesen hat. Sie würde gerne mehr über das Thema erfahren. 
 
Es ist für mich schwierig, sowohl den Diskussionen als auch den Dreharbeiten zu folgen. 
 
Die Teilnehmer/innen haben mit der Übersetzung zu kämpfen: 
„,Lausbube‘: Was heißt das Wort im Englischen?“ 
“Laisboys” (Gelächter) >> “Cheeky lad”  
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2. Aufnahmesession (nach der Pause)

Die Teilnehmer/innen wollen Deutsch reden, aber Englisch schreiben. Der Künstler erinnert 
sie an die Regel, dass alles in Englisch vonstattengehen muss.

Die Teilnehmer/innen halten nach Reimen Ausschau und versuchen, die Sätze in einen 
moderneren Kontext zu setzen.
„Das Original ist viel zu negativ.“
„Wir kennen die Krise der Atomenergie, sie ist nicht unbedingt billig; man sollte heutzutage 
auf Solar- und Windenergie setzen.“
„Fukushima und Tschernobyl sollten nicht unerwähnt bleiben.“
„Kombinieren wir das, was wir sagen und was die Demonstranten damals sagten, miteinan-
der? Sollen wir Dinge positiv darstellen?“

Ein jüngerer Mann:
„Eine Mischung ist gut; das zeigt beide Seiten. Lasst uns die Probleme auf eine positivere 
Art und Weise betrachten. Es ist wichtig, an etwas zu glauben; eine Mischung wäre gut.“

Ein älterer Mann:
„Wir waren gegen bestimmte Dinge, aber letztlich ist etwas Gutes daraus entstanden. Die 
Bewegung der Grünen ist während bzw. nach unserem Sieg aufgekommen.“
„Menschen haben Lügen erzählt, und wir haben sie aufgedeckt.“
„Wir haben ihnen Fakten erzählt und keine Lügen.“

Jüngerer Mann:
„Ich bin mir nicht sicher, ob man von Lügen sprechen kann. Wir können heute nicht wissen, 
was wahr ist und was nicht.“

Stimme aus dem Off (sie klingt ungeduldig):
„Sie sollen endlich anfangen zu schreiben und nicht nur quatschen …“

Ein jüngerer Mann schlägt vor, ein Konzept bzw. eine Mind-Map zu erstellen, anhand derer 
jeder auf einem großen Blatt Papier sehen kann, was gesagt wurde; die Schlussredaktion 
kann danach erfolgen.

Vorschlag Nr. 1:
Schreiben Sie die Namen all der Atomkraftwerke auf, die heute noch am Netz sind; entwer-
fen Sie daraus eine internationale Karte.

Vorschlag Nr. 2:
Der Inhalt soll nicht an einen bestimmten Zeitraum gebunden sein; er sollte auch im Hin-
blick auf zukünftige Ereignisse zutreffen.

dort abgespielt hat. Ältere Teilnehmer/innen erklären ihnen die Geschehnisse rund um den 
großen Dioxin-Skandal, der sich 1976 in der italienischen Stadt ereignet hatte.

Der Künstler hört den Übersetzungen zu.
„Was heißt Gewerkschaft auf Englisch?“
“Workers’ Union.” 

Die Gruppe redet über Protagonistinnen und Protagonisten, die in dem Song erwähnt wer-
den; einige von ihnen sind heute völlig unbekannt, wie z. B. Theodor Kery, der damals Lan-
deshauptmann des Burgenlands war.

Der hauptverantwortliche japanische Kameramann dirigiert die Tonmeister und Assistenten.

Teilnehmer/innen sagen:
„Wir müssen Tschernobyl und Fukushima im Song unterbringen.“ 
Es gab so viele Unfälle nach dem Zwentendorf-Referendum.

Die Teilnehmer/innen diskutieren darüber, ob sie nur Teile bzw. Namen oder ganze Sätze 
des Songs verändern sollten.

Der Künstler stellt Fragen nach dem Referendum.
Ein älterer Protagonist sagt: „Wir hatten keine andere Wahl, als es zu akzeptieren.“
Nur die älteren Teilnehmer/innen sprechen, und nur der Künstler stellt Fragen.

„Die Demokratie war in Gefahr, und dies war der letzte Akt von Demokratie.“

Ein jüngerer Teilnehmer ist beeindruckt davon, dass der Protest über parteipolitische 
Ansichten hinaus geführt wurde. 

„Es existiert eine Kontinuität des Protests in Graz, die bis hin zu dem heutigen Wasser-
kraftwerk reicht.“
„Wir erheben uns und protestieren – dies ist Teil unserer Kultur.“

Der Walzer An der schönen blauen Donau wird erwähnt, der zunächst ein Protest-Song 
war, der sich über den verlorenen Krieg 1866, die bankrotte Stadt und ihre Politiker lustig 
machte. Erst später entwickelte er sich zu einem Orchesterwalzer.

Ein jüngerer Mann sagt, es sei wichtig, auf Probleme in der Gesellschaft hinzuweisen und 
die Situation offenzulegen.

Der Künstler und der Autor des alten Protest-Songs verlassen die Gruppe. Der Künstler 
macht Fotos.
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Die Teilnehmer/innen erarbeiten eine Karte und diskutieren dabei in ruhiger Weise; die 
jüngeren Teilnehmer/innen übernehmen das Kommando. Es scheint, als seien sie geübter 
darin, mit Workshopsituationen umzugehen, und strukturierter, was die gemeinschaftlichen 
Arbeitsprozesse betrifft.
Der erste Reim entsteht:
„Just use this old school tool but if you die from cancer you will be a fool.“
[Meinetwegen verwendet dieses  Old-School-Werkzeug, aber wenn Ihr an Krebs sterbt, wer-
det Ihr die Narren sein.]

Zwischen den älteren und den jüngeren Teilnehmerinnen und Teilnehmern wächst das 
gegenseitige Verständnis; sie beginnen, alle zusammen zu singen.

„Don't forget about the positive side ...“ (laughter)  
[Vergesst nicht die positive Seite ... (Gelächter)]
„Save energy - maybe one does not need so much ...“
[Spart Energie – vielleicht braucht man gar nicht so viel ...]

Zweiter Reim:
„A little bit of oil, some gas and coal, use it with care to save our soil.“
[Ein bisschen Öl, etwas Gas und Kohle – verwendet sie mit Sorgfalt, um unsere Erde zu 
retten.]

Jüngere Teilnehmer/innen:
„Let us move forward to the future.“
[Lasst uns vorwärts gehen in Richtung Zukunft.]
Eine Diskussion entsteht darüber, dass man Fragen stellt, aber nicht die eine Antwort parat 
hat (vielmehr gibt es viele Antworten).

Dritter Reim:
„They have the plant, we have the power; together we are strong and should send them a 
flower.” 
[Sie haben das Werk, wir haben die Kraft; zusammen sind wir stark und sollten ihnen eine 
Blume schicken.]
Diskussion über die Frage, ob „Blume“ in diesem Kontext nicht lächerlich klingt – einige 
wollen sie wegen des Reims beibehalten; verschiedene Vorschläge folgen; die Lösung: Es 
wird „against toxic shower“ [gegen giftigen Regen] hinzugefügt.

Ein älterer Teilnehmer singt, während die anderen immer noch diskutieren; er sagt 
„Scheiße“, verschränkt seine Arme und kommt schließlich zu dem Schluss: „Die Solarener-
gie ist die einzig wahre Energie.“
Er redet ausschließlich auf Deutsch und monologisiert.

Die Antwort eines jüngeren Teilnehmers, der einen Kompromiss zu finden versucht:
„Alle Energiearten verbrauchen Ressourcen, aber die Solarenergie ist vielleicht die bessere 
Energieart.“
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schrieben hat, kannte die Geschichte dahinter nicht. 
Hinweis des Künstlers: „Singen Sie bitte und schauen Sie nicht in die Kamera.“

Erste Probe: Singen

Pause

20 Minuten vor der Ankunft in Zwentendorf werden die Teilnehmer/innen gebeten, den 
Song noch einmal zusammen zu singen.

Die älteren Teilnehmer/innen singen extrovertierter; sie haben offensichtlich mehr Übung 
darin.
Es entsteht eine Diskussion unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern darüber, wie man 
„Eternity“ ausspricht.
„Es wäre schön, wenn wir es besser machen würden.“
Sie üben außerdem die Aussprache von Namen wie Hiroshima, Fukushima und Tschernobyl 
ein.

Es beginnt eine Diskussion über den Refrain: Muss es „Holladrio“ oder „Holladiri“ heißen? 
„Jeder singt es anders“, sagt eine Frau.

Die Kameraposition verändert sich danach. Jetzt nimmt sie die Straße und Dörfer auf, durch 
die der Bus fährt.

Für mich ist es bewegend zu beobachten, wie die Gruppe langsam zusammenwächst.

Der Bus hält an; die Filmcrew steigt aus dem Bus und anschließend in ein Auto, um früher 
einzutreffen und die Ankunft der Teilnehmer/innen am Kraftwerk zu filmen. Die Teilnehmer/
innen warten ...

Ankunft des Busses vor Ort.
Neue Teilnehmer/innen aus Wien sind bereits da; sie warten darauf, sich der Gruppe anzu-
schließen.

Gemeinsames Mittagessen. Material wird gezeigt und analysiert; eine temporäre Ausstel-
lung Kein Kernkraftwerk in Zwentendorf! 30 Jahre danach wird aufgebaut.
Es handelt sich um einen durchwegs improvisierten Ausstellungsaufbau, der zügig durch-
geführt wird und sehr ökonomisch ist, was die Verwendung der Mittel angeht. Die jüngeren 
Teilnehmer/innen sind neugierig und beeindruckt von den Improvisationsfähigkeiten der 
älteren Generation.
„Damals hatten wir nichts und haben es trotzdem getan.“
Sie sagten nicht: „Ihr habt alles und tut nichts“, aber ich hatte das Gefühl, dass genau dies 
die unterschwellige Botschaft war.
Nach dem Mittagessen folgen Filmaufnahmen außerhalb des Kraftwerks: Die Teilnehmer/
innen nehmen den Bus. Es regnet nicht (der Künstler und der hauptverantwortliche Kame-

Der ältere Mann grummelt und sagt:
„Vergiss es!“ 
Der jüngere Mann antwortet:
„Sprechen Sie bitte Englisch.“
Der ältere Mann verlässt verärgert die Gruppe.

Einige Teilnehmer/innen scheinen sich mit der an einen Workshop erinnernden Situation, in 
der sie sich befinden, unwohl zu fühlen. Die jüngeren Teilnehmer/innen sind vertrauter mit 
dem Prozess des Diskutierens und des Herumreichens von Papierblättern an alle.

Der hauptverantwortliche Kameramann gibt den Tonmeistern und anderen Kameramännern 
Instruktionen; im Grunde genommen dirigiert er die ganze Mise en Scène. Der Künstler 
macht mehrmals Fotos.

„Radioactivity is not good for you and me, for me and you, I think this is true.“
[Die Radioaktivität ist nicht gut für dich und mich, für mich und dich. Ich glaube, das ent-
spricht der Wahrheit.]
Die Teilnehmer/innen vergessen zusehends, dass sie gefilmt werden.

Die Filmcrew erinnert mich an ein „Ballett der Technik“.

22. April 2017
Ort: vor dem Kunsthaus Graz, im Bus, am Kraftwerk Zwentendorf (draußen und drinnen)

Die Teilnehmer/innen warten draußen: Die älteren Protagonistinnen und Protagonisten 
kennen sich untereinander, die jüngeren sind schüchtern. Ein neuer Mitreisender stellt sich 
vor, indem er erwähnt, wie radikal er und andere Demonstrantinnen und Demonstranten 
damals waren.

Filmaufnahmen der Gruppe und des Busses von Weitem; der Künstler möchte, dass die 
Teilnehmer/innen sich einander nähern, dass sie näher zusammenrücken.

Einsteigen in den Bus; Essenspakete werden an jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer 
verteilt. Die Pakete enthalten eine Kopie der Daytime Task. Die drei Zeilen sollen den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern als Erinnerung dienen.

Ich als Beobachtende sitze vorne im Bus; die Kameras befinden sich neben mir; Filmaufnah-
men der Busreise.

Der hauptverantwortliche Kameramann übernimmt das Kommando; er dirigiert die gesamte 
Filmcrew.

Die Teilnehmer/innen beginnen miteinander zu sprechen; der Künstler stellt den Ablauf-
plan des Tages vor. Der neue Songtext wird verteilt; jemand entdeckt einen Fehler: Statt 
„Wackersfeld“ muss es „Wackersdorf“ heißen. Die junge Teilnehmerin, die den Text aufge-
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ATOMSTROM SONG
(nowhere from now to eternity)

(Chorus)
NO NUCLEAR POWERPLANT HOOLARIDIIIII
NOWHERE FROM NOW TO ETERNITY

CHEAP NUCLEAR ENERGY IS OFFERED FOR SALE
MAY COME THE GLOBAL FLOOD OR MAY COME THE HELL

WHERE SHOULD WE STORE THE NUCLEAR WASTE
BUT PLANTS WILL BE BUILT - COPY AND PASTE

NO WORRIES TO USE THIS OLDFASHIONED TOOL
BUT IF YOU DIE ON CANCER - YOU ARE THE FOOL

WE WERE NOT ASKED, WE WERE NOT TOLD
MAYBE THEYʼLL TELL US WHEN WEʼLL BE COLD

(Bridge)
ZWENTENDORF, WACKERSDORF, SSE, SELLAF LD 
TSCHERNOBYL, FUKUSHIMA, NAGASAKI, HIROSHIMA

A LITTLE BIT OF COAL, SOME GAS AND SOME OIL
BUT USE IT WITH CARE TO SAVE OUR SOIL

THEY HAVE THE PLANT BUT WE HAVE THE POWER
TOGETHER WE STAND AGAINST TOXIC SHOWERS

RADIOACTIVITY IS NOT GOOD FOR YOU AND ME
FOR ME AND YOU I THINK THAT IS TRUE

ADOPT TO THE POWER OF WIND WATER AND SUN
THE NEXT GENERATIONS MAY HAVE MORE FUN

A IE

ramann hatten gehofft, es würde regnen, weil dann das Licht besser gewesen wäre).
Unterdessen – während die anderen zu Mittag aßen – hatten die Filmcrew und einige Assis-
tenten den technischen Aufbau vorbereitet: einen Kamerawagen, der sich langsam nach 
links und rechts bewegt.

Die Filmaufnahmen sorgen für Aufsehen: Eine Frau aus der Nachbarschaft, die ihren Hund 
Gassi führt, fragt, was hier vor sich geht.

Die Gruppe – 5 jüngere Teilnehmer/innen und 16 ältere – beginnt zu singen. Nach dem ers-
ten Durchlauf gruppiert der Künstler die Teilnehmer/innen um. Der hauptverantwortliche 
Kameramann berät ihn.

Ein Bauer auf seinem Traktor stört die Aufnahmen mit Lärm. Eine Frau aus dem Organisati-
onsteam sprintet über das Feld und bittet ihn zu stoppen, was er auch tut.

Die Filmcrew agiert ruhig; es ist eine sehr fokussierte, aber gleichzeitig entspannte Atmo-
sphäre. Überhaupt nicht hektisch.

Weitere Gesangsdurchläufe. Die Teilnehmer/innen reagieren aufeinander. Eine Frau hält das 
Notenblatt für den Gitarristen. Alle sind ernsthaft bei der Sache. 

Es wird noch einmal umgruppiert: Die Kameras und Mikrofone werden inmitten der Gruppe 
aufgestellt; die Teilnehmer/innen werden einzeln gefilmt. Die Filmaufnahmen sind beendet. 

Die älteren Teilnehmer/innen gehen zu Fuß zum Kraftwerk zurück (bis auf einen Mann, der 
eine motorische Störung hat); die jüngeren Teilnehmer/innen fahren allesamt mit dem Bus.

Filmaufnahmen im Gebäude; drinnen ist es eiskalt. Zwei Gruppen werden gebildet; 
auch die Filmcrew wird zweigeteilt.
Die beiden Gruppen besichtigen das Gebäude, betreten den Reaktor und gehen bis hoch zur 
oberen Ebene.
Dort beginnen sie wieder zu singen. Der Künstler gruppiert die Teilnehmer/innen erneut um.

Die Filmcrew positioniert sich etwas abseits von der Gruppe (zwischen ihnen befindet sich 
jetzt der Reaktorkern); später werden die Kameras und Mikrofone inmitten der Gruppe auf-
gestellt; die Teilnehmer/innen werden einzeln gefilmt. Die Filmaufnahmen sind beendet.

Die hohe Professionalität der Filmcrew ist deutlich zu erkennen; die österreichischen Assis-
tenten scheinen weniger geübt zu sein, profitieren aber von der Zusammenarbeit.

Im Laufe des Tages wächst die Gruppe zusammen. Die Teilnehmer/innen aus Graz steigen 
in den Bus; die Teilnehmer/innen aus Wien nehmen ihre Autos. Die Filmcrew bleibt noch vor 
Ort, weil sie am nächsten Tag noch Aufnahmen des Gebäudes machen.
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und Konflikten finden. Man kann versuchen, 
die gleichen Methoden zu verwenden und sie 
bei ähnlichen oder grundverschiedenen 
Erscheinungsformen einzusetzen. Durch 
solche Versuche können wir Ähnlichkeiten 
von unterschiedlichen Problemen erkennen.

Elisabeth Schlögl: Hast du schon einmal an 
einer Straßendemonstration teilgenommen? 
Falls ja, warum? Und falls nein, warum 
nicht?

KT: Ja, ich habe an zwei Demonstrationen 
teilgenommen: Eine richtete sich gegen 
Kernkraftwerke und die andere gegen die 
Erlassung des neuen nationalen Sicherheits-
gesetzes. Dies zielte darauf ab, es den 
Selbstverteidigungsstreitkräften des Landes 
zu ermöglichen, an Konflikten im Ausland 
unter der Prämisse der „kollektiven Selbst-
verteidigung“ teilzunehmen. Damit wäre die 
bis dato geltende Politik, Kampfeinsätze nur 
zum Zwecke der Selbstverteidigung auszu-
führen, über den Haufen geworfen worden. 
Es war daher für mich ganz normal, sich an 
diesen Demonstrationen zu beteiligen. Ich 
sollte hier noch erwähnen, dass ich mich 
nicht in Japan aufhielt, als sich 2011 das 
Erdbeben, der Tsunami und die Atomkatast-
rophe ereigneten. Damals lebte ich in Los 
Angeles. Als 2012 die großen Demonstratio-
nen gegen Atomkraftwerke stattfanden, 
befand ich mich immer noch in Los Angeles, 
genauso wie 2015 während der Gesetzge-
bungsphase des nationalen Sicherheitsge-
setzes. Ich wusste dank der Nachrichten und 
des Internets, was sich in Japan ereignete, 
aber ich wollte wissen, was sich wirklich auf 
den Straßen abspielte. Deshalb nahm ich 
mehrere Male an Demonstrationen teil, 
nachdem ich nach Japan zurückgekehrt war.
Zur gleichen Zeit dachte ich über die Idee 
einer tatsächlichen Teilnahme und Nichtteil-
nahme an politischen Aktionen nach. Natür-
lich ist es wichtig, sich auf die Straße zu 

begeben, um sich dort leibhaftig einen Raum 
mit anderen Demonstrantinnen und 
Demonstranten zu teilen, aber man kann 
nicht ständig an Protesten teilnehmen. Ich 
bin der Meinung, dass die Mobilisierung von 
politischen Aktionen nur ein Aspekt ist. Ich 
denke, dass ein sogar noch wichtigerer 
Aspekt darin besteht, wie man sich immer 
wieder mit einem Thema befassen und sich 
dessen bewusst sein kann. Es geht nicht 
darum, enthusiastisch zu werden und an 
Festivals erinnernde Protest-Events zu 
besuchen, sondern vielmehr darum, ruhig zu 
bleiben und langfristig über etwas nachzu-
denken.  

Doris Pollet-Kammerlander: Wenn man dein 
künstlerisches Werk betrachtet, so hast du 
versucht, Menschen zum Zwecke einer 
gemeinsamen Ausübung zusammenzubrin-
gen; allerdings war diese Betätigung – das 
Klavierspielen oder das Haareschneiden – 
nur ein Aspekt deiner Arbeit. So wie ich es 
verstehe, besteht das Ziel dieser Aktionen 
darin, ein Verständnis von Gemeinschaft, 
Kreativität und gemeinsamem Verstehen zu 
ermöglichen.
Welche Lehren wurden daraus gezogen? 
Weißt du, wie viel persönlichen Nutzen die 
Menschen, die sich beteiligt hatten, aus den 
Aktionen gezogen haben, im Hinblick auf 
langfristigere Vorteile, die sich daraus für 
gesellschaftliches Engagement ergeben?

KT: Man könnte meine jüngsten Kunstpro-
jekte als eine Art Metapher für unsere 
Gemeinschaft/Gesellschaft betrachten. 
Allerdings könnte das, was wir in dem Pro-
jekt zu tun versuchen, ein wenig losgelöst 
sein von der eigentlichen Gemeinschaft/
Gesellschaft und ihrer Realität. Mit anderen 
Worten: Bei meinem Projekt machen die Teil-
nehmer/innen einen Umweg, um die Realität 
zu erreichen. In diesem Sinne kann ich nicht 
explizit angeben, welche Lehren genau in 

Koki Tanaka über Protestbewegungen, die Arbeit 
als Künstler außerhalb Japans, Ortsbezogenheit, 
partizipatorische und auf Gruppendynamik  
basierende Projekte, langfristiges gesellschaft-
liches Engagement, Erwartungen, Resultate und 
Unsicherheit
Elisabeth Schlögl (Assistenzkuratorin), Magdalena Reininger (Ausstellungsregistrarin), 
beide tätig im Kunsthaus Graz, Julia Gaisbacher (Künstlerin) und Doris Pollet-Kammerlander 
(Journalistin und Aktivistin) befragen Koki Tanaka über seine Kunstprojekte, seine Arbeits-
methoden und zur Art und Weise, wie er politische Aktionen betrachtet. Die vier Interview-
erinnen waren jeweils an der Vorbereitung von Koki Tanakas neuem Projekt beteiligt, das 
sich mit der Anti-Atomkraftbewegung in Österreich und dem Protest gegen die Inbetrieb-
nahme des Kernkraftwerks Zwentendorf befasst. Das Werk besteht aus zwei Teilen: der im 
Kollektiv entstandenen Neufassung eines Protestsongs der Agitprop-Gruppe Graz und der 
gemeinsamen Reise zum Kernkraftwerk Zwentendorf, um dort vor Ort den neuen Song auf-
zuführen. (Editiert von Barbara Steiner)

Julia Gaisbacher: Fällt es dir leicht, dich 
künstlerisch mit Protestbewegungen außer-
halb Japans auseinanderzusetzen? Welche 
Schwierigkeiten entstehen dabei?

Koki Tanaka: Keinesfalls. Ich habe genau 
genommen größere Schwierigkeiten, an 
etwas zu arbeiten, in das ich persönlich 
involviert bin. Als jemand, der von außen 
kommt, kann ich an Themen an entfernten 
Orten offener herangehen. Das liegt vermut-
lich daran, dass man als Außenstehende/r 
weniger darin verwickelt ist, und dies ermög-
licht wiederum eine vielschichtigere und 
offenere Herangehensweise an die Thematik. 
Ich bin der Meinung, dass Menschen, die 
persönlich betroffen sind, ein komplexeres 

Verständnis von Themen besitzen. Eine sol-
che Komplexität kann zu einem Hindernis 
werden, wenn es darum geht, sich direkt mit 
den Sachverhalten zu befassen. Allerdings 
kann man Themen aus zahlreichen Blickwin-
keln betrachten – sowohl als Außen-
stehende/r als auch als jemand, der invol-
viert ist – und gemeinsam versuchen zu 
verstehen, was genau passiert.
Ich bin darüber hinaus nicht der Meinung, 
dass japanische Künstler/innen sich aus-
schließlich mit Themen mit einem Japan-
Bezug beschäftigen sollten – selbst wenn 
meiner Meinung nach alle universellen The-
men ihren Ursprung in lokalen Kontexten 
haben. Man kann Ähnlichkeiten bei ganz 
unterschiedlichen Ereignissen, Problemen 
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Kernkraftwerke nach den radioaktiven Nie-
derschlägen von Tschernobyl im Jahr 1986 
gibt. Deutschland und Italien haben 
beschlossen, Atomenergie nicht mehr zu 
verwenden. Allerdings musste erst Fuku-
shima geschehen, bevor sie diesen Ent-
schluss fassten. Frankreich und Großbritan-
nien sind immer noch Befürworter der 
Atomenergie. Meiner Meinung nach sollten 
wir fragen: Welches gemeinsame Thema 
haben wir diesbezüglich zu bewältigen? Und 
was vermissen wir? Wie erkennen wir, dass 
einige Themen uns betreffen, auch wenn sie 
sich irgendwo anders ereignet haben? Fuku-
shima ist weit weg von Tokio. Kyoto, der Ort, 
an dem ich lebe, ist sogar noch weiter ent-
fernt. Selbst in Japan haben Menschen 
unterschiedliche Ansichten bezüglich Fuku-
shima, vielleicht auch wegen ähnlicher Ent-
fernungen. Was wäre, wenn etwas in Paris 
geschehen würde? Würden die Menschen in 
Graz denken, dass es etwas mit ihnen zu tun 
hat? Wie kann man gemeinsame Erfahrun-
gen über eine Entfernung hinweg miteinan-
der teilen?

JG: Ich habe in einem deiner Interviews 
gelesen, dass du dich, als du deine früheren 
Werke geschaffen hast, als einen „objekti-
ven Beobachter“ bezeichnest. Wie siehst du 
dich bzw. deine Rolle im Rahmen deiner 
aktuellen Serie der partizipatorischen und 
auf Gruppendynamik basierenden Projekte?

KT: Meine Rolle könnte man als die eines 
Organisators bezeichnen. Ich organisiere 
Zusammenkünfte, Veranstaltungen und 
Filmaufnahmen. Außerdem koordiniere ich 
Situationen. Normalerweise besteht die Rolle 
der Koordinatorin/des Koordinators darin, zu 
versuchen, möglichst wenig Einfluss auf die 
Situationen auszuüben, die er koordiniert. Die 
Koordinatorin/der Koordinator muss unsicht-
bar sein und keine allzu große Präsenz zei-
gen. Allerdings erstelle ich in meinem Fall 

eine Rahmenstruktur, innerhalb derer die 
Situationen vonstattengehen, und ich lasse 
mein konzeptuelles Denken in den Prozess 
der Erschaffung dieser Rahmenstruktur mit 
einfließen. In diesem Sinne bin ich so etwas 
wie ein Bilderrahmer, allerdings handelt sich 
dabei eher um einen Rahmen, innerhalb des-
sen unüberschaubare Dinge geschehen kön-
nen. Deshalb ist mein Rahmen ziemlich abs-
trakt.   

JG: Welche Erwartungen hast du an die 
Resultate deiner partizipatorischen Kunst-
projekte? Da du den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern häufig die Macht einräumst, 
das Resultat zu definieren, stellt sich die 
Frage, ob es für dich eine ästhetische 
Grenze gibt.

KT: Mein Kunstschaffen besteht aus zwei 
Ebenen: aus dem eigentlichen Projekt/Event 
und aus dessen (filmischer) Dokumentation. 
Ich habe gemerkt, dass ich alles, was auch 
immer im Verlauf des Projektes passiert, 
akzeptieren kann, solange es als Film doku-
mentiert wird. Betrachter/innen werden die 
Dokumentation im Rahmen einer Ausstel-
lung dann als rekonstruierte Realität des 
eigentlichen Projekts/Events sehen. Auf 
diese Weise kann ich jegliche konzeptuelle, 
ästhetische oder sogar kuratorische Idee in 
die Ausstellungsdurchführung mit einfließen 
lassen. Für mich stellt die Ausstellung so 
etwas wie das Nachleben nach dem Projekt/
Event dar. Das ermöglicht es mir, mit den 
Materialien dieses Nachlebens zu spielen. 
Aus diesem Grund kann ich die meisten Ent-
scheidungen den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern überlassen, wenn ich ein Projekt/
Event durchführe.
 
DP: Was dein neues Projekt für Graz 
betrifft: Abgesehen von der Neufassung 
eines Protestsongs, inklusive des Vorgangs 
der Zusammenarbeit, und der Reise zum 

dem Fall gezogen werden. Und ich weiß 
wirklich nicht, ob die Teilnehmer/innen einen 
persönlichen Nutzen im Hinblick auf gesell-
schaftliches Engagement daraus ziehen kön-
nen oder nicht. Im Wesentlichen besteht 
das, was vor Ort passiert, darin, dass man 
dort die Unsicherheit mit anderen Menschen 
teilt. Zumeist steckt hinter dem Abhalten 
von Seminaren oder Workshops eine eindeu-
tige Absicht. Und Menschen fühlen sich von 
dieser Absicht angezogen. Allerdings 
besteht meine Vorgehensweise darin, unge-
wisse bzw. sogar gar keine Ziele vorzugeben 
und die Menschen zu bitten, zusammen mit 
mir die Orientierung zu verlieren. Daher 
könnten die Betrachter/innen der Ausstel-
lung etwas von diesem Prozess und dessen 
Dokumentation lernen. Er umfasst Fehler 
und Misserfolge. Solche Dinge werden in 
unserem Alltag nicht aufgezeichnet und/
oder analysiert. In meiner Dokumentation 
können Betrachter/innen beobachten, analy-
sieren oder Vergleiche mit ihren alltäglichen 
Aktivitäten anstellen.           

ES: Können wir aus der Geschichte Lehren 
ziehen? Aus eigener Erfahrung weiß ich, 
dass ich Fehler mache. Ich bin mir meiner 
Fehler vollkommen bewusst, und ich weiß, 
dass meine Eltern einige derselben Fehler 
gemacht haben. Um auf eine umfassendere 
Sicht der Dinge zu kommen: Die Menschen 
in Hiroshima und Nagasaki waren 1945 die 
ersten und einzigen Opfer der Atombomben. 
Vor der Atomkatastrophe 2012 in Fuku-
shima existierten über 50 Atomkraftwerke 
in Japan. Seit 2015 hat Japan ältere Atom-
kraftwerke reaktiviert. Vor dem Hintergrund 
der negativen Erfahrungen während des 
Zweiten Weltkriegs und Fukushima frage 
ich mich: warum?

KT: Mein Hauptaugenmerk liegt nicht darauf, 
aus der Vergangenheit zu lernen. Meiner 
Meinung nach ist Geschichte immer gegen-

wärtig. Durch Objekte, Texte, Bilder und Orte 
existiert sie im Hier und Jetzt. Sie scheint 
unsichtbar zu sein, weil wir uns normaler-
weise nicht allzu sehr für sie interessieren.
Ich glaube allerdings, dass wir aus der 
Geschichte lernen können, selbst dann, 
wenn wir unsere Fehler ständig wiederholen. 
Selbst wenn wir etwas Besseres nicht errei-
chen können – solange wir unsere wiederhol-
ten Fehler selbst wahrgenommen haben, 
besteht immer noch Hoffnung. Wenn wir 
aber aufgeben, weil wir es müde sind, stän-
dig Fehler zu wiederholen, dann wird unsere 
Gesellschaft meiner Meinung nach in sehr 
schwierige Situationen geraten. 
Übrigens kann man Hiroshima/Nagasaki 
nicht mit Fukushima vergleichen. Fukushima 
wurde durch eine Naturkatastrophe ausge-
löst, und die Atombombe wurde von der 
US-amerikanischen Armee abgeworfen. Ich 
schätze, es ist allzu sehr vereinfachend, nur 
deswegen Parallelen zwischen diesen beiden 
Dingen zu ziehen, weil beide etwas mit 
Atomenergie zu tun haben. Wenn man die 
Geschichte genauer betrachtet, so bestand 
die ursprüngliche Politik der USA darin zu 
versuchen, gemeinsam mit Japan das erste 
Atomkraftwerk zu bauen. Vor diesem Hinter-
grund besteht Mitte des 20. Jahrhunderts 
ein Zusammenhang zwischen zivilen Atom-
kraftwerken und Atombomben.
Japan verfügt immer noch nicht über eine 
eigene Armee, obwohl wir Selbstverteidi-
gungsstreitkräfte besitzen. Deswegen ist 
Japan seit dem Zweiten Weltkrieg in keinen 
Krieg mehr hineingezogen worden. Dies war 
eine der Lehren aus Hiroshima/Nagasaki, und 
dies bedeutet, dass diese Lehren immer 
noch präsent sind. Allerdings ist die Politik, 
nur zum Zwecke der Selbstverteidigung zu 
kämpfen, wie bereits erwähnt, Gegenstand 
von Debatten.  
 
Man könnte mit Sicherheit genauso gut fra-
gen, warum es in Europa immer noch so viele 
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Magdalena Reininger: Was hat dich veran-
lasst, Künstler zu werden?

KT: Vor langer Zeit wollte ich Maler werden. 
Ich mag es, mir Gemälde anzuschauen. 
Gemälde vermitteln mir eine breitgefächerte 
Perspektive und ermöglichen es mir, die Welt 
aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu 
betrachten. Ich wollte eine solche visuelle 
Bandbreite haben. Aber an einem gewissen 
Punkt habe ich aufgegeben. Ich habe aufge-
geben, die Fähigkeit besitzen zu wollen, 
Menschen neue Sichtweisen zu bieten, wie 
es zeitgenössische Maler/innen tun. Statt-
dessen will ich die Sichtweisen der Men-
schen verstehen. 

MR: Was würdest du heute machen, wenn 
du kein Künstler geworden wärst?

KT: Wenn „Kunst“ das Gebiet ist, in dem eine 
besondere Praxis überleben kann, dann 
passt diese nicht besonders gut in jedwedes 
andere Feld. Ich würde vermutlich genau das 
tun, was ich heute ohnehin tue. Und wenn 
Menschen eine „Künstlerin“/einen „Künstler“ 
als eine Person definieren, die einer solchen 
Praxis nachgeht, dann könnte man alles, 
was ich tue – auch wenn ich es auf unter-
schiedlichen Gebieten tue –, als „Kunst“ 
bezeichnen. Ich denke, das, was ich tue, 
besteht darin, existierende Prämissen zu 
überdenken und neu zu definieren – was eine 
Künstlerin/ein Künstler tut, zählt dabei zu 
einer von diesen.

Kernkraftwerk Zwentendorf, das bisher 
nicht in Betrieb genommen wurde – erwar-
test bzw. antizipierst du ein bestimmtes 
Ergebnis?
KT: Ich versuche, keine vorgefertigten 
Erwartungen oder ein finales Bild von dem 
Resultat im Hinterkopf zu haben. Würde es 
sich um ein Gemälde handeln, so würde ich 
vorher keine Entwurfszeichnung machen. Ich 
vermute, dass ich, wenn ich vorgefertigte 
Erwartungen hinsichtlich der Teilnehmer/
innen und des Events hätte, wahrscheinlich 
versucht wäre, die Situationen zu manipulie-
ren. Und dies wiederum würde die große 
Bandbreite der Erfahrungen, die im Verlauf 
und an dem Ort des Projekts/Events entste-
hen könnten, verringern. Mein Kunstschaffen 
hat zahlreiche Ausrichtungen. Ich will die 
Dynamik eines Projekts genießen, auch wenn 
es sich zu etwas entwickelt, an das ich zuvor 
nicht gedacht hatte.

ES: Was kann man von deiner Ausstellung 
in Graz erwarten? Warum sollten Besucher/
innen kommen und sich eine Ausstellung 
eines japanischen Künstlers anschauen, den 
die meisten von ihnen gar nicht kennen? 
(Dies klingt vielleicht provokant, aber ich 
meine es gar nicht auf eine provozierende 
Art und Weise.)

KT: Ich mag provokante Fragen. Provokatio-
nen spornen einen an, mehr nachzudenken. 
Allerdings fällt deine Frage auf alle Mitarbei-
ter/innen des Kunsthauses zurück. Natürlich 
waren nicht alle von ihnen in die Abläufe 
involviert, die zu meiner Einladung führten. 
Allerdings möchte ich immer wissen, was die 
Mitarbeiter/innen von meinem Projekt hal-
ten. Obwohl die Mitarbeiter/innen vielleicht 
nur durch Zufall an meinen Projekten betei-
ligt sind, sind sie es doch, die sich um die 
Abläufe kümmern.
Außerdem bin ich tatsächlich neugierig dar-
auf, die Intention hinter deiner Frage ken-

nenzulernen: „Warum sollten Besucher/innen 
kommen und sich eine Ausstellung eines 
japanischen Künstlers anschauen, den die 
meisten von ihnen gar nicht kennen?“ Was 
wäre, wenn wir sie umformulieren würden: 
„Warum sollten Besucher/innen kommen und 
sich die Ausstellung einer einheimischen 
Künstlerin/eines einheimischen Künstlers 
anschauen, den die meisten von ihnen 
bereits kennen?“ Ich denke, diese Art von 
Frage hat eine bestimmte Intention, die über 
den Unterschied zwischen ortsansässig und 
außenstehend hinausgeht. Stellen wir uns 
einmal vor, dass beide Künstler/innen ein 
neues Projekt über lokale Themen ins Leben 
rufen. Natürlich würde die einheimische 
Künstlerin/der einheimische Künstler mer-
ken, wie kompliziert die Themen sein kön-
nen. Eine Außenstehende/ein Außenstehen-
der würde vielleicht nur die eigentliche 
Oberfläche eines Themas sehen. In beiden 
Fällen ist der Grund, sich die Ausstellung 
anzuschauen, der gleiche: herauszufinden, 
wie diese Künstler/innen mit einem lokalen 
Problem umgehen. Es könnte interessant 
sein, herauszufinden, wie eine einheimische/
ein einheimischer und wie eine auswärtige 
Künstlerin/ein auswärtiger Künstler lokale 
Themen ausgehend von einem erfrischend 
neuen Blickwinkel versteht und behandelt. 
Ich denke, dass die Betrachter/innen im 
letztgenannten Fall – das heißt in meinem 
Fall – weniger zögern würden, das Projekt zu 
kritisieren und zu kommentieren. Weil ich 
kein Einheimischer bin und sie mir nicht 
regelmäßig auf der Straße begegnen. Auf 
diese Weise könnten sie Dinge direkt sehen, 
ohne eine vorbereitete und vorgefasste Mei-
nung im Hinterkopf. Ich vermute, es kann 
eine erfreuliche Erfahrung sein, wenn Men-
schen im Voraus kein allzu großes Wissen 
über die Künstlerin/den Künstler besitzen. 
Es ist mit dem Betrachten eines Films ver-
gleichbar, über den man im Vorhinein nichts 
weiß.
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fertige Videoarbeit, der Haarschnitt oder die 
gemeinsame Erfahrung? 

Im Allgemeinen lassen sich bei Gruppen, die 
sich zusammenfinden, um ein gemeinsames 
Projekt zu verfolgen, bestimmte wiederkeh-
rende Mechanismen beobachten. Menschen, 
die sich einer Gruppe zugehörig fühlen, 
bestimmte Normen akzeptieren, die Rollen 
bewusst oder unbewusst aufteilen und 
untereinander kommunizieren können, ent-
wickeln sich immer wieder ähnlich zu dyna-
mischen Systemen. Die Gruppe wird zusam-
mengestellt, die Akteurinnen und Akteure 
werden zunächst nach gewissen Gesichts-
punkten engagiert. Es gibt Vorgespräche, 
allgemeine Informationen, die Gruppe findet 
sich. Nach einer ersten Kennenlernphase, 
auch mit dem Künstler, beginnen die Teilneh-
mer und Teilnehmerinnen ihr gemeinsames 
Projekt. 

Während zu Beginn des Prozesses Höflich-
keit und Distanz prägend sind, tauchen 
im nächsten Schritt auch unterschwellige 
Konflikte auf. So sind die Friseurinnen und 
Friseure nicht immer einer Meinung, halten 
sich aber mit ihren eigenen Erwartungen und 
Bedürfnissen zurück, um den Haarschnitt 
nicht zu gefährden. Während eine Gruppe zu 
Beginn stark von den einzelnen Individuen 
geprägt ist, werden durch das gemeinsam 
zu erreichende Ziel die Gruppenaktivitäten 
schlussendlich koordiniert. Dadurch bringt 
sich die Gruppe in die Lage, anstehende 
Aufgaben gemeinsam in Angriff zu nehmen. 
Es entstehen Zusammenhalt, gegenseitige 
Hilfe, ein offener Austausch von Informati-
onen und Vertrauen. Wie durch ungeschrie-
bene Gesetze entsteht sukzessive eine 
Gruppenidentität, die letztlich auch ein Wir-
Gefühl, ein Gefühl der Solidarität, evoziert. 
Das „Team“ der Friseurinnen und Friseure 
hat den Schnitt vollbracht und applaudiert 
sich zum Schluss (erleichtert). 

Gemeinsam sollen sie der jungen Frau einen 
neuen Haarschnitt geben. Sie artikulieren 
ihre Vorstellungen, ohne dass man erahnen 
kann, wie sehr diese voneinander divergie-
ren. Dann beginnen sie mit dem Schnitt. 
Auch wenn beim Friseur generell sehr 
arbeitsteilig vorgegangen wird, eine Hierar-
chie der Tätigkeiten von Beraten, Schneiden 
oder Stylen vorliegt, so wird beim Schnitt im 
Allgemeinen immer nur eine/r tätig. Im Film 
wird hingegen gerade die meisterliche Aktion 
des Schneidens geteilt. Die Friseurinnen und 
Friseure müssen sich arrangieren und in der 
gemeinsamen Arbeit auch Verantwortung 
teilen. Dementsprechend lange sprechen 
sie sich vorher ab und zögern vor jedem 
gesetzten Schnitt, der von den anderen 
immer sehr genau beobachtet wird. Manche 
sondern sich zwischendurch ab, dann fokus-
sieren wieder alle auf den Kopf der Frau, mit 
dem sie sorgsam umgehen. Wie sehr kann 
sich eine Einzelperson in so einem Prozess 
zurücknehmen? Es wird diskutiert und ver-
handelt. Der Haarschnitt mutiert zu einem 
langwierigen Prozess des Ausverhandelns. 
Manche nehmen sich aus der Gruppe zurück, 
sind eher ruhig, andere bringen ihre Meinung 
sehr deutlich zum Ausdruck. Auch das Sty-
len wird aufgeteilt, der Haarschnitt scheint 
letztlich gelungen. Über die Zufriedenheit 
der einzelnen Mitspieler wird nichts gesagt, 
auch nicht darüber, ob das Modell mit dem 
Haarschnitt glücklich ist. Wem hat der Pro-
zess etwas gebracht? Es geht nicht primär 
darum, dass die einzelnen Akteurinnen und 
Akteure einen unmittelbaren persönlichen 
Nutzen daraus ziehen. Allerdings geht es um 
die Erkenntnis, dass sich bei einer gemein-
schaftlichen Arbeit jede/r Einzelne verändern 
muss und Kompromisse notwendig sind, 
um temporär Konsens möglich zu machen. 
Wenn das Ziel die gemeinsame Übereinkunft 
ist, welche Rolle spielt dann das „Produkt“? 
Zudem stellt sich die Frage, was denn über-
haupt das „Produkt“ ist/sein könnte: die 

Beobachtungen 
zu  
gruppen- 
dynamischen 
Prozessen 

Monika Holzer-Kernbichler 

Der japanische Künstler Koki Tanaka erzeugt 
Prozesse, die von Menschen mit sehr unter-
schiedlichen Hintergründen getragen wer-
den. Bestimmte Ereignisse, ausgewählte 
Beteiligte und ein vereinbarter zeitlicher 
Ablauf bilden die Grundlage seiner Arbeit. 
Die Teilnahme an seinen Projekten erfolgt 
aus freien Stücken. Er definiert den Rah-
men und motiviert zu einer Arbeit, die auf 
Gemeinschaftlichkeit basiert. Der Ausgang 
bleibt für Koki Tanaka offen, zumal es immer 
wieder die Möglichkeit des Scheiterns und 
der Disharmonie gibt. Wichtig ist für Tanaka, 
den Handlungsspielraum der Beteiligten 
aufrecht zu erhalten, somit bleibt jede Ent-
wicklung des Projekts zulässig. 

Auf den ersten Blick hat diese Vorgehens-
weise etwas sehr Experimentelles. Auf den 
zweiten Blick erkennt man dennoch gewisse 
Gesetzmäßigkeiten, die für den Künstler die 
Ereignisse vor der Kamera durchaus auch 
planbar machen. Die Rahmen, die er steckt, 
sind wie das formulierte Ziel bei genauerem 
Hinsehen nur zum Teil ergebnisoffen. Es 
gilt zwar für die Gruppe gemeinsam eine 
bestimmte Aufgabe zu übernehmen und 
auszuführen, für den Künstler ist es aber 
bedeutsamer, den angestoßenen Prozess 
seinen Lauf nehmen zu lassen. In der filmi-
schen Aufarbeitung bestimmt der Künstler 
dann sehr konkret, wie das Werk in der von 
ihm beanspruchten Zeitlichkeit dauerhaft 
festgehalten wird. Es lohnt sich deshalb, die 
ausgestellten Werke nicht nur hinsichtlich 
ihrer ablaufenden Prozesse abzutasten, son-
dern auch deren Arbeitskonzept zu untersu-
chen.

Im Film A Haircut by 9 Hairdressers at Once 
(First Attempt) steht ein ruhig abwartendes 
Haarmodell im Zentrum der Aktion. Man 
beobachtet zunächst, wie sich neun sehr 
unterschiedliche Friseure und Friseurinnen 
über das gemeinsame Projekt unterhalten. 
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Die eben aufgerollten Stadien des gruppen-
dynamischen Prozesses von Gruppenfin-
dung (forming), Auseinandersetzungsphase 
(storming), Übereinkunftsphase (norming) 
und Arbeitsphase (performing) finden sich 
in Tanakas Arbeit wieder. Wie es in der Ent-
wicklung von Gruppen häufig der Fall ist, 
gibt es auch in den „Arbeitsgruppen“ von 
Koki Tanaka immer wieder Modifizierungen 
und Nachjustierungen. Zentral ist aber, dass 
der Künstler in solchen Entwicklungsgängen 
die Akteurinnen und Akteure ihre Rollen 
finden lässt und zuweilen auch selbst ein-
greift. Sich selbst definiert er zurückhaltend 
als Organisator, aus meiner Sicht, aber 
ist seine Rolle ähnlich stark wie die eines 
Regisseurs. Ohne dass er genaue Anwei-
sungen geben muss, kann er ein gewisses 
Handeln für ein bestimmtes Ziel notwendig 
machen. In der Dynamik der Kräfte, die 
innerhalb einer Gruppe virulent werden, 
ergeben sich fast zwangsläufig bestimmte 
Handlungsverläufe. Die Gruppe könnte sich 
widersetzen – aber warum sollte sie? 

Tanaka erforscht mit seinen Aktionen, wie 
sich Gruppen verhalten, wie Menschen 
miteinander verhandeln, wie sie scheitern 
und dann erneut zusammenkommen. Diese 
zunächst ergebnisoffenen Begegnungen 
stehen bei ihm im Zentrum. Die Gemein-
schaft und die gleichwertige, kollaborie-
rende Zusammenarbeit sind Aspekte, über 
die uns Tanaka einlädt, nachzudenken. 
Insofern kann man die Ausstellung auch als 
Mischung von Installation, Labor und Lager-
raum verstehen, wo Bilder und Töne zusam-
menfinden und von den Besucherinnen und 
Besuchern selbst durch die offenen Lücken 
subjektiv und bruchstückhaft vervollstän-
digt werden. In der prozesshaften Kunst 
von Koki Tanaka steht stets die Handlung, 
der Entstehungsprozess im Vordergrund, 
wodurch veränderte Blicke auf den Alltag 
ermöglicht werden. 
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Provisional Studies: Action #8 Rewriting 
A Song For Zwentendorf wurde ich immer 
wieder gefragt, was denn nun das Ziel die-
ser gemeinsamen Aktion sei. Es wurde der 
Sinn eines Unterfangens infrage gestellt, bei 
dem ein konkret absehbarer Nutzen nicht 
anzufallen scheint. Wiederholt tauchte der 
Vorschlag auf, Koki Tanakas neue Arbeit für 
Graz mit dem aktuellen Protest gegen das 
Murkraftwerk – einem umstrittenen Wasser-
kraftwerk im Süden der Stadt – zu verbin-
den, diese also einer konkreten Anwendung 
zuzuführen. 

Umgehend stand die Frage nach der gesell-
schaftlichen Relevanz von Kunst im Raum 
und auch nach dem Unterschied zwischen 
politisch und künstlerisch motiviertem Pro-
test. Tanaka selbst hat in mehreren Gesprä-
chen mit mir und anderen immer wieder auf 
den Faktor Zeit verwiesen und betont, dass 
man im Bereich der Kunst vergleichsweise 
langsam sei, während politische Aktionen 
schnell auf bestimmte Umstände reagieren 
müssen. Er fügte hinzu, dass verschiedene 
Modi der gesellschaftlichen Teilnahme exis-
tieren, die jeweils Stärken und Schwächen 
haben. Der längere Zeithorizont betrifft auch 
den Bereich des Aktivismus in der Kunst, 
verstanden im Sinne eines aktiven Tuns. 
Symbolische Handlungen können Situatio-
nen zwar nicht unmittelbar verändern und 
beeinflussen, sie bekommen jedoch dann 
Relevanz, wenn sie auf unterschiedliche 
Situationen, gesellschaftliche Kontexte und 
Zeiten, über die aktuelle Tagespolitik hin-
aus, übertragbar sind. Wenn Tanaka fordert: 
„Verbinden Sie Gegensätze und Gemeinsam-
keiten miteinander“, dann ist das auch ein 
Auftrag, trotz aller Gegensätzlichkeit nach 
potenziellen Gemeinsamkeiten Ausschau 
zu halten. Darin liegt für mich eine große 
Aktualität in einer Zeit, in der in öffentlichen 
Auseinandersetzungen Trennendes über 
Verbindendes gestellt wird.

Dass dies kein einfaches Unterfangen ist, 
versteht sich von selbst: Der Prozess, in 
dem sich Gemeinschaft formt, bleibt pre-
kär und provisorisch. Und davon sprechen 
Tanakas Arbeiten eben auch. Den Künstler 
interessiert, was passiert, wenn Menschen 
inmitten ihres alltäglichen Lebens in einen 
Ausnahmezustand geraten – eine Beob-
achtung, die er auch durch die Ereignisse 
um Fukushima gemacht hat –, sie auf keine 
standardisierten Lösungen zurückgreifen 
können und gemeinsame Lösungen zur 
Überlebensfrage werden. In den kollabo-
rativen Prozessen nimmt Tanaka jedoch 
nicht die Position des außenstehenden 
Künstlers ein, im Gegenteil, er wechselt in 
seinen Arbeiten kontinuierlich die Rollen, 
ist Regisseur, Beobachter und Teilnehmer, 
involviert und außerhalb stehend gleicher-
maßen. Der von ihm geschaffene Rahmen 
gilt auch für ihn selbst. Absichtsvoll begibt 
er sich in Situationen, die er nicht vollends, 
sondern nur in Teilen kontrollieren kann. Bei 
Provisional Studies: Action #8 Rewriting 
A Song For Zwentendorf konnte ich beob-
achten, dass es sich um eine feine Balance 
zwischen Kontrolle und Loslassen handelt. 
Szenen wurden wiederholt, Regieanwei-
sungen gegeben, und als eine Person den 
gruppendynamischen Prozess zu stark zu 
dominieren begann, veränderte der Künstler 
den Ablauf. Nichtsdestotrotz öffnete sich 
Tanaka für die Ideen und Vorstellungen der 
Teilnehmenden. Damit gab er Kontrolle und 
auch Definitionshoheit punktuell auf und 
brachte sich selbst in eine prekäre Lage. 
Dies betraf nicht nur sein Verhältnis zu den 
Teilnehmenden, sondern auch zum Kame-
rateam rund um Hikaru Fujii. Fuji nahm 
beim Filmdreh eine tragende Rolle ein, er 
gestaltete aktiv und steuerte die Abläufe. 
Eine solche Vorgangsweise erfordert letzt-
endlich von allen Beteiligten – den Künstler 
eingeschlossen – eine große Bereitschaft, 
sich einem Prozess der Verhandlung zu 

Seit Juli 2016 leite ich das Kunsthaus, 
wobei mir wesentlich war, mich an geplante 
Veränderungen heranzutasten und auf 
Vorhandenes aufzubauen, seien es bereits 
geplante Programmteile, das Gebäude, 
Alltagsroutinen der Institution und nicht 
zuletzt die visuelle Identität des Universal-
museums Joanneum, zu dem das Kunsthaus 
Graz gehört. Mich interessiert, über Hinzufü-
gungen, Verdoppelungen, Parallelprozesse, 
Kommentare und Revisionen einen kollekti-
ven Prozess des institutionellen „Nach- und 
Überdenkens“ zu initiieren, der Vergangenes 
berücksichtigt, Veränderungen gegenüber 
offen ist und an dem auch andere teilha-
ben können. Im Zusammenhang mit diesen 
Überlegungen steht auch die Entscheidung 
für Koki Tanaka. Seine und auch Haegue 
Yangs Einzelausstellung, die gleichzeitig 
eröffnet wird, ergänzen und erweitern die 
bereits bestehende Schau von Erwin Wurm. 
Neben dem Interesse am Prozessualen, an 
Alltagserfahrungen, aber auch am Durchbre-
chen von täglichen Routinen, erzeugen alle 
drei Positionen auf unterschiedliche Weise 
Kollektivität, sei es über gemeinsames Erle-
ben oder die Teilnahme an einem kollektiven 
Schöpfungsprozess. Tanaka verbindet dabei 
konsequent gesellschaftspolitisches Enga-
gement mit ästhetischen Agenden.

In allen Arbeiten Tanakas gibt es absichts-
voll einen großen Spielraum für die 
Beteiligten, der Künstler selbst spricht 
in Zusammenhang mit seinen Precarious 
Tasks (prekären Aufgaben) sogar von einer 
„improvisierten Kettenreaktion“, die er mit 
seinen Aufgaben auslöst. Vorab wird nicht 
festgelegt, wohin der gemeinsame Prozess 
die Beteiligten führen wird. Das von Tanaka 
vorgegebene Gerüst, in dem die kollekti-
ven Unternehmungen stattfinden, ist also 
lose, was im einen oder anderen Fall durch-
aus Unbehagen oder auch Unverständnis 
auslösen kann. Bei der Vorbereitung der 
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unterwerfen und die Konsequenzen, die sich 
aus einem Miteinander für die eigene Arbeit 
ergeben, zu akzeptieren. Damit gerät er 
nicht nur in eine ähnliche Situation wie die 
Teilnehmenden selbst, er kündigt auch die 
Vorstellung vom vollends selbstbestimmten 
Künstler und Autor auf, ohne seine Autor-
schaft grundsätzlich aufzugeben. Eher wird 
diese erweitert und damit redefiniert.1 

Sich selbst ein Stück weit aufs Spiel zu 
setzen, offen und empfänglich zu machen, 
markiert einen wesentlichen Unterschied 
zu Versuchsanordnungen etwa im soziolo-
gischen oder psychologischen Bereich, in 
denen Projektleiter/innen die Probanden 
nach vorher definierten Kriterien in eine 
speziell konstruierte Situation versetzen, 
beobachten, filmen und dabei selbst in 
den Hintergrund treten. Tanaka schafft 
darüber hinaus keine für wissenschaftliche 
Untersuchungen tauglichen Bedingungen, 
er erhebt weder Daten noch wertet er seine 
Beobachtungen aus – auch wenn die fort-
laufende Nummerierung seiner Versuchsan-
ordnungen dies zunächst nahelegen mag. 
Die Nummern deuten eher auf ein anhalten-
des künstlerisches Interesse am Prekären 
und Provisorischen hin, was sich auch im 
ursprünglich gegebenen Ausstellungstitel 
Provisorische Studien (fortlaufend) und 
jetzt modifizierten Titel Provisorische Stu-
dien (Arbeitstitel) ausdrückt. Tanakas Arbei-
ten sind nicht abgeschlossen; sie verdanken 
sich einem Prozess und stimulieren weitere 
Prozesse. Bleibt die ästhetische Ebene, 
der wohl entscheidendste Unterschied zu 
wissenschaftlichen Studien: Das Filmen aus 
verschiedenen Kameraperspektiven zeigt 
unterschiedliche Formen der Annäherun-
gen an die Protagonistinnen/Protagonisten 
und die Orte des Geschehens. Die Kameras 
bewegen sich um die Protagonistinnen 
und Protagonisten herum, sie fokussieren 
die Gruppe, Einzelpersonen, Kontexte und 

verschieben damit auch ununterbrochen 
unseren Blick auf das Geschehen. Dieser 
Wechsel in den Perspektiven spiegelt sich 
sowohl im editorischen Prozess als auch in 
der Präsentation der Filminstallationen: Auf 
mehrere Monitore verteilt, entstehen Lücken 
und Brüche, die Möglichkeiten und Grenzen 
des Dokumentarischen selbst in den Blick 
nehmen. 

Letztendlich ist es das Interesse am Prekä-
ren und Provisorischen, das ich mit Tanaka 
teile. Deshalb ist es kein Zufall, dass sein 
ursprünglicher Ausstellungstitel – Provi-
sorische Studien (fortlaufend) – auch als 
Leitprinzip der Programmplanung des Kunst-
hauses dient. Das Provisorische, im Sinne 
eines Vorläufigen, befreit vom Druck der 
Perfektion, lässt Raum zum Weiterdenken 
und die Beteiligung anderer zu.

1 Im editorischen Prozess des Filmschneidens ist es vor  
allem Tanaka, der Entscheidungen trifft. Doch auch hier ist  
er Anregungen – etwa von Fujii – oder anderen Beteiligten 
gegenüber aufgeschlossen.
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Koki Tanaka 
* 1975; lebt und arbeitet in Kyoto, Japan. 
 
Tanaka ermutigt Menschen, gemeinsame 
Ziele auszutauschen, ein Gefühl von 
Gemeinschaft und Kreativität zu entwickeln, 
wobei gleichzeitig neue Regeln der 
Zusammenarbeit ausprobiert und verhandelt 
werden müssen.  
 
Seine Werke waren im Rahmen zahlreicher 
Ausstellungen zu sehen: Hammer Museum 
(Los Angeles), Van Abbemuseum (Eindhoven), 
ICA (London), Skulptur Projekte Münster 
2017, Biennale Venedig 2017, Biennale Taipeh 
2006, Biennale Gwangju 2008, Biennale 
Liverpool 2016 sowie im Japan-Pavillon der 
55. Biennale Venedig 2013.  
Er erhielt für letzteren Beitrag eine besondere 
Erwähnung für die nationale Beteiligung an 
der 55. Biennale Venedig. Außerdem wurde 
ihm 2015 der Preis für den Deutsche Bank 
Artist of the Year verliehen.
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BEGLEITPROGRAMM

23.06., 20 Uhr  
Innenhof, Kunsthaus Graz
Künstlerischer Protest, politischer Protest?  
Film- und Diskussionsabend
Mit: Koki Tanaka, Heidrun Primas, Oliver 
Hangl, moderiert von Barbara Steiner.
Ausschnitte aus Filmen von den Riahi 
brothers, Oliver Hangl und Oliver Ressler.
 

30.06., 14.15 Uhr  
Treffpunkt Kunsthaus Graz
Club-Kunsthaus-Exkursion nach 
Zwentendorf  
Werde Mitglied im Club Kunsthaus und  
fahre mit nach Zwentendorf
 
 
25.06., 15:30 Uhr und 16.07., 15.30 Uhr   
Kunsthaus Graz
Ausstellungsgespräche zu Koki Tanaka
mit Christof Elpons und Viktoria Wind
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