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die schließung des opel-Werks stellt die stadt Bochum vor einen 
historischen Paradigmenwechsel und wandelt sie zur postindus-
triellen stadt. Bochum ist nicht allein betroffen, auch in Zaragoza, 
Ellesmere Port und gliwice ist die Zukunft der opel-Werke unge-
wiss und menschen fürchten, ihre arbeit zu verlieren. diese situa-
tion verdeutlicht die abhängigkeit lokaler Entwicklungen von glo-
balen Bedingungen: opels Zukunft wurde in detroit entschieden.

„This is not Detroit“ ist daher das 
leitmotiv für das dEtroit-Pro-
jEkt, ein weiteres ist Mein Bochum – 
unsere Zukunft. Wird Bochum seine 
Zukunft selbst entwerfen können? 
Wie können wir unsere stadt für die 
Zukunft aufstellen? Woher kommen 
inspirierende innovationen und mu-
tige konzepte für die Zukunft?

das schauspielhaus Bochum und 
urbane künste ruhr beraten in den 
kommenden Wochen und monaten 
gemeinsam mit der Bevölkerung 
Bochums über arbeit, kultur, Wirt-
schaft, Bildung und forschung und 
die Zukunft der stadt. künstler, 
architekten, Planer und Wissen-
schaftler aus den beteiligten opel-
städten hinterfragen veränderungen, greifen Entwicklungen auf 
und verbinden unsere städte, Einwohner und Belegschaften. Ein 
internationales labor wurde bereits mit Beginn des einjährigen 
Projekts im oktober 2013 initiiert, in dem Erfahrungen und strate-
gien ausgetauscht werden. von Bochum aus reisen die teilnehmer 
in die anderen opel-städte, um vor ort zu sehen, wie der Wandel 
gestaltet wird.

luKas cRepaz, anselM webeR | GRusswoRt

this is not detroit
grusswort
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GRusswoRt | luKas cRepaz, anselM webeR 

2014 findet im Rahmen von DAS DETROIT-PROJEKT das zentrale 
festival statt, das künstlerische Perspektiven und verbindungen 
eröffnet und den stadtraum temporär transformiert. internationa-
le künstler setzen sich mit den realitäten aller städte auseinander. 
die kuratoren katja aßmann, künstlerische leiterin von urbane 
künste ruhr, olaf kröck und sabine reich, geschäftsführende dra-
maturgen des schauspielhauses Bochum, entwickelten gemein-
sam mit ihren europäischen kollegen marta keil (Polen), Paul do-

mela (großbritannien) und alberto 
nanclares von basurama (spanien) 
ein umfangreiches Programm.

Wir danken der kulturstiftung des 
Bundes, der kunststiftung nrW 
und der stiftung der sparkasse 
Bochum für ihre großzügige, ver-
trauensvolle förderung sowie dem 
adam mickiewicz institut, dem cen-
tre for culture lublin, dem Polni-
schen institut düsseldorf und ac/E 
(acción cultural Española) für ihre 
unterstützung.

vor allem aber wünschen wir uns 
und unseren mitbürgern viele span-
nende diskussionen über unsere 
Zukunft, zündende ideen und ko-

operativ entwickelte modelle für Bochum, die beispielhaft wer-
den. this is Bochum – unsere Zukunft.

Lukas Crepaz, 
geschäftsführer kultur ruhr gmbh / urbane künste ruhr

Anselm Weber, 
intendant schauspielhaus Bochum
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daS dEtroit-ProjEkt | dEutSchland

das ruhrgebiet gehört zu jenen außergewöhnlichen regionen, die 
seismografisch den Wandel der Industriegesellschaft anzeigen. 
diese Qualität entsteht aus der engen verbindung von urbaner 
landschaft und industrie: die region ist immer das gewesen, was 
die industrie aus ihr gemacht hat. manchmal auch nur das, was sie 
hinterlassen hat. rasend schnell entstand gegen Ende des 19. jahr-
hunderts der größte europäische Ballungsraum mit riesigen Berg-
werken, straßen, kanälen, Zügen und millionen von arbeitern. für 
lange Zeit bestimmten die Werke und fabriken den takt und den 
Puls der städte. 
doch nun wird es still an der ruhr. die fab-
riken schweigen, die großen Werke schlie-
ßen. Was kommt? Wie klingt der sound von 
morgen an der ruhr? und wer gibt den neu-
en takt an? 

in Bochum wurde es still, als general motors 
in detroit die schließung des opel-Werkes 
ankündigte. über fünfzig jahre gab das au-
to-Werk den ton der stadt an, generationen 
lebten und arbeiteten im takt der fabrik. Es 
war eine angstvolle stille, ein schweigen, 
in dem fragen unausgesprochen blieben: 
Werde ich morgen noch arbeit haben? und 
was zählen meine Erfahrungen und kennt-
nisse, wenn alles anders wird? Wie werden 
meine kinder lernen und arbeiten? oder werden wir alle diese stadt 
verlassen müssen? hat Bochum eine Zukunft? oder wird diese stadt 
abgebaut wie die maschinen im autowerk?

mitten in diese stille hinein werfen wir kunst. in den leeren raum 
geben wir aktionen, Bewegungen, klänge, neue Bilder und neue 
formen. Wir lassen uns überraschen von dem, was entsteht. 
am anfang gab es nichts außer der festen überzeugung, dass die 
stadt Bochum und die städte an der ruhr nicht detroit sind. damit 
meinen wir, dass städte nicht opfer industrieller Prozesse werden 
dürfen, sondern dass sie lebendige, bewohnte räume sind. Wir zei-
gen auf die ruinen von detroit und sehen auch, dass diese stadt 

der neue sound an der ruhr
von katja aßmann, olaF kröck, sabine reich
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dEutSchland  | daS dEtroit-ProjEkt

sich trotz aller Krisen wieder neu erfindet und lebendig bleibt. So 
lebendig wie die städte gliwice, Zaragoza und Ellesmere Port/li-
verpool, in denen ebenfalls große opel-Werke tausenden arbeit 
geben. und auch dort fragt man sich, wie die Zukunft der städte 
aussehen wird. Europa ist auf dem Weg, postindustrielle, neue 
formen von arbeit und Produktion zu entwickeln, und die städte 
sind im Wandel. überall verändern sich alte strukturen, und noch ist 
nicht klar, welche zukünftigen formen wir brauchen werden. 

doch mitten in dieser stille kann 
kunst einen neuen ton anschlagen. 
ob nun laut oder leise: das dEtroit-
ProjEkt bringt kunst in die stadt. 
jedes kunstwerk, jedes Projekt und 
jede aktion ist in Bochum, mit und 
für Bochum entwickelt worden. alle 
künstler des dEtroit-ProjEkts 
haben Bochum besucht, hier gesprä-
che geführt und dann ihre arbeiten 
entworfen und realisiert. Wenn sie 
in den kommenden Wochen durch 
Bochum gehen, werden sie an vielen 
orten sehr verschiedene Projekte 
entdecken. jedes von ihnen ist ein 
unikat, produziert für das dEtroit-
ProjEkt, und jedes von ihnen ist 

eine Begegnung mit der stadt und den menschen. das ist alles, was 
diese arbeiten verbindet. jede arbeit ist besonders und folgt einer 
eigenen Perspektive. denn eines wissen wir über die Zukunft: Es 
gibt nicht einen Weg und eine antwort auf unsere fragen. Wir brau-
chen nicht den einen takt, dem wir gehorchen, und den einen ton, 
sondern viele stimmen und rhythmen, die uns in schwung bringen, 
klänge, sounds und Bewegungen. deshalb laden viele Projekte des 
dEtroit-ProjEkts ein, mitzumachen, sich einzumischen und ak-
tiv zu werden. Es sind partizipative Projekte, die die stadt beteili-
gen. denn wenn es laut wird in Bochum, dann möchten wir die stim-
men der menschen hören, die hier leben und die gemeinsam über 
ihre Zukunft entscheiden. denn das ist der neue sound an der ruhr.
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fotoauSStEllung im öffEntlichEn raum | Bochum

das dEtroit-ProjEkt will Bochumer Bürgerinnen und Bürger 
aktiv in das kunstprojekt einbeziehen. unter dem motto Mein Bo-
chum – unsere Zukunft wurden seit anfang des jahres im rahmen 
einer mitmachaktion des festivals fotos gesammelt, die zeigen, 
wo Bochums Zukunft sichtbar wird. 

auf vorgaben jeglicher art wurde mit absicht verzichtet – zum 
glück, denn die vielfalt der fotos ist überwältigend. aus über 
250 Einsendungen hat eine jury bestehend aus vertretern des 
schauspielhauses Bochum, von urbane künste ruhr, dem fotogra-
fen martin steffen und dem direktor des kunstmuseums Bochum 
hans-günter golinski schließlich 29 Bilder ausgewählt. diese wer-
den auf Großplakatflächen in der Bochumer Innenstadt zu sehen 
sein. Es ist die vielleicht größte fotoausstellung im öffentlichen 
raum, die es in Bochum bisher gegeben hat. 

die Eröffnung der fotoausstellung am 26. april 2014 ist zugleich 
der Beginn des sommerfestivals. 

Die Fotoausstellung mein Bochum – unsere Zukunft wird gefördert von der Stif-

tung der Sparkasse Bochum zur Förderung von Kultur und Wissenschaft.

mein bochum – unsere ZukunFt
mitmachaktion / ausstellung

Ab 26. April 2014 in der 
Bochumer Innenstadt
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ZukunFtsFest
mitmachaktionen / konZerte / Fest

wann | 29. Juni 2014 ab 11 bis 17 uhR
wo | schauspielhaus bochuM und uMGebunG

PrEiS | koStEnloS

Bochum  | ZukunftSfESt

gegen Ende des sommerfestivals feiern wir mit allen Bochumern 
das Zukunftsfest. 

an diesem tag versammeln sich diejenigen, die die stadt ak-
tiv durch kunst und kultur gestalten und so dazu beitragen, dass 
Bochum auch in Zukunft eine lebenswerte, offene stadt ist. denn 
heute schon ist kunst und kultur ein wichtiger Bestandteil des städ-
tischen lebens und es sind nicht allein die institutionen dafür ver-
antwortlich. Zahlreiche menschen in der stadt bestimmen aktiv das 
kulturelle leben, indem sie musik machen, singen, spielen, tanzen, 
sich engagieren in Bands und chören, in initiativen und sozialen 
Einrichtungen der kulturellen Bildung. dadurch übernehmen sie 
verantwortung für die stadt, in der sie leben. für das Zukunftsfest 
zeigen sie, was sie können und wie sehr Bochum schon heute eine 
aktive stadt der kunst und kultur ist. 

auf der großen Bühne des schauspielhauses spielen hunderte von 
kindern aus den „jEki-gruppen“ der Bochumer musikschule und 
präsentieren ihre ersten Erfolge an den instrumenten. die straßen 
der näheren umgebung des schauspielhauses sind gesperrt, so 
dass auch hier raum ist für ungewöhnliche aktionen und Beiträge 
vieler gruppen und initiativen.

Wir laden alle ein, sich an diesem tag zu beteiligen und dazu beizu-
tragen, dass Bochum sein neues gesicht als stadt der kunst, kultur, 
Wissenschaft und Bildung zeigt!
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intErnationalES laBor | Gliwice/bytoM, zaRaGoza, bochuM

das internationale labor führt aus den vier städten des dEtroit-
ProjEkts diejenigen zusammen, die die veränderungen der städ-
te untersuchen, planen und gestalten. architekten, Planer, künst-
ler, kulturproduzenten, soziologen und andere Wissenschaftler 
fragen nach den Potenzialen und risiken postindustrieller städte. 
dabei vergleichen sie die transformationsgeschichte der vier Part-
nerstädte des dEtroit-ProjEkts und suchen gemeinsam neue 
strategien für städte im Wandel. 

denn so verschieden die städte und regionen auch sind, die fra-
gen und Konflikte sind ähnlich. Gliwice und zaragoza haben wie 
Bochum bereits den ersten strukturwandel vom Bergbau zur auto-
industrie erlebt, liverpool hat den niedergang der hafenanlagen 
verarbeiten müssen, und alle haben sich mit den veränderten vor-
aussetzungen in einer globalen ökonomie auseinander zu setzen. 

das labor bietet als Plattform überraschende Begegnungen zwi-
schen verschiedenen disziplinen und arbeitsweisen, es initiiert 
einen austausch zwischen lokalen akteuren und eröffnet eine eu-
ropäische debatte.

dabei bleibt es in Bewegung: im labor werden städte nicht nur 
analysiert, sondern auch besucht und erlebt. im oktober 2013 
wurde es mit einem öffentlichen symposium im schauspielhaus 
Bochum eröffnet. im september 2014 reist das labor mit gela-
denen gästen nach Polen: die künstlergruppe kronica lädt ein 
nach Bytom, in der nähe von gliwice. danach geht es nach Zarago-
za, wo im Etopia center for art and technology unter der leitung 
von josé carlos arnal die gespräche fortgesetzt werden. im ok-
tober 2014 kehren die teilnehmer des labors nach Bochum zurück 
und stellen ihre Erfahrungen erneut zur öffentlichen diskussion. 

interdisZiplinÄre plattForm

das internationale labor 

Gliwice/Bytom, Polen
KRONICA
September 2014

Zaragoza, Spanien
Etopia Center for Art and 
Technology
September 2014

Bochum
Öffentliches Symposium
30. / 31. Oktober 2014
in Zusammenarbeit mit  
der Zukunftsakademie 
(ZAK NRW)
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wann | von oKtobeR 2013 bis oKtobeR 2014
wo | Gliwice/bytoM, zaRaGoza, bochuM
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grossbritannien

„liverpools industrie wurde 
schon immer von ebbe und 
Flut geprÄgt.“

Paul domela, 
1. internationales labor, Bochum, oktober 2013
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grossbritannien
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groSSBritanniEn 

schon immer wurde liverpool vom meer bestimmt. das meer und 
die gezeiten, die das Wasser im hafenbecken um bis zu neun meter 
steigen oder sinken lassen, bestimmten, mehr als die Zeit selbst, den 
rhythmus der stadt, der arbeiter und der industrie. seit jahrhunder-
ten schon lag ein Wald von masten vor der küste, nach den segel-
schiffen zogen die dampf- und dann die containerschiffe ihre Wege 
zwischen den docks. doch die heutigen Postpanamax-schiffe, die 
übergroßen schiffe unserer Zeit, die zu groß sind, um den Panamaka-
nal zu passieren, werden ab 2015 an einem neuen tiefwasserterminal 
im offenen meer, weit entfernt von dem alten hafen, vor anker ge-
hen. damit verliert der alte hafen seine Bedeutung für die schifffahrt 
und wird gleichzeitig zu einer touristischen attraktion. „die maritime 
handelsstadt liverpool” wurde von der unEsco zum Weltkulturer-
be ernannt, dessen hafen als „Paradebeispiel von den Zeiten zeugt, 
da Großbritanniens größten globalen Einfluss besaß“.

die autoindustrie kam in die region, als die Zahl der arbeitsplätze 
in den späten 1950er jahren zurückging. Bei einer arbeitslosenquo-
te von 3,5 %, vergleichsweise gering zu heutigen statistiken, wurde 
das Programm der Industrial Development Areas aktiviert, um das 
gebiet der Merseyside zu restrukturieren. Vauxhall und Ford wurden 
gewonnen und auf beiden seiten des flusses Mersey angesiedelt. 
die unternehmen erhielten erhebliche steuerentlastungen, so dass 
investitionen in die infrastruktur, wie Zugänge zum meer oder der 
Bau von Zügen und straßen, leichter getätigt werden konnten. die 21 
meilen, die zwischen den beiden fabriken lagen, reichten aus, damit 
die löhne nicht miteinander konkurrierten. 

heute ermutigt das Programm Enterprise Zones investoren, die ehe-
maligen hafenviertel unter der voraussetzung hoher steuerentlas-
tungen zu einem „uferviertel mit diversen nutzungen“ zu entwickeln. 
2014 wird das Programm unterstützt durch das Internationale Busi-
ness Festival. Wie überall in Westeuropa bietet die industrie keine 
massenbeschäftigung mehr, so dass kunst und kultur zu wesentli-
chen faktoren werden für die Entwicklung und ansiedlung neuer, 
wissensbasierter Wirtschaft, kohlenstoffarmer industrie, tourismus, 
und wie im falle liverpools, eines neuen superhafens.

die arbeits-macher
von paul domela

Paul Domela war 
Programmdirektor der 
Liverpool Biennial of 
Contemporary Art bis 
2013 und von 2001 
bis 2007 deren stell-
vertretender Direktor. 
Er ist Kurator und 
Kunstberater, kürzlich 
war er künstlerischer 
Leiter für den British 
Council Nigeria. Er war 
einer der Kuratoren des 
Liverpool/Manchester 
Projektes von shrinking 
cities.



17

groSSBritanniEn

die neueröffnung des historischen Albert Dock im jahr 1986 kenn-
zeichnet den anfang dieses kulturellen regenerationsprozesses. die 
meisten nutzer der anlage dort sind museen. Tate Liverpool ist, seit 
der gründung der Tate Modern im jahr 2000, das einzige museum in 
großbritannien, das sich der modernen und zeitgenössischen kunst 
widmet. seit 1999 zeigen die auftragsarbeiten und Produktionen der 
Liverpool Biennal of Contemporary Art Perspektiven von dem, was 
in der stadt möglich scheint. dieser Perspektivwechsel wurde 2008 
durch die Wahl liverpools zur kulturhauptstadt Europas bestätigt. 
jenseits ökonomischer aspekte haben kunst und kultur die vorstel-
lung einer kosmopolitischen Blütezeit der Stadt wieder aufleben las-
sen, jedoch weitaus offener, kommunikativer, internationaler. 

die fragen, die die schließung des opel-Werks in Bochum auslösen, 
sind relevant für alle postindustriellen städte, die nach einer neuen 
Beziehung zwischen arbeit und stadt suchen. Wir teilen das interesse, 
zwischen unseren differenzen gemeinsamkeiten und verbindungen 
zu finden, unsere besonderen Sichtweisen zu überdenken und Raum 
für neue ideen zu schaffen. dazu brauchen wir für eine bestimmte 
zeit eine Gemeinschaft, in der Austausch stattfinden kann, und zeit, 
die wir miteinander verbringen können, um etwas zu gestalten. 

in der post-industriellen Zeit beginnen wir wieder, dinge selber zu 
machen. 
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tim EtchEllS | groSSBritanniEn

der theatermacher, autor und Bildende künstler tim Etchells 
kreiert für das dEtroit-ProjEkt eine neue arbeit: eine groß-
formatige, temporäre lEd-installation, eigens entworfen für das 
fördergerüst des deutschen Bergbau-museums, das Bochumer 
Wahrzeichen schlechthin. der satz How Love Could Be, den Et-
chells in neonschrift vom fördergerüst leuchten lässt, ist ein Zitat 
der ersten single des legendären Plattenlables motown aus det-
roit: Bad Girl von the miracles, veröffentlicht 1961. mit der Wahl 
dieser Zeile – statement und frage zugleich – lädt Etchells den 
Betrachter zur Reflexion ein über die Verbindung von Detroit und 
Bochum, ihrer industriellen geschichte und der gegenwärtigen 
wirtschaftlichen kämpfe im kontext von deindustrialisierung und 
globalisierung.

How Love Could Be ist ein öffentlicher akt des Erstaunens. indem 
die sehr persönliche Zeile eines Popsongs in einen anderen dis-
kurs gestellt wird, entstehen fragen: Wie bewältigt eine gesell-
schaft den Wandel, dem sie ausgesetzt ist? Wie übernimmt sie ver-
antwortung und schafft neue möglichkeiten für ihre Bürger?
 
„In den letzten sechs Jahren habe ich eine Reihe von Arbeiten mit 
Neons und LEDs entwickelt, die sich in spielerischer und poetischer 
Weise mit den widersprüchlichen Aspekten von Sprache beschäf-
tigen. Mich faszinieren die Geschwindigkeit, Klarheit und Leben-
digkeit, mit der Sprache Erzählungen, Bilder und Ideen vermitteln 
kann, und dass sie im gleichen Augenblick eine unglaubliche Nei-
gung hat, immer einen Raum der Ungewissheit und Mehrdeutigkeit 
zu erzeugen. In Galerien, an Straßenecken, in Schaufenstern, auf 
Dächern oder anderen Orten habe ich Neon-Schriften angebracht, 
die einfache und überraschende Sätze, Botschaften oder Befehle 
formulieren. Indem meine Arbeiten den Betrachter direkt anspre-
chen, möchte ich Momente kreieren, die zum Nachdenken und 
spielerischen Entdecken anregen; meine Arbeiten sind öffentlich 
und privat zugleich, sie versuchen für jeden Einzelnen einen Raum 
der intimen Reflexion zu schaffen.“                                  (Tim Etchells)

Tim Etchells arbeitet 
als Autor, Regisseur 
und Bildender Künstler. 
Er ist Künstlerischer Lei-
ter und einer der Mitbe-
gründer der britischen 
Performancegruppe 
Forced Entertainment. 
Er arbeitet außerdem 
an einer Vielzahl von 
Soloprojekten und rea-
lisiert unterschiedliche 
Projekte gemeinsam 
mit Künstlern aus ver-
schiedenen Bereichen.

how love could be
led-installation
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wann | ab 26. apRil 2014, täGlich 
wo | deutsches beRGbau-MuseuM, bochuM

PrEiS | koStEnloS
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hEathEr & ivan moriSon | groSSBritanniEn

heather und ivan morison haben in den vergangenen jahren eine 
gemeinschaftliche arbeitsweise entwickelt, die die trennung zwi-
schen kunst, architektur und theater verschwimmen lässt. Ein zen-
trales thema neuerer arbeiten beschäftigt sich mit der frage, wie 
individuen momente des persönlichen unglücks überwinden. für 
das dEtroit-ProjEkt entwickeln die künstler eine architektur 
des persönlichen Wandels im Zentrum von Bochum – eine schützen-
de skulpturale form, die einerseits keinen ausweg bietet, zugleich 
aber auf möglichkeiten eines unerwarteten und radikalen Paradig-
menwechsel hindeutet – ein gebäude, das eine persönliche verän-
derung in demjenigen erzeugt, der das kunstwerk erlebt.

in der und um die installation All’s Well That Ends entstehen theatrale 
momente: eine sich langsam entwickelnde improvisation, ein psy-
chologisches drama, eine slapstick-komödie, absurdes theater. so 
zeigt sich der bewegende kampf, innere Wahrheiten und öffentliche 
Wahrnehmung in Einklang zu bringen. Persönliche veränderung wird 
notwendig in einer situation erzwungener transformation. 

Heather Peak, geboren 
1973 in Desborough, 
Großbritannien, und  
Ivan Morison, geboren 
1974 in Istanbul, Türkei, 
leben und arbeiten zur 
Zeit in Brighton und 
North Wales.
Ihre Arbeiten waren 
u.a. bereits in Groß-
britannien, Australien, 
Kanada und den USA 
zu sehen. Die Morisons 
repräsentierten Wales 
bei der 52. Biennale von 
Venedig. Projekte und 
Arbeiten wurden unter 
anderem im Museum of 
Contemporary Art Syd-
ney, The Tate Modern, 
Whitechapel Gallery, 
The Southbank Centre 
London und Vancouver 
Art Gallery gezeigt. 

all’s well that ends
installation und perFormance
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weiteRe infoRMationen zu auffühRunGsteRMinen 
und –oRten folGen unteR: www.thisisnotdetRoit.de

Bild: Black Pleasure, 2013, Eastside Projects, Birmingham



22

roSS dalZiEl | groSSBritanniEn

wer bastelt, hat recht

„du möchtest etwas verändern oder verbessern? technik auspro-
bieren oder etwas über deren Einsatzmöglichkeiten lernen und 
diskutieren? oder einfach nur leute kennen lernen, die ebenso 
technikbegeistert sind wie du? − Dann komm vorbei!“  

(das laBor)

Public Engineering ist ausstellung, messe und symposium zu-
gleich, offen für alle − für Familien-Ingenieure, Erfinder und hob-
by-industrielle. an einem Wochenende lädt der britische künstler 
ross dalziel aus liverpool gemeinsam mit das laBor aus Bo-
chum in die rotunde zum „hacken“.

das laBor ist ein ort, an dem praktisch gearbeitet wird: hier 
wird freie software entwickelt und benutzt, gelötet, geätzt, wer-
den mikrocontroller programmiert oder antennen für funkappli-
kationen gebastelt. das laBor hat den anspruch, mit technolo-
gie neues und sinnvolles zu gestalten. Was genau entstehen wird, 
hängt auch von den Besuchern ab. 

eine maschine bauen
Public Engineering will strategien und Praktiken erproben und dis-
kutieren, mit denen technisches Wissen in einer region gehalten 
und gefördert werden kann. dazu bauen die Bochumer hacker 
eine Maschine − einen Prototyp, eine neue Erfindung. Jeder kann 
kommen und sehen, wie die maschine arbeitet und optimiert wird. 
gleichzeitig gibt es Zeit zum gespräch und austausch. Zusätzlich 
werden Workshops für kinder und Erwachsene angeboten. hier 
kann unter anleitung der hacker gelötet, geschraubt und gebas-
telt werden. die rotunde an der viktoriastraße wird zum hack-
space − zu einem Raum, in dem Wissenschaft und Technologie mit 
do-it-yourself und digitaler kunst verschmelzen. 

Ross Dalziel ist Künst-
ler und Kurator und 
stiftet Dialoge rund um 
Kunst und Technologie. 
Mit ortsspezifischen 
Aktionen und Events 
erforscht er, wie Wissen 
erzeugt und ausge-
tauscht wird. Unter 
anderem arbeitete er 
für Octopus Collective, 
FACT, PRS for Music 
Foundation National 
Museums Liverpool, 
Tate Liverpool, Ultima 
Contemporary Music 
Oslo, Laznia Centre 
for Contemporary Art, 
SoundNetwork, Arts 
Council England, AND 
Festival, Liverpool 
Biennial and Halton 
Borough Council.

public engineering
digitale kunst, installation, mitmachaktion
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wann | 20. Juni 2014, 18 bis 21 uhR, 
21. Juni 2014, 12 bis 19 uhR und 22. Juni 2014, 12 bis 18 uhR

wo | Rotunde – alteR bochuMeR hauptbahnhof, KonRad-adenaueR-platz 3
PrEiS | Eintritt frEi
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PhiliP jEck | groSSBritanniEn

Der sich wandelnde charakter von Arbeit beeinflusst auch die 
akustische Wahrnehmung unserer umwelt: alte klänge verschwin-
den, neue sounds gelangen an unser ohr. Philip jeck ist ein turn-
table-künstler, der alte Platten und Plattenspieler manipuliert, 
indem er sie als instrumente spielt. dadurch schafft er neue klang-
landschaften, die zwischen monumentaler und prekärer form 
schwanken. sie begleiten das verschwinden der physischen Prä-
senz der fabrik hin zu einer immateriellen arbeit. 

Philip jeck studierte Bildende kunst am dartington college of 
arts. seit den frühen 80er jahren kreiert er musik und sound mit 
Plattenspielern. Er arbeitet mit unterschiedlichen tanz- und thea- 
terkompanien und spielte bereits mit musikern wie jah Wobble, 
steve lacy, jaki liebezeit, Bernhard lang und david sylvian.

Er veröffentlichte neun solo-cds, zuletzt An Ark For The Listener 
auf dem touch label, und Suite, die eine auszeichnung im rahmen 
des Prix ars Electronica erhielt. seine cd Sand (2008) war auf Platz 
2 der top 50 des jahres bei the Wire. seine vielleicht bekannteste 
arbeit Vinyl Requiem mit lol sargent ist eine Performance für 180 
schallplattenspieler, neun diaprojektoren und zwei 16mm film-
projektoren und gewann 1993 den time out Performance award. 
für das 20. jubiläum der arbeit wird gerade eine filmversion ge-
dreht. 

Vinyl Coda I-III, eine Produktion des Bayerischen rundfunks, er-
hielt den karl sczuka förderpreis für radiokunst. jeck arbeitet au-
ßerdem als Bildender künstler. seine installationen, die er meist 
mit sounds verbindet, wurden unter anderem in der hayward gal-
lery in london sowie im hamburger Bahnhof in Berlin und im Zkm 
in karlsruhe gezeigt. 2009 gewann er den Paul hamlyn composers 
award.

in der turbinenhalle zeigt Philip jeck die eigens für Bochum entwi-
ckelte konzertperformance Liminal.

liminal*

*LIMINAL:
1. relating to a transiti-
onal or initial stage of a 
process
2. occupying a position 
at, or on both sides of, a 
boundary or threshold

konZert und soundperFormance
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wann | 15., 16. und 17. Mai 2014, 20 bis 22 uhR
wo | tuRbinenhalle, JahRhundeRthalle bochuM

pReis | 10,00 € / 8,00 €
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spanien

„there should be no cities,
only citiZens.“

„wir brauchen in ZukunFt 
nicht die stadt, sondern 
engagierte stÄdter.“

Patrizia di monte, Esto no Es un solar
1. internationales labor, Bochum, oktober 2013
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spanien
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SPaniEn

die hinweise sind überdeutlich, dass wir uns nicht nur in einer fi-
nanzkrise, sondern in einem systemwandel hin zu einer neuen Pha-
se des technologischen Kapitalismus befinden. Trotzdem erleben 
städte und urbane Politik überall die düsteren und manchmal uner-
warteten konsequenzen dieser traumatischen globalen krise. 

Zunächst werfen die ausmaße der wirtschaftlichen und sozialen 
auswirkungen (rezession, kürzungen öffentlicher gelder, arbeits-
losigkeit etc.) in den meisten westlichen städten – unabhängig von 
ihren hintergründen – fragen nach dem eigentlichen sinn der urba-
nen Entwicklungsmaßnahmen der letzten drei jahrzehnte auf. und, 
um ehrlich zu sein, auch nach den wirklichen Perspektiven auf Erfolg 
im Wettkampf um die digitale Wirtschaft.  

Eine der lektionen dieser erschütternden Zeiten ist, dass altbe-
kannte und gebräuchliche urbane strategien – man denke an groß-
veranstaltungen wie Weltausstellungen und olympische spiele als 
aufwertungsmaßnahmen einer stadt – auf dem Prüfstand stehen. 
Es wäre zumindest an der Zeit, sie zu prüfen.  

die optimistischen und hoffnungsvollen Erwartungen hinsicht-
lich der digitalen revolution scheinen unter dem ausbleiben von be-
ständigen und nachhaltigen Ergebnissen allmählich zu verschwin-
den. Eigentlich dürften wir nicht überrascht sein: Wie viele Silicon 
Valleys braucht diese Welt noch? auf der anderen seite haben die 
meisten der (vielen) innovationsstandorte, die im letzen jahrzehnt 
in den städten auftauchten, ihre Ziele nicht erreicht.  auch wenn sie 
an sich gut geplant sind, sie sind zu überdenken.

soviel wir wissen, stellte sich die aufgabe für die städte, die he-
rausforderungen der digitalen Wirtschaft anzugehen, als schwieri-
ger dar als erwartet. schöpferische Zerstörung ist mehr zerstöre-
risch als schöpferisch, zumindest in Bezug auf Wohlstand und die 
schaffung von arbeitsplätzen. traditionelle stadtpolitische vorge-
hensweisen scheinen zu schwach, um es mit den enormen sozialen 
und wirtschaftlichen Problemen des neuen kapitalismus aufzu-
nehmen. Wir haben unsere fähigkeiten, eine neue generation von 
smart cities zu werden, überschätzt. und die aussicht auf die nahe 
Zukunft ist nicht viel besser als befürchtet: die steigerung der Pro-
duktivität durch technologischen fortschritt wird zu weniger, nicht 
zu mehr arbeitsplätzen führen. 

wie viele silicon valleys braucht
die welt?
von josé carlos arnal
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städte werden also höchstwahrscheinlich wieder eher opfer als 
anführer des wirtschaftlichen Wandels sein. dies ist nichts wirklich 
neues, da städtische gebiete schon immer der lebende ausstel-
lungsraum der trümmer der vergangenen industriellen revoluti-
onen waren. Während wir noch damit beschäftigt sind, den ehe-
maligen und jetzt isolierten und verlassenen industriestätten einen 
neuen nutzen zu geben, sind wir zur gleichen Zeit gefordert, ge-
eignete orte für ein digitales leben zu schaffen. 

Es gibt kein Zurück mehr für unsere städte. Wir müssen wei-
terhin an das digitale gelobte land glauben, das uns schon vor ein 
paar jahren versprochen wurde. aber dazu müssen wir uns sehr 
wahrscheinlich erst neue strategien, instrumente und Ziele einfal-
len lassen. 

Zaragoza, eine mittelgroße stadt im nordosten spaniens auf 
halber strecke zwischen madrid und Barcelona, hat im letzten jahr-
zehnt viele strategien angewandt, um die digitale herausforde-
rung anzugehen – mit einem zwar kritisch zu diskutierenden, aber 
ermutigenden Ergebnis.  

die vielleicht bemerkenswerteste veränderung ist wohl, wie 
wir die starke überzeugung von der macht der urbanen hardware 
(das heißt infrastrukturen, Bauwerke, elektronische netzwerke) 
durch eine Einstellung zugunsten der social software eingetauscht 
haben: die beste und wahrscheinlich einzig machbare urbane stra-
tegie ist es, die menschen mit den fähigkeiten auszustatten, die 
sie brauchen, um selbständig jede digitale kluft zu überwinden. 
das neue Etopia center for art and technology ist der Wegweiser 
dieser neuen art und , ein altes Problem anzugehen. 

Etopia versucht, alle ressourcen der stadt zu aktivieren, inno-
vation zu unterstützen – mit kreativität, kultur und kunst. kultur 
muss in das Zentrum der gesellschaftlichen und politischen Bühne 
zurückkehren. Wir, die städte des grauen und müden postindust-
riellen Europas sollten anerkennen, dass wir kultur brauchen, um 
diese mission anzutreten. 

José Carlos Arnal ist 
geschäftsführender 
Direktor der Zaragoza 
City of Knowledge 
Foundation, einer 
öffentlich-privaten Ini-
tiative, die den Wandel 
der Stadt in die Infor-
mationsgesellschaft 
unterstützen soll. Seit 
2013 ist die Stiftung 
außerdem hauptverant-
wortlich für das Pro-
gramm des neuen Eto-
pia Center for Art and 
Technology. Nach über 
20 Jahren Tätigkeit als 
Wirtschaftsjournalist für 
verschiedene regionale 
Medien und von 2003 
bis 2011 Technikberater 
für den Bürgermeister 
von Zaragoza gilt sein 
Interesse zunehmend 
Innovationsprozessen 
und dem Einfluss von 
Informations- und Kom-
munikationstechnolo-
gie auf urbane Entwick-
lungen. 

wie viele silicon valleys braucht
die welt?
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Europa ist getroffen von einer tiefen krise. Wir müssen die krise 
überwinden! diese zwei Phrasen haben wir schon so oft gehört, 
dass sie kaum noch etwas bedeuten. immer noch hat spanien eine 
arbeitslosenquote von 27 %. dies müssen wir zur kenntnis nehmen.

Zaragoza (700.000 Einwohner) hat einiges erlebt in den vergan-
genen jahren, dazu gehörte die Expo 2008, die Etablierung als 
logistik-standort und die Entwicklung einer neuen digitalen Wirt-
schaft. Ebenso erlebte Zaragoza die große immobilienblase, die 
ganz spanien niederschlug. doch alle diese Prozesse setzten Za-
ragoza in Bewegung und machten aus der stadt in aragón einen 
faszinierenden ort, an dem alles möglich ist. kommt ihnen das 
bekannt vor?

die Einrichtungen und kulturorganisationen, die aus Zaragoza am 
dEtroit-ProjEkt teilnehmen, teilen einen bestimmten Blick auf 
städte und ihre Zukunft. lange bevor die immobilienblase platzte, 
entschieden sie, sich auf ihre eigene, nahe umwelt zu konzentrie-
ren. sie teilen die fähigkeit, in kollektiven und gemeinschaftlichen 
Prozessen zu denken, und haben früh begonnen, ihre aktionen 
gemeinsam zu planen. kulturelle Prozesse werden von ihnen als 
bottom-up-Prozesse initiiert, und diesen Prinzipien bleiben sie 
auch in ihren Projekten für Bochum treu. 

So unterschiedlich ihre Arbeitsweisen auch sind: von Graffiti, über 
street art, urbanen tanz bis hin zur architektur; sie alle beziehen 
die Einwohner von Zaragoza mit ein. festivals und Projekte wer-
den immer gemeinsam mit den Bürgern der stadt entwickelt – und 
nun tun sie das zusammen mit den Bochumern. 

Wie überall in Europa steht jedes dieser Projekte und festivals vor 
enormen ökonomischen Problemen. deshalb arbeitet jedes der 
Projekte in hybriden Formen zwischen Reflexion, Aktion und Kre-
ation und fragt immer auch danach, wie wir in einer nicht einkom-
mensbasierten gesellschaft weiterhin überleben und kultur und 
kunst entwickeln können. 

das ZaragoZa-netZwerk: 
die stadt gehört uns!
von alberto nanclares
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a_zofra ist eine aktivistengruppe aus Zaragoza, die sich mit urbanis-
tischen, ökonomischen und sozialen fragen beschäftigt. forschung 
und veränderung gehören hier ebenso zusammen wie aktion und 
Reflexion, denn es gibt keine bessere Art, die Gesellschaft zu verste-
hen, als sie zu gestalten und zu verändern. 

für das dEtroit-ProjEkt erforscht a_zofra die möglichkeiten 
und Potenziale einer nicht einkommensbasierten gesellschaft. mit 
dem Ende der industriellen Produktion verlieren viele ihre sichere 
arbeit und damit auch die sicherheit der sozialen netze. doch was 
kommt danach? die forschung von a_zofra hat sich zum Ziel gesetzt, 
neue möglichkeiten für soziale lebensformen und gemeinwesen zu 
suchen. dabei schauen sie nicht nur nach deutschland und spanien, 
sondern auch nach afrika und lateinamerika, wo schon lange so-
ziale strukturen jenseits der industriearbeit entwickelt werden. in in-
terviews fragen sie nach dem, was die menschen wirklich brauchen 
und welche Bedürfnisse es gibt.

a_zofra trifft sich seit einigen monaten regelmäßig mit den anderen 
dEtroit-ProjEkt-teilnehmern aus Zaragoza. gemeinsam veran-
stalten sie Workshops und debatten zu diesen themen. in Bochum 
treffen sie sich mit engagierten gruppen und führen zahlreiche in-
terviews, die sie auf einer Website dokumentieren werden. sie ver-
netzen sich mit dem observatorio metropolitano 
de madrid und hoffen auf eine engagierte, span-
nende debatte über die Zukunft Europas.

training und Forschung 
Für soZialen wandel
die stadtForschungsgruppe a_ZoFra 

Patrizia di Monte, Alberto Nanclares, José Carlos Arnal
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BaSurama | SPaniEn

die architekten aus der gruppe basurama sind Experten für über-
raschende maßnahmen. je komplizierter die lage in der stadt, 
umso wahrscheinlicher ist es, das basurama einen vorschlag hat, 
der nicht nur einfach ist und spaß macht, sondern der für einen 
kurzen moment alles in einem völlig neuen licht zeigt.

in Bochum erinnern sie daran, dass der öffentliche raum ein luxus 
ist, den wir gemeinsam nutzen und genießen sollten. dabei geht 
es immer um die stadt als ganzes und die art, wie wir sie selbstbe-
stimmt gestalten. 

Es war Eric hobsbawn, der daran erinnerte, dass die londoner 
untergrundbahn eine der größten Errungenschaften sei, die die 
menschheit jemals erschaffen habe: keine yacht, kein sportwagen, 
keine juwelen könne mit diesem kollektiven luxus verglichen wer-
den. das Projekt Kollektiver Luxus macht einen vorschlag, wie uns 
ein gutes leben gelingen kann, in dem wir aufeinander achtgeben 
und uns umeinander sorgen.

denn im guten alten Europa war es wie bei unseren großmüttern: 
fürsorge, hilfsbereitschaft und nachhaltigkeit genossen einen 
hohen stellenwert. das unterscheidet die Welt der großmütter 
von der ruhelosen hektik der postkapitalistischen gesellschaften. 
doch in den alpträumen, die drohen, unsere Zukunft zu werden, 
dürfen wir nicht aufgeben, füreinander sorge zu tragen und uns 
umeinander zu kümmern, denn nur so können wir soziale netze 
knüpfen.  

basurama schafft in Bochum einen offenen aktionsraum, in dem 
wir herausfinden können, was wir brauchen. Doch was auch immer 
wir brauchen: Wir machen es selber. Wenn wir liegestühle brau-
chen, um die sonne zu sehen, dann bauen wir sie uns. 

basurama ist ein Forum 
für Diskussion und For-
schung über Produkti-
onsweisen aller Art. Seit 
seiner Gründung in der 
Schule für Architektur 
in Madrid (ETSAM) hat 
basurama sich stetig 
weiterentwickelt und 
verändert. basurama er-
forscht die Phänomene 
der Massenproduktion 
von realem und virtuel-
lem Abfall in der Kon-
sumgesellschaft und 
entwickelt Visionen, 
die neues Denken und 
neue Haltungen ansto-
ßen. Sie finden Lücken 
in Produktions- und 
Konsumprozessen und 
werfen damit Fragen 
nicht nur über unseren 
Umgang mit Ressour-
cen auf, sondern auch 
über heutige Denk-, 
Arbeits- und Wahr-
nehmungsweisen. Seit 
2001 haben sie mehr 
als 120 Projekte in 36 
Ländern realisiert. Sie 
haben Niederlassungen 
in Madrid und Bilbao, 
Spanien, und São Paulo, 
Brasilien.

kollektiver luXus
mitmachaktion
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wann | 9. bis 21. Juni 2014, täGlich
weiteRe infoRMationen folGen unteR: www.thisisnotdetRoit.de

PrEiS | koStEnloS
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ESto no ES un Solar | SPaniEn

das küchenmobil

die beiden architekten Patrizia di monte und ignacio grávalos 
riefen 2010 ein außergewöhnliches stadtprojekt in Zaragoza ins 
leben: Esto no Es un solar („dies ist kein leerstand“) deutet 
so ironisch auf die öden Brachen und leerstellen in der stadt wie 
der berühmte spruch von magritte auf eine Pfeife. genau diese 
leerstellen verwandelten sie gemeinsam mit anwohnern, künst-
lern und der stadtverwaltung in kreative und blühende orte. 

als sie begannen, eine aktion für Bochum zu entwickeln, suchten 
sie zuerst einen besonderen ort aus und fragten dann, was die 
menschen an diesem ort brauchen und was die spanischen stadt-
entwickler  für sie tun können. 

Entstanden ist ein Küchenmobil für die hustadt. der stadtteil in 
Querenburg mit seiner dichten Bebauung, den vielen kulturen und 
den nachbarschaften erscheint den beiden architekten als idea-
les feld, um neue, ungewöhnliche stadtteilarbeit zu entwickeln. 
durch zahlreiche gespräche mit matthias köllmann vom verein 
hukultur machten sie sich ein Bild von der hustadt und seinen an-
wohnern. 

nun ist es entschieden: gemeinsam wird ein altes fahrzeug zum 
Küchenmobil getunt. Das Küchenmobil ist eine multifunktionale, 
mobile küche, die restaurant, Bar und meeting-Point sein kann. in 
ihr lässt sich kochen und essen, mit ihr kann man ein öffentliches 
frühstück oder eine nächtliche Party ausrichten. Was auch immer 
gebraucht wird: Das Küchenmobil kann (fast) alles. 

mitmachaktion in der hustadt

Kooperationspartner 
HUkultur: Die Groß-
wohnsiedlung „Innere 
Hustadt“ in Bochum 
Querenburg ist seit 
2009 Stadtumbauge-
biet im Rahmen des 
„Stadtumbau West“. 
Hier leben Menschen 
aus über 40 Nationen, 
die sich aus unter-
schiedlichsten kulturel-
len und sozialen Milieus 
zusammensetzen und 
eine außergewöhnlich 
junge Bevölkerungs-
struktur bilden. 2010 
setzte der Leiter der 
HUkultur Matthias Köll-
mann mit den Künstle-
rinnen Mari Rantanen 
und Apolonija Sustersic 
sowie der VBW, der 
Stadt Bochum und 
Anwohnern das Kunst-
projekt cafeHUstadt 
um. Im Juni 2012 wurde 
das Konzept auf eine 
breitere Basis gestellt 
und der Projektbereich 
HUkultur unter der 
Trägerschaft des För-
dervereins Hustadt e.V. 
gegründet. HUkultur 
ist fest in der Gemein-
schaft der Hustadt 
verankert – mit einer 
Struktur, die soziale 
und kreative Prozesse 
ermöglicht und Raum 
für Wachstum bietet. 
Um die Infrastruktur 
für Hustädter erhalten, 
pflegen und optimieren 
zu können, lädt HU-
kultur Künstler ein, mit 
ihrer Kunst die Hustadt 
und ihre Bürger zu un-
terstützen, um so den 
Stadtteil nach innen 
und außen zu stärken.
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wann | 21. bis 30. Juni 2014, täGlich
wo | Rund uM den bRunnenplatz in deR hustadt, bochuM

PrEiS | Eintritt frEi
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trayEctoS | SPaniEn

Das Zeitgenössische Tanzfestival in urbanen Landschaften Trayec-
tos aus Zaragoza hinterlässt spuren in Bochum: die tänzer und 
tänzerinnen entwickeln aktionen, mit denen sie den stadtraum 
neu vermessen. damit machen sie den öffentlichen raum wahr-
nehmbar und zeigen, dass er mehr sein kann als nur ein transit-
raum. Es ist der raum, in dem wir uns als soziale Wesen bewegen, 
der raum, der kunst ermöglicht und in dem unvorhersehbares ge-
schehen kann.

mit den Choreographischen Vermessungen machen die tänzer Po-
tenziale des öffentlichen raums sichtbar. sie gehen dahin, wo wir 
uns immer schon aufhalten, doch tanz und Bewegung auf der stra-
ße zeigen uns neue seiten unserer stadt. in Bochum entwickeln 
trayectos vor ort gemeinsam mit pottporus e.v. / renegade cho-
reografische Aktionen im Stadtraum. 

Plötzlich und überraschend werden in der letzten mai-Woche 
tänzer auftauchen und da tanzen, wo man es nicht vermutet. die 
einzelnen Aktionen werden gefilmt und die Bilder dann zu einer 
neuen Karte von Bochum verbunden. So sind die choreografischen 
vermessungen ebenso ein spontanes live-Event in der stadt wie 
auch eine multimediale recherche.

Mit Isabel Faro (Social 
Media and Design), 
Raquel Buil (Tänzerin 
und Choreografin, Tarde 
o Temprano Danza), La 
Macana, Alberto Pardo 
(Tänzer und Choreograf, 
Break Dance from Circle 
of Trust Company), Nati 
Buil (Regisseurin) und 
pottporus e.V. / Renega-
de, Herne

choreograFische vermessung
stadtintervention und tanZ 
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wann | 23. Mai bis 1. Juni 2014
wo | an veRschiedenen oRten in deR stadt bochuM

PrEiS | koStEnloS
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aSalto | SPaniEn

Man kann es Graffiti nennen oder einfach nur Kunst auf Wänden. In 
jedem fall ist es gesprayter ausdruck einer neuen idee von stadt 
und kunst, von street art, die stadt verändert. 

seit 2005 bildet das festival asalto („angriff“) in Zaragoza eine 
Plattform für urbane kunstformen. dabei entwickeln und realisieren 
internationale urbane künstler und kollektive ihre arbeiten vor ort 
und für den ort. so entsteht eine umfassende auseinandersetzung 
sowohl aus urbanistischer wie auch aus sozialer Perspektive mit der 
stadt, die jahr für jahr künstler wie auch Bürger und touristen in ih-
ren Bann zieht und mit avantgardistischen, meist auch partizipativen 
Arbeiten die Straßen der Altstadt von zaragoza flutet.

das konzept ist für alle Beteiligten einzigartig, denn für den gesam-
ten künstlerischen Prozess, die ausführung und ausstellung der 
Werke, werden die straßen von Zaragoza selbst zur besten denk-
baren leinwand und zur perfekten galerie. dabei sind die künst-
lerischen Formen vielfältig und reichen von Graffitis und Wandbil-
dern über interventionen und Performances bis hin zu digitalen 
Arbeiten, Fotografie, Skulptur, Architektur und Design. Das Festival 
ASALTO ist mit seiner spezifischen herangehensweise und seiner 
sichtbarkeit mit den jahren zu einem der stärksten und wichtigsten 
Bestandteile des kulturprogramms von Zaragoza geworden. Es er-
mutigt dazu, den urbanen raum zu erforschen und (wieder) zu ent-
decken in form von künstlerischen arbeiten und stadtraum-Erfah-
rungen, die die Stadt neu erfinden und sie so transformieren in ein 
fortschrittliches, partizipatives, buntes, lebens- und liebenswertes, 
kulturell offenes und aktives Zaragoza.

diese Energie bringen die künstler von Zaragoza nach Bochum: 
auch hier machen sie sich auf die suche nach einer Wand, die sie 
nachhaltig verändern und gestalten – auf dass Bochum bunter wird!

saludos de ZaragoZa
street art / kunst auF wÄnden
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saludos de ZaragoZa

wann | 26. Mai bis 31. Mai 2014
wo | eine wand in bochuM

PrEiS | koStEnloS
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polen

„kunst ist das Feld, in dem die 
praktiken des wandels 
erFunden wurden.“

Igor Stok fiszewski, 
1. internationales labor, Bochum, oktober 2013
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polen
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Es gibt wenigstens zwei sehr verschiedene und sehr polarisierende 
länder im heutigen Polen. das eine land besteht aus der ober- und 
der oberen mittelschicht – die Begünstigten der ökonomischen und 
sozialen veränderungen nach 1989. das andere setzt sich zusam-
men aus den unteren schichten, die die last des systemwechsels 
tragen, seit der kapitalismus sich in Polens Postkommunismus eta-
blierte. Es gibt außerdem eine wachsende gruppe von „working 
poor”, menschen also, die trotz arbeit an der grenze zur armut le-
ben. 

seit jahren steigt die diskrepanz zwischen diesen schichten. Eine 
reihe öffentlicher debatten in Polen in jüngster Zeit machten deut-
lich, dass es immer weniger raum für konstruktiven dialog über die-
se Entwicklungen gibt. Wir sprechen einfach nicht mehr dieselbe 
Sprache. Die Bürgerbewegung Solidarność („Solidarität“), die die 
verschiedenen schichten der gesellschaft noch in den 1980ern 
miteinander verband, scheint in den frühen 1990ern vollkommen 
zerstört worden zu sein. der Wandlungsprozess, wie ihn postkom-
munistische länder erleben, scheint wie ein unkontrolliertes stre-
ben nach dem mystischen „Westen“, ein blindes, fieberhaftes Jagen 
nach Wohlstand. Er hat sich jedoch für viele als ein leeres verspre-
chen herausgestellt, eine glänzende fassade, ein feuerwerkskör-
per mit einer feuchten Zündschnur. 

die folgen dieser Entwicklung sind besonders in den früheren in-
dustrieregionen stark zu spüren, wie etwa in schlesien im südwes-
ten Polens. stillgelegte kohleminen und stahlwerke wurden durch 
hoch technologisierte fabriken multinationaler konzerne ersetzt, 
wie beispielsweise opel in gliwice. aber auch sie bleiben nur so 
lange, bis die global agierenden unternehmen günstigere arbeits-
kräfte in anderen „peripheren” teilen einer sich rasant verändern-
den Welt  finden. 

capitalism is beautiFul

Igor Stok fiszewski, Marta Keil

von marta keil
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aber was heißt „peripher“ heutzutage? und wo genau ist in dieser 
logik das „Zentrum“?  Was versteht man in dem Zusammenhang 
heute noch unter Begriffen wie „ost-“ und „Westeuropa“? und wie 
kann dabei der Begriff „identität“ noch eine rolle spielen, wenn 
seine Definition immer vager, unschärfer und dehnbarer wird? So 
wenig ich an ein starres konzept wie „nationalität” glauben kann, 
so sehr bin ich doch an den vielfältigen Potentialen des „lokalen“ 
interessiert.   

diese fragen sind entscheidend in gegenwärtigen diskussionen in 
Polen: die ständige, enthusiastische rede von den angeblich steilen 
Erfolgen der Wandlungsprozesse meines landes stehen im deutli-
chen gegensatz zu den orthodoxen, konservativen und regressiven 
Einstellungen, die Entscheidungsträger ebenso wie die medien in 
der debatte über zeitgenössische kunst an den tag legen. 

Was wir dringend benötigen, sind debatten, aktionen und lösungen.
 
co-autor: Bartosz Wójcik

Marta Keil, geboren 
1983, ist Kuratorin für 
Darstellende Künste, 
aktuell in Kooperation 
mit dem Kulturzen-
trum Lublin, Institut 
für Gegenwartskunst 
in Jerewan und dem 
Goethe-Institut in 
Warschau. Sie ist Grün-
derin und Kuratorin der 
Eastern European Per-
forming Arts Platform, 
kurz EEPAP. Seit 2012 
ist sie als Kuratorin 
für das Programm des 
Festivals „Konfrontacje 
Teatralne“ (dt.: „The-
aterkonfrontationen“) 
verantwortlich. Von 
2008 bis 2012 arbeitete 
sie als Kuratorin für die 
darstellenden Künste 
am Adam Mickiewicz 
Institut. Sie ist Mitgrün-
derin des seit 2011 
bestehenden „Mica 
Moca Projekt Berlin – 
Experimenteller Kultur 
Generator“. Von 2006 
bis 2008 kuratierte sie 
außerdem das interna-
tionale Theaterfestival 
„Reminiszenzen“ in 
Krakau. 
Sie schreibt den Blog: 
fraukeil.wordpress.com
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RobeRt KuśMiRowsKi  | PolEn

Kritiker und Interpreten bezeichnen Robert Kuśmirowski als „geni-
alen fälscher“  und als „abbildner und manipulateur von realität“. 
in den meisten fällen basieren seine arbeiten auf der rekonstruk-
tion oder dem abbilden von alten objekten, dokumenten, foto-
grafien oder auf der Kreation von erstaunlichen Imitationen. Oft 
haben die objekte keinen speziellen Prototyp, sondern erinnern 
lediglich an die materielle kultur einer bestimmten Zeit. in jedem 
fall bestechen sie durch präzise und akribische arbeit. in den grö-
ßeren installationen wird darüber hinaus die sammlerleidenschaft 
des künstlers deutlich. seine sammlungen bezeichnet joanna 
mytkowska, direktorin des museum of modern art Warschau, als 
„barocken Exzess und Entropie des details”. so beschäftigt sich 
Kuśmirowski mit Themen der Erinnerung, der Geschichte und der 
nostalgie, die die visuelle kultur der älteren und jüngeren vergan-
genheit begleiten und die dann langsam unter neuen schichten 
verschwinden. diese strategie lässt sich an dem wiederkehrenden 
thema der vanitas in seinen arbeiten ablesen. die rekonstruktion 
von material der vergangenheit wird ein mittel, um aspekte von 
transität, verschwinden und tod sichtbar zu machen. 

In Bochum realisiert Robert Kuśmirowski eine Installation in den 
kellerräumen der Zeche 1. 

Robert Kuśmirowski, 
geboren 1973 in Łódź, 
studierte von 1998 bis 
2003 am Institute of 
Fine Arts an der Marie 
Curie-Skłodowska Uni-
versität in Lublin. In den 
Jahren 2002 bis 2003 
erhielt er ein Stipendi-
um an der Ecole Régi-
onale des Beaux-Arts 
Rennes. Kuśmirowski 
ist Performer, Bildender 
Künstler von Installa-
tionen und Objekten, 
Fotograf und Zeichner. 
Er gehört der Foksal 
Gallery Foundation in 
Warschau an. Er lebt 
und arbeitet in Lublin.

der keller
installation
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wann | 10. Mai bis 5. Juli 2014, sa und so, 14 bis 19 uhR
wo | zeche 1, pRinz-ReGent-stRasse 50-60, bochuM

pReis | 5,00 €

Bild: Stronghold, Installation for Lyon Biennal 2011
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woJteK zieMilsKi  | PolEn

Kommt und nehmt teil!
„Kommt und nehmt teil an dieser einmaligen Parade zur Feier eines 
einmaligen Neubeginns! Es wird Musik und Freude geben, schöne 
Autos und fantastische Darsteller, Kostüme und Luftballons.

Wenn du denkst, du weißt, was dich bei dieser Parade erwartet, 
dann liegst du falsch.

Am Ende wirst du Reden erleben, die alles verändern werden, die 
alles erklären werden, die Hoffnung geben, nicht nur für die Zu-
kunft, sondern auch für die Vergangenheit. So werden wir gemein-
sam die Gegenwart genießen können.“                (Wojtek Ziemilski)

Die parade
Wojtek Ziemilski ist theaterregisseur, autor und bildender künst-
ler. seine arbeiten beschäftigen sich oft mit der verbindung zwi-
schen dem Zuschauersein und der eigenen möglichkeit des han-
delns. Wie etwa seine arbeit Prologue (2011), die während des 
krakow theatrical reminiscences festival uraufgeführt und später 
unter anderem im rahmen der ruhrtriennale gezeigt wurde. hier 
ist der Zuschauer gleichzeitig Performer und nimmt durch die Be-
antwortung von Fragen maßgeblich Einfluss auf die Performance. 

für das dEtroit-ProjEkt plant Wojtek Ziemilski eine Parade 
im amerikanischen stil durch die Bochumer innenstadt. mit musik, 
tanz, schönen Wagen und wichtigen gästen. Eine Parade, die zum 
rathaus führt, um dort ein monument zu enthüllen. und vor allem 
werden reden gehalten. 

Wojtek Ziemilski wird 
von der polnischen The-
aterkritik als einer der 
interessantesten Künst-
ler der jüngeren Ge-
neration gefeiert. Die 
Lecture-Performance 
small narration (2009) 
über seine  persönliche 
Auseinandersetzung 
mit der bewegten Ver-
gangenheit seiner Fa-
milie wird regelmäßig 
in Polen und internatio-
nal gezeigt. Er schreibt 
einen Blog über zeit-
genössische Kunst und 
arbeitet als Kritiker für  
verschiedene polnische 
und internationale 
Kulturmagazine.

the happy truth parade
perFormance und stadtintervention
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weiteRe infoRMationen zu auffühRunGsteRMinen 
und –oRten folGen unteR: www.thisisnotdetRoit.de
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Michał Januszaniec  | PolEn

The Pigeon Project („das tauben-Projekt“) setzt sich mit der tra-
dition der taubenzucht auseinander. sowohl in Bochum und dem 
gesamten ruhrgebiet als auch in der ehemaligen kohleregion in 
und um gliwice in Polen war das taubenzüchten weit verbreitet. 

doch mit dem Ende von kohle und stahl scheint diese tradition 
zu verschwinden. Der polnische Filmemacher Michał Januszaniec 
verwendet in seinen arbeiten bereits existierendes Bildmateri-
al und editiert es neu. mit hilfe von originalaufnahmen aus dem 
ruhrgebiet und aus schlesien erzählt er von der taubenzucht und 
dokumentiert damit die sozio-ökonomischen veränderungen der 
städte. 

das Ergebnis präsentiert er in einer videoinstallation. der ort sei-
ner installation bietet dem Betrachter selbst die vogelperspektive 
auf die stadt. januszaniec zeigt The Pigeon Project in Bochums 
höchstem haus, dem Exzenterhaus an der universitätsstraße.

Michał Januszaniec 
geboren 1977, studierte 
an der Fachhochschule 
Warschau Sozialwissen-
schaften und Editing 
an der renommierten 
Filmhochschule Łódź. 
Er ist Autor verschiede-
ner dokumentarischer 
Filmprojekte und hat Vi-
deoarbeiten für diverse 
Künstler produziert wie 
u.a. für Bogna Burska, 
Jan Klata. Er arbeitet 
für die Abteilung Do-
kumentation des Zbig-
niew Rasewski Theater 
Instituts Warschau.

the pigeon project 
videoinstallation
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wann | 8. Mai bis 3. Juli 2014, do und fR (ausseR feieRtaGs), 18 und 19 uhR
wo | exzenteRhaus, univeRsitätsstRasse 60, bochuM

pReis | 8,00€ / 5,00€ (Keine abendKasse, füR ticKetinfoRMation siehe seite 87)
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„der kommende wandel wird 
wahrscheinlich keine autos 
oder stahl oder kohle be-
inhalten, sondern wissen-
schaFt und kultur.“

dr. manfred Wannöffel, 
1. internationales labor, Bochum, oktober 2013
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deutschland
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dEutSchland

der Wandel gehört seit jeher zur geschichte des ruhrgebietes, auf 
jeden fall, seit es sich anfang des 19. jahrhunderts aufmachte, mit 
kohle und stahl zur damals größten montanregion in Europa auf-
zusteigen. und dabei war der aufstieg von einer ackerbäuerlichen, 
dünn besiedelten agrarregion zur damals größten industrieregion 
in Europa viel dramatischer und gravierender als der sogenannte 
strukturwandel ab den 1960er jahren.

Einige Zahlen mögen dies verdeutlichen: anfang des 19. jahrhun-
derts, also am Beginn der industrialisierung, zählten die beiden 
Webergemeinden Barmen und Elberfeld, die später die stadt 
Wuppertal bildeten, über 100.000 Einwoh-
ner und damit mehr als das gesamte ruhr-
gebiet von dortmund bis duisburg. in der 
zweiten hälfte des 19. jahrhunderts über-
stieg die Einwohnerzahl des ruhrgebietes 
die Zahl von vier und näherte sich den fünf 
millionen. diese dramatische verzigfa-
chung der Bevölkerung hatte sich in gerade 
einmal zwei generationen abgespielt, etwa 
in der Zeit des Beginns des strukturwandels 
im ruhrgebiet von ca. 1960 bis heute, eine 
Zeit, die ein heutiger rentner als eigene le-
bensgeschichte überschauen kann.

oder ein zweites Beispiel: 1896 überschritt 
die prosperierende stadt Essen den 100.000sten Einwohner und 
wurde damit zur großstadt. nur zwanzig jahre später, 1916, zählte 
die stadt bereits eine halbe million Einwohner. diese unvorstellba-
re Bevölkerungsexplosion verdankt sie zu teilen einer Eingemein-
dungswelle, die ehemals selbstständige industriedörfer in die 
stadt Essen integrierte, sie bedeutete aber auch einen ungeheu-
ren Zuzug von arbeitskräften aus halb Europa in die boomende 
industriestadt mitten im ruhrgebiet. die neu errichteten Eisen-
bahnlinien spuckten täglich hunderte von neuankömmlingen aus, 
die schnell arbeit fanden, aber Wohnung und Ernährung, fürsorge 
und unterhaltung brauchten. Es herrschte eine art „Wilder Westen 
im Emschertal“.

wandel im ruhrgebiet
proF. heinrich theodor grütter
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man kann sich die ungeheure aufbruchstimmung, die Bauwut, die 
hektik, den druck und die sich permanent ändernden verhältnisse 
nur vorstellen, die diese region vor allem um die Wende des 20. 
jahrhunderts erfasst hatte und die vielleicht mit chicago und det-
roit in den 1920ern zu vergleichen ist. sie verlangte den menschen 
vieles, vor allem aber große flexibilität und die dauernde anpas-
sung an sich wandelnde verhältnisse ab.

die boomende industrialisierung blieb aber nicht die einzige Pha-
se des Wandels des ruhrgebietes. der Erste Weltkrieg beende-
te den Wohlstand im prosperierenden ruhrgebiet und führte zu 

hungerkatastrophen und nachfolgenden 
Bürgerkriegen. Es herrschten arbeitslosig-
keit und armut in vorher und nachher nicht 
gekanntem maße. die politischen verhält-
nisse änderten sich permanent und pro-
duzierten ständig neue Einstellungen und 
anpassungen.

im Zweiten Weltkrieg schließlich wurde 
das ruhrgebiet weitgehend in schutt und 
asche gelegt, und die vorstellung von der 
„stunde null“ hat nur in wenigen regionen 
so ihre Berechtigung gefunden wie hier, 
mussten im ruhrgebiet doch nicht nur die 
eigenen städte aus dem nichts wieder auf-

gebaut werden, sondern auch der industrielle und wirtschaftliche 
grundstein für den aufbau des ganzen landes gelegt werden.

modernisierung durch wandel
angesichts dieser immensen Brüche und veränderungen relati-
viert sich der Wandel, der das ruhrgebiet ab den späten 1950er 
jahren zunächst durch die kohle- und ab mitte der 1970er jahre 
durch die stahlkrise erfasste. obwohl er die schlüsselindustrien 
der montanwirtschaft, aber auch viele ihrer Zulieferer- und verar-
beitungsindustrien fast vollständig beseitigte und die damit ver-
bundenen Milieus und gesellschaftlichen Strukturen auflöste, hat 
er letztendlich nicht zu schwerwiegenden politischen Eruptionen 
und sozialen verwerfungen geführt. dies liegt sicherlich daran, 
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dass er sich über jahrzehnte hinzog und durch unterschiedlichste 
politische und gesellschaftliche maßnahmen abgefedert wurde. 
unter ökologischen, kulturellen und bildungspolitischen gesichts-
punkten hat er der region sogar gut getan und zu einer nie erwar-
teten modernisierung geführt.

und trotzdem hat der strukturwandel im ruhrgebiet tiefe spuren 
hinterlassen und sich als eine lähmende Erfahrung und ständige 
Bedrohung in das kollektive gedächtnis der region eingeschrie-
ben. auch dies liegt sicherlich an der langen dauer dieses Wand-
lungsprozesses, der, wenn er im jahr 2018 mit der schließung des 
letzten Bergwerks zumindest seinen symbolischen Abschluss fin-
det, nicht weniger als 60 jahre gedauert hat und immer weniger 
menschen hinterlässt, die sich an die Zeit vor der strukturkrise 
erinnern können. hinzu kommt, dass dieser strukturwandel lange 
Zeit nur als niedergangsprozess und verlustgeschichte begriffen 
wurde und keine wirklichen chancen in ihm gesehen wurden. in-
sofern ist es verständlich, dass jedes Aufflackern der Krise, jede 
firmenschließung und jede damit verbundene Entlassung alte 
Ängste und bekannte Reflexe hervorruft, die in einer manchmal 
sozialromantisch anmutenden verklärung vergangener verhältnis-
se und solidarischen lippenbekenntnissen münden.

dabei wurden bei dem hohen grad an gesellschaftlicher solidari-
tät und politischer unterstützung, die dem ruhrgebiet bei seinem 
Wandlungsprozess von innen wie von außen zuteil wurde, gerade 
am anfang dieses Prozesses – verständliche – fehler gemacht. man 
versuchte den verstörenden Wegbruch von großen industrieeinhei-
ten, Bergwerken, kokereien und später hochöfen und stahlfabriken 
durch ansiedlung ähnlich großer und personalintensiver Branchen 
zu sublimieren. und man zielte dabei auf die Branchen, die in an-
deren regionen erfolgreich waren, ohne auf die kompatibilität mit 
den gewachsenen strukturen des ruhrgebietes zu achten.

vom „kruppianer“ zum „opelaner“
an der zeitlichen distanz und in kenntnis der Ergebnisse ist des-
halb vom heutigen standpunkt aus zu fragen, ob die mit großer 
Euphorie und ebensolchen vorschusslorbeeren versehenen an-
siedlungen von opel und nokia in Bochum – und man könnte in 
anderen Städten vergleichbare Fälle finden – nicht von vornher-
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ein die falschen Entscheidungen waren. die geschichte von opel 
wurde zwar mit dem stahlarbeiter-mythos versehen, indem man 
den „opelaner“ in der medialen Wahrnehmung mit dem „kruppi-
aner“ verglich, aber letztendlich war sie die meiste Zeit eine ge-
schichte von immer neuen krisen, die das entsprechende gefühl 
im strukturwandel noch verstärkte. die ansiedlung der automo-
bilindustrie, die in süddeutschland mit unzähligen Zulieferern im 
unmittelbaren umfeld, mit einer tief verwurzelten verehrung und 
fast libidinösen Beziehung zum „daimler“ und zum „Porsche“, wie 
man sie im Ruhrgebiet eben nur bei den großen Stahlfirmen wie 
krupp, hoesch oder thyssen oder den jeweiligen Bergwerken 
kennt, hat nie ins ruhrgebiet gepasst; vielleicht nur insofern, dass 
sowohl die marke opel als auch die hier gefertigten modelle wie 
der kadett und später der astra einer gewissen Provinzialität der 
region entsprechen.

im unterschied dazu war der strukturwandel im ruhrgebiet in 
der regel dort erfolgreich, wo er auf gewachsenen traditionen, 
strukturen und kenntnissen aufbaute, die ihre Wurzeln in der 
montanindustrie haben. das gilt für die Energiewirtschaft, deren 
große vertreter wie das rWE, die E.on, früher vEBa, aber auch 
die zahlreichen stadtwerke und Energieversorger alle ihren ur-
sprung im industriezeitalter haben, ebenso wie für die logistik, 
denn im ruhrgebiet mussten schon seit haniels Zeiten immen-
se güter und rohstoffe bewegt werden. das gilt aber auch für 
höchst innovative Branchen, wie die medizintechnik, in der das 
moderne ruhrgebiet sehr erfolgreich ist, denn die komplizierten 
arbeitsprozesse und die hygieneprobleme der industriegesell-
schaft machten schon immer medizinische Bemühungen notwen-
dig, die in der ländlichen Provinz und der deutschen kleinstadt 
weniger von nöten waren.

das ruhrgebiet war immer im Wandel und hat sich stetig verän-
dert und neu erfunden. Wenn es diese – übrigens auch mental 
verankerte – disposition ernst nimmt und mit anderen traditionen 
wie solidarität, Zusammenhalt, großzügigkeit und leistungsbe-
reitschaft verbindet, kann Wandel zur chance und nicht zur Be-
drohung werden.

Prof. Heinrich Theodor 
Grütter, geboren 1957 
in Gelsenkirchen, ist 
seit 2012 Direktor des 
Ruhr Museums in Essen. 
Seit 2013 ist er Honorar-
professor an der Uni-
versität Duisburg-Essen 
und Lehrbeauftragter 
an der Ruhr-Universität 
Bochum sowie an der 
Universität Duisburg-
Essen. Er studierte Ge-
schichte, Germanistik, 
Pädagogik und Archäo-
logie an der Ruhr-Uni-
versität Bochum. 
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hofmann&lindholm  | dEutSchland

stadtraumintervention und Film 

der titel ist Programm: in bester illusionisten-manier präsentiert 
das konzeptkünstlerteam hofmann&lindholm eine show, auf 
deren erstaunlichem höhepunkt das opelwerk i in Bochum ver-
schwindet.

Während des Festivals wird die filmische Dokumentation des Er-
eignisses gezeigt, das die vorstellungskraft einer ganzen region 
auf die Probe stellt: über 5.000.000 kubikmeter umbauter raum, 
mehr als 15.000 tonnen stahl, sowie mehrere tausend maschinen 
und anlagen lösen sich von jetzt auf gleich in nichts auf. der film 
thematisiert nicht allein das verschwinden eines automobilwerks 
in deutschland. Er stiftet auch raum für Projektionen und kann als 
metapher unserer postindustriellen gegenwart verstanden wer-
den. Ein Werk verschwindet erzählt von einem verlust, der nicht 
nur kollektiv erlebt und hingenommen, sondern auch innerhalb 
eines bizarr anmutenden festakts zugelassen und anerkannt wird.  
auf der grundlage von fakten wird eine fiktion geschaffen, deren 
eigentliche magie darin besteht, dass die illusion durchlässig ist – 
für die realität.

Hannah Hofmann (*1971) und Sven Lindholm (*1968) setzen interdiszi-
plinäre Konzepte um, die zwischen szenischer, bildender und akustischer 
Kunst changieren. Auf diese Weise sind seit 2000 Stadtrauminterventionen, 
Theaterabende, Hörstücke, Lectures, Installationen und Filme mit Koopera-
tionspartnern wie dem Schauspiel Köln, dem HAU in Berlin, dem Museum 
Ludwig, dem Frankfurter Kunstverein, PACT Zollverein Essen, dem FFT 
Düsseldorf oder Deutschlandradio Kultur entstanden. 

Häufig beschäftigen sich Hofmann&Lindholm in ihren Arbeiten mit gesell-
schaftlichen Vorgängen im Kontext historischer Ereignisse, deren Insze-
nierung und Mechanismen sie hinterfragen, verfremden und sich zu eigen 
machen. So initiierten sie beispielsweise in der Schweiz Basler unruhen 
(2010), entwickelten für Düsseldorf das Format des revoltainments (2008) 
und präsentierten in Köln das Archiv der zukünftigen Ereignisse (2011).

Konzept / 
Buch / Regie: 
Hofmann&Lindholm
Moderation: Bettina 
Engelhardt u.a.
Sprecher: Roland Gör-
schen
Technische Leitung: 
Benjamin zur Heide
Produktionsleitung: 
Alexandra Schmidt
Kamera: Robin Junicke, 
Delil Aziz, Kevin Barz, 
Hofmann&Lindholm 
Schnitt: 
Hofmann&Lindholm, 
Robin Junicke 
Ton: Peter Harrsch, 
Hofmann&Lindholm
Design: Jan Sickinger
Produktion: 
Hofmann&Lindholm 

Hofmann&Lindholm 
werden gefördert vom 
Ministerium für Familie, 
Kinder, Jugend, Kultur 
und Sport des Landes 
Nordrhein-Westfalen

ein werk verschwindet
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weiteRe infoRMationen zu auffühRunGsteRMinen 
und –oRten folGen unteR: www.thisisnotdetRoit.de
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mirjam Strunk | dEutSchland

wissen vom wandel
der Wandel reißt löcher, leert fabriken, verwildert flächen und 
bebaut Brachen. Er fördert, vernetzt und transformiert. Er lässt 
hoffen und kämpfen. Er zieht an und stößt ab. Er beschwört, ver-
spricht und gestaltet. Er präge die identität dieser region, sagt 
man. aber wer oder was prägt das Wesen des Wandels? 
in einer region, in der Werke einer sterbenden industrie schließen, 
entsteht ein neues förderwerk. statt kohle und stahl fördert die-
ses Werk das Wissen vom Wesen des Wandels zutage.

meister der metamorphose
die in Bochum lebende künstlerin mirjam strunk begibt sich in 
der region auf die suche nach „meistern der metamorphose“. sie 
befragt menschen der unterschiedlichsten Berufe, systeme, kultu-
ren und generationen nach ihren persönlichen Erfahrungen und 
professionellen ansichten zum thema Wandel, transformation, 
verwandlung, metamorphose. dabei sucht mirjam strunk nach 
der kleinsten Einheit, nach dem eigentlichen augenblick, in dem 
der Wandel passiert. Was zeichnet diesen einen, zentralen mo-
ment aus, in dem sich die Perspektive auf eine krise in die Wahr-
nehmung einer innovation verwandelt, in dem aus einer 0 eine 1 
wird oder ein mensch seinen letzten atemzug macht? Was teilt der 
augenblick, in dem sich ein schmetterling seiner flügel bewusst 
wird, mit jenem moment, in dem ein mensch seine Persönlichkeit 
wechselt oder ein Elementarteilchen zerfällt?

wandelwerk
aus gesprächen und interviews und den daraus gewonnenen Er-
kenntnissen entwickelt sich nach und nach eine mind mine. das in 
ihr zutage geförderte Wissen präsentiert sie in form einer begeh-
baren installation, einem interdisziplinären mikrokosmos auf dem 
theatervorplatz. 

Mirjam Strunk, gebo-
ren 1974, studierte An-
gewandte Kulturwissen-
schaft und Ästhetische 
Praxis an der Universität 
Hildesheim, Perfor-
mance Art an der Kunst-
hochschule Utrecht 
(NL) und Systemische 
Beratung (i.A.) an der 
Akademie Remscheid. 
Seit 1998 konzipiert 
und realisiert sie als 
Autorin und Regisseurin 
interdisziplinäre und 
doku-fiktionale Theater-
projekte, Installationen, 
Stadtrauminterventi-
onen und Hörstücke 
zwischen Kunst, Alltag 
und Partizipation. 

wandelwerk / mind mine

Konzept:
Mirjam Strunk
Raum: 
Franziska Gebhardt 
Sounddesign: 
Karolin Killig

installation
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wann | ab 30. apRil 2014, täGlich 
wo | theateRvoRplatz schauspielhaus bochuM

PrEiS | Eintritt frEi
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kriStina Buch | dEutSchland

kristina Buchs kunst ist still und kann doch weitreichende folgen 
haben. ihre kunst ist zuweilen dem theater ähnlich: Ephemer – 
flüchtig, vergänglich und oft nur begrenzt festhaltbar. Dabei be-
treibt sie mitunter einen großen persönlichen aufwand, um ein 
Werk zu schaffen, selbst wenn dieses absehbar von nur kurzer dau-
er ist oder sich noch im Prozess der Arbeit selbst auflöst. 

für ihre arbeit auf der documEnta(13) The Lover (2012) hat sie 
beispielsweise einen schmetterlingsgarten angelegt, in dem sie 
täglich von ihr gezüchtete falter ausgesetzt hat. doch so sehr die 
künstlich geschaffene gartenumgebung einen optimalen lebens-
raum für ihre 40 verschiedenen schmetterlingsarten darstellte, so 
wenig lange ließen sich die falter auf dieser begrenzten fläche 
halten. Eine lang andauernde lebensgeste des sich hingebens 
für etwas scheinbar vergebliches entstand. für later, Goliath. And 
then started humming (2013) hat sie zwei gemälde mit abstrakt-
expressionistischen Bildformeln hergestellt. diese beziehen sich 
auf bereits bestehende Werke anderer künstler und unterschei-
den sich dennoch grundlegend: sie sind aus Zucker gemacht. so 
will kristina Buch ihre arbeit auch als aufforderung verstanden 
wissen und wünscht sich, dass an den Bildern geleckt wird bis sie 
verschwunden sind. und doch könnten sie mit den originalen, die 
sie zitieren und in deren institutioneller umgebung sie auftauchen, 
verwechselt werden.

Buchs arbeiten changieren zwischen verschiedenen genres und 
gedankenfeldern und sind dabei immer höchst präzise und offen 
zugleich. mitunter wird der Betrachter selbst zum darsteller oder er-
schafft erst die von ihr arrangierte natur das eigentliche kunstwerk.  

ihre neue arbeit Some at times cast light (manche werfen/gießen/
betonieren/verteilen manchmal licht) wird der stadt Bochum dau-
erhaft erhalten bleiben. 

Kristina Buch (Düssel-
dorf/London) 
Die 1983 in Düsseldorf 
geborene Kristina 
Buch war die jüngs-
te Teilnehmerin der 
dOCUMENTA(13). Ihr 
einzigartiger Werde-
gang – sie studierte 
zunächst Biologie, dann 
evangelische Theologie 
und schließlich Kunst 
am Royal College of 
Art in London und bei 
Rosemarie Tockel in 
Düsseldorf  –  bestimmt 
ihre Arbeit, die sich oft 
zwischen Themen und 
Genres bewegt.

some at times cast light
installation und intervention
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weiteRe infoRMationen zu auffühRunGsteRMinen 
und –oRten folGen unteR: www.thisisnotdetRoit.de
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Studio umSchichtEn | dEutSchland

opelation

Studio umschichten 
(Peter Weigand und 
Lukasz Lendzinski) 
nutzt temporäre und 
verlassene Architektur 
als Ansatz für Sofort-
maßnahmen und schafft 
gebaute Interventio-
nen, um die lokalen 
Bedürfnisse und Ideen 
einer Stadt sichtbar zu 
machen. Studio um-
schichten visualisiert 
Theorien, Probleme 
oder eine Konstellation 
von Menschen und 
Material, indem es über 
Stadt-Identitäten und 
die Darstellung der ver-
schiedenen sozialen und 
kulturellen Gruppen in 
einer Stadt nachdenkt. 
Neben verschiedenen 
Projekten und Inter-
ventionen u.a. in Berlin, 
Hamburg und Warschau  
war das Kollektiv Teil der 
von Urbane Künste Ruhr 
initiierten Stadt-Labore 
in Bochum.

installation und mitmachaktion

Wenn opel seine Bochumer Werkshallen schließt, bleibt eine gro-
ße menge material zurück. Was geschieht mit den verbleibenden 
materialressourcen? das stuttgarter architekturkollektiv studio 
umschichten stellt sich dieser frage. Wie können sie die ressour-
cen nutzen, um den menschen in Bochum ein stück glück zu ver-
schaffen? studio umschichten will das verbleibende material in 
alltagsgegenstände transformieren und den Bochumern zur ei-
genen nutzung zurückgeben. in der Eve-Bar im schauspielhaus 
Bochum wird ein showroom eingerichtet. dort können sich Besu-
cher und interessierte die transformation und die neuen objekte 
anschauen. dabei können gegenstände entstehen wie dächer für 
kleingarten-hütten, Balkonverkleidungen für hochhäuser oder 
carports für Einfamilienhäuser. das Zurückführen des materials 
soll die Bewohner dazu anregen eigenständig zu handeln. somit 
unterwandert studio umschichten die krise, und sorgt – wenn auch 
im kleinen – für das Wohl einzelner menschen.

das kollektiv erklärt seine vorgehensweise: „dinge, die für die 
Ewigkeit geplant werden, unterliegen dem krampf des Perfek-
tionismus und bremsen ein akutes handeln. dies führt zu man-
gelnden Erfolgserlebnissen, mangelnden glücksgefühlen und 
manchmal auch zu traurigkeit in einer stadt. Wir bedienen uns der 
temporären architektur und lassen geheime Wünsche sofort re-
alen ausnahmezustand werden. unsere baulichen interventionen 
stellen einen aufschrei an Bedarf, idee oder leidenschaft dar. Wir 
materialisieren eine bestimmte theorie, ein Problem, eine gege-
benheit oder eine konstellation von mensch, maschine und mate-
rial. die Projekte bilden stets das korsett von Zwängen, Bedingun-
gen und umständen, in denen wir entstehen, ab. Wir forschen hart 
am limit von angst und liebe im urbanen raum.“

Die Eve-Bar wird während des DETROIT-PROJEKTS zum Showroom der opela-
tion. Am 28. Juni 2014 ist der Showroom Teil des Programms der ExtraSchicht.
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opelation

wann | 30. Mai bis 6. Juni 2014, 22. bis 29. Juni 2014
wo | eve-baR, schauspielhaus bochuM und an veRschiedenen oRten in deR stadt

PrEiS | koStEnloS

spreading opel
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modulorBEat | dEutSchland

nichtstun
das Projekt One Man Sauna resultiert aus dem recherche-labor 
Borderlands, das sich mit den grenz- und übergangsräumen der 
stadt Bochum als einem teil des urbanen systems ruhrgebiet aus-
einandersetzt. ausgehend von der Behauptung, dass der grenz-
raum Bochums ein zusammenhängender Wahrnehmungsraum sei, 
wurde diese Zone ganz unabhängig von der gewohnten lesart 
der abhängigkeiten von Peripherie und Zentrum betrachtet und 
analysiert. mit den arbeitsblättern dieser recherche, den „feuilles 
de travail”, collagierten modulorbeat Fotografien typischer Rand-
zonen Bochums mit einer textsammlung zum thema „nichtstun”. 
daran anknüpfend baut das künstlerkollektiv die One Man Sauna 
auf einer fabrikbrache in Bochum: Ein 7,5 meter hoher turm aus 
aufeinander gestapelten Betonfertigteilen, die eigentlich für den 
Bau von schachtanlagen verwendet werden, beherbergt eine sau-
na für eine Person. diese ist in übereinander liegende funktions-
schichten gegliedert: ein tauchbecken unten, die saunazelle auf 
der mittleren Ebene und ein ruheraum mit Blick in den himmel
ganz oben. steigleitern verbinden die drei Ebenen. 

modulorbeat
modulorbeat ist ein netzwerk aus architekten, urbanisten und 
designern mit sitz in münster. sie arbeiten im spannungsfeld von 
stadt und landschaft, generieren ambitionierte Projekte und stu-
dien sowie dialogische Planungsprozesse. Bekannt wurden sie mit 
ihren temporären experimentellen Bauten. für die skulptur projek-
te münster 07 erschufen sie den goldenen informationspavillon. 
ihre arbeit Kubik, eine mobile installation aus industriellen Was-
sertanks, war in Berlin, Barcelona, lissabon und mailand zu sehen. 
als kuratoren der ausstellung West Arch – A New Generation in 
Architecture zeigten sie im ludwig forum aachen eine moment-
aufnahme der jungen, experimentellen architekturszenen West-
deutschlands, Belgiens und der niederlande.

Marc Günnewig, ge-
boren 1973 in Münster, 
studierte Architektur an 
der msa münster school 
of architecture und 
schloss 2002 mit dem 
Master of Arts ab. Er 
war wissenschaftlicher 
Mitarbeiter an der TU 
Berlin und der RWTH 
Aachen und lehrte an 
der University of Auck-
land, Neuseeland. Als 
Lehrkraft für besondere 
Aufgaben unterrichtet 
er derzeit an der Uni-
versität Kassel.

Jan Kampshoff, ge-
boren 1975 in Rhede/
Westf., studierte Ar-
chitektur an der msa  
münster school of 
architecture und been-
dete sein Studium mit 
dem Master of Arts. Er 
unterrichtete im Mas-
terstudiengang Archi-
tektur der Bergischen 
Universität Wuppertal 
und an der University 
of Auckland, Neusee-
land. Seit 2009 ist Jan 
Kampshoff wissen-
schaftlicher Mitarbeiter 
an der Universität 
Kassel.

one man sauna
installation und mitmachaktion
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wann | 17. Mai bis 5. Juli 2014, sa und so, 16 bis 21 uhR
wo | industRiebRache hinteR besseMeR stR. 30, bochuM

PrEiS | koStEnloS
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Therese Dörr

ray viBration | dEutSchland

ray vibration produzieren sound, noise und visuals mit kineti-
schen objekten auf tageslichtprojektoren. das kölner kollektiv 
zeigt in seinen Performances musikalische Echtzeitfilme, die Auge 
und ohr gleichermaßen ansprechen.

Bei ray vibration treffen Wissenschaft und kunst aufeinander: von 
den neurowissenschaften inspirierte schaltkreise treiben minima-
le roboter und kinetische maschinen an. diese werden kombiniert 
mit selbstgebauten instrumenten, analogen synthesizern und 
produzieren Bewegung und klänge. auf dem tageslichtprojektor 
vermischen sich Zufallsprinzip und steuerung, im hier und jetzt  
werden fortlaufend spektakuläre Bilder und klänge erzeugt. 

für das dEtroit-ProjEkt lädt ray vibration zu einer nächtli-
chen radtour ein. Während ihrer ca. zweistündigen rundfahrt 
durch die stadt gibt es eine außergewöhnliche licht- und sound-
Performance, die ausgewählte orte der stadt bespielt.

Ray Vibration (Ralf 
Schreiber, Christian 
Faubel und Tina To-
nagel) entwickeln seit 
2007 (bis 2013 unter 
dem Namen „Kunst 
und Musik mit dem 
Tageslichtprojektor“) 
experimentelle audiovi-
suelle Performances mit 
Overheadprojektoren, 
Minimal-Robotik und 
analoger Klangerzeu-
gung.  Sie realisierten 
Ausstellungen, Konzer-
te und Workshops, u. a. 
im Rahmen von EMAF 
Osnabrück, HMKV Dort-
mund, transmediale 
Berlin, Skankaloss Fes-
tival Schweden, Media 
Art Flow Festival Al-
melo, Museum Schloss 
Moyland, Cuba Kultur 
Münster, Brückenmusik 
Köln, Pixxelpoint Fes-
tival Slowenien, Moni-
toring Dokfest Kassel, 
Trendelenburg Gijón 
Spanien.

overheads on tour 
perFormance-radtour und mitmachaktion
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wann und wo | 20. Juni 2014, 22 uhR, theateRvoRplatz 
schauspielhaus bochuM und 21. Juni 2014, 22 uhR, 

hauPtEingang dEutSchES BErgBau-muSEum, Bochum
PrEiS | koStEnloS
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usa

„we are all detroit.“
Jenenne Whitfield, heidelberg Project, Detroit 

1. internationales labor, Bochum, oktober 2013
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usa
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chriS kondEk & chriStianE kühl | usa/deutschland

was passiert, wenn das geld alle ist?  
„in seiner staatstheoretischen analyse de re publika unterscheidet 
cicero sieben gelungene überlebensformen in der geldlosen ge-
sellschaft: tauschen, klauen, Betteln, Besetzen, jagen, verzicht und 
saufen.

im frühjahr 2014 beauftragte das ambitionierte design-magazin re-
conquer einen renommierten modefotografen, die antiken strategi-
en mit entlassenen autoarbeitern ikonisch ins heute zu übersetzen. 
Ebenfalls engagiert für das einwöchige shooting in Bochum wurden 
ein filmteam und eine theaterpädagogin. aufgabe der Pädagogin 
war es, den philosophischen kontext zu vermitteln und durch täg-
liche improvisationsübungen authentisches verhalten der arbeiter 
zu ermöglichen. im rahmen des regionalen Programms „Bergbau 
– autos – kunst!“ sollte gleichzeitig das kreative Potential der kunst, 
individuelle und gesellschaftliche alternativen zu denken, nachhal-
tig aktiviert werden. 

exklusives material des scheiterns
das Projekt scheiterte auf allen Ebenen drastisch. das magazin 
druckte die nie fertiggestellte serie nicht. geblieben sind fünf groß-
formatige fotos und ein aufschlussreiches making-of-video. Eine 
einmalige und exklusive Präsentation des Materials findet statt in 
der location, in der die letzten aufnahmen zur allegorie „saufen“ 
entstanden sind.“

So beschreiben Chris Kondek und Christiane Kühl ihr Projekt.

Chris Kondek, geboren 1962 in Boston, begann seine Videoarbeiten in den 
90er Jahren in New York mit The Wooster Group und Laurie Anderson. 1999 
zog er nach Berlin, wo er u.a. mit der Choreografin Meg Stuart, den Regisseu-
ren Stefan Pucher, Jossi Wieler, Falk Richter, Sebastian Baumgarten sowie mit 
Rimini Protokoll (zuletzt situation rooms) zu arbeiten begann. 2008 erhielt 
Chris Kondek für seine Videoarbeit den oPus-Preis, 2012 wurde er mit dem 
faust-Preis ausgezeichnet. 

Christiane Kühl, 1966 geboren in Kiel, war Redakteurin der taz, des Kultur-
SPIEGEL und bei radioeins/rbb sowie 2012/13 Mitglied der künstlerischen 
Leitung der Berliner Festspiele. 

Gemeinsam entwickelten sie bereits fünf Projekte, darunter die Lecture-Perfor-
mance  money – it came from outer Space (2010), die beim Festival Politik im 
Freien Theater mit dem Preis des Goethe-Instituts ausgezeichnet wurde. 

shoot out
Foto- und videoinstallation

Die Arbeit Shoot Out 
wird im Rahmen des 
Rundlaufs Bochum 
präsentiert. 
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wann | 1. Mai bis 5. Juli 2014, ReGelMässiG an wochenenden
weiteRe infoRMationen folGen unteR: www.thisisnotdetRoit.depReis
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ari BEnjamin mEyErS | uSa

man könnte meinen, eine fabrik funktioniert  wie ein orchester: 
jeder handgriff hat seine Zeit, seinen takt, alles muss sitzen. Just 
in Time, just in Sequence – so lautet die formel des autobaus und 
der fabrik. Ein auto wird in einer ganz bestimmten abfolge von 
fabrikationsschritten hergestellt, wobei jeder einzelne schritt 
zeitlich präzise definiert ist. Aus der Reihenfolge dieser Abschnitte 
entsteht eine art meta-Partitur, eine chronologie, die sich in ein-
zelne takte und sequenzen unterteilt, jeweils mit einem eigenen 
rhythmus, eigener dauer und eigenem tempo, und die sich zu ei-
ner quasi „symphonischen“ struktur verdichtet. 

Basierend auf dieser Zeitleiste übersetzt der komponist ari Ben-
jamin meyers den takt und den rhythmus des autobaus und die 
immer gleichen Bewegungsabläufe des fabrikationsprozesses in 
ein einmaliges komponiertes fest. acht stunden wird es dauern, 
so lang wie ein typischer arbeitstag, gespielt und gesungen wird 
in wechselnden schichten. Beteiligt sind dabei nicht nur profes-
sionelle musiker, Performer oder tänzer und das Ensemble des 
schauspielhauses Bochum, sondern auch opelaner und zahlreiche 
andere freiwillige, chöre und orchester der stadt. gemeinsam 
bringen wir in den foyers und gängen des schauspielhauses die-
ses neue Werk zum klingen: die ganze stadt ist eingeladen, wenn 
sich das theater in eine fabrik und die fabrik in musik verwandeln.

Ari Benjamin Meyers, 
geboren 1972 in New 
York, lebt und arbei-
tet zur Zeit in Berlin. 
Ausgebildet als Kom-
ponist und Dirigent, 
wurde seine Arbeit 
seit 2007 zunehmend 
im Kontext bildender 
Kunst gezeigt. In seinen 
jüngsten Projekten und 
Kompositionen unter-
sucht er Strukturen, die 
die performative und 
immaterielle Natur von 
Musik neu definieren. 
Die Bandbreite seiner 
Arbeiten wird durch 
seine zahlreichen Kol-
laborationen wie etwa 
mit Tino Sehgal und 
Dominique Gonzalez-
Foerster deutlich. Er 
war musikalischer Leiter 
der Gruppenshow il 
tempo del Postino ku-
ratiert von Hans Ulrich 
Obrist und Philippe 
Parreno. 2009 kompo-
nierte er einen Teil der 
Eichbaumoper. Die 
einjährige Installation 
chamber music (vesti-
bule) von Ari Benjamin 
Meyers wird 2014 an 
der Berlinischen Gale-
rie gezeigt.

just in time, just in seQuence  
ein komponiertes Fest

Im Rahmen der ExtraSchicht lädt just in time, just in sequence-remix ein 
zu einer Party und DJ-Performance in der Turbinenhalle der Jahrhundert-
halle Bochum ab 23 Uhr ein. 

Ab 18 Uhr öffnet das Schauspielhaus Bochum außerdem für die Extra-
Schicht-Besucher seine Türen und gewährt Einblicke hinter die Kulissen. 
Start ist jede halbe Stunde im DETROIT-PROJEKT-Showroom, der Eve-Bar.
Es gelten die Tickets der ExtraSchicht.
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wann | 28. Juni 2014, 15 bis 23 uhR
wo | schauspielhaus bochuM

PrEiS | Eintritt frEi

Bild: Serious Immobilities, Performance, Galerie Esther Schipper, 2013
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vernetZung

das detroit-projekt veRnetzt sich als paRtneR wähRend 
des soMMeRfestivals Mit andeRen initiativen in deR stadt. 

diese finden unabhänGiG voM detroit-projekt statt. 
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 n.a.t.u.r. | Bochum

ZukunFtsprojekt n.a.t.u.r.

das Zukunftsprojekt n.a.t.u.r. hat sich zum Ziel gesetzt, ein Be-
wusstsein für nachhaltigkeit und ökologie im urbanen lebens-
raum zu schaffen und zu befördern.

dabei treten kunst und kultur als medium auf, um spielerisch und 
künstlerisch konzepte der nachhaltigkeit zu vermitteln, eigene 
verhaltensweisen zu hinterfragen, neue Perspektiven zu eröffnen 
und zur Partizipation und mitgestaltung anzuregen.

der nachhaltige umgang mit ressourcen, sowie nachhaltiges und 
verantwortungsvolles handeln sind themen, die mehr denn je ge-
sellschaftlich relevant sind, alle gruppen betreffen und mehr als 
nur den aktuellen Zeitgeist treffen.

diesbezüglich bietet das Projekt den Bürgern der stadt und der 
region auf unkonventionellem und kreativem Wege eine undog-
matische und überparteiliche Plattform der Partizipation.
Eine möglichkeit auf lokaler Ebene an der ökologischen gestal-
tung und nachhaltigen Entwicklung unseres viertels und unserer 
stadt und unserem sozialen klima mitzuwirken.
die chance, die globalen themen ökologie, nachhaltigkeit, Ener-
gie und klima lokal mit der aktiven stadtentwicklung zu verknüp-
fen, und den Bürgern dadurch näher zu vermitteln.

durch sein interdisziplinäres mitmach-format verwandelt n.a.t.u.r. 
Bochums straßen, Plätze, leerstände und Parks in hörsäle, Werk-
stätten, galerien und Bühnen. mit aktionen, theater, Workshops, 
musik, Wissenschaft und kunst vernetzt n.a.t.u.r. die Bürger mit 
ideen, initiativen und Projekten, dient als impulsgeber, informati-
onsvermittler und regt auf erfrischende Weise zum umdenken an.

diesen besonderen ansatz hat das festival n.a.t.u.r. in den letzten 
drei jahren beispielhaft bereits erfolgreich präsentieren können. 
durch das integrative veranstaltungsformat wurden im Bochumer 
viktoriaquartier Bürger, initiativen und Projekte miteinander ver-
netzt, bürgerschaftliches und ökologisches Engagement gestärkt 
und der urbane alltag in Bochum bereichert.

MODUL 01
ab 27. April 2014
Grüne Bühne — 
ein Gemeinschafts-
garten für Bochum im 
Rahmen des DETROIT-
PROJEKTS

MODUL 02
11. Mai 2014
Future Now! — 
das Forum für nach-
haltige Konzepte und 
Zukunftsideen

MODUL 03
4. —  8. Juni 2014
Guerilla Days — 
Reclaim the streets

MODUL 04
27. September bis
5. Oktober 2014
Festival n.a.t.u.r. 2014: 
Theater · Ausstellungen 
· Workshops · Musik · 
Aktionen · Kunst

MODUL 05
17. — 21. Dezember 2014
Upcycling Bochum — 
ein Neuentwurf unserer 
Stadt, Brocken & Denk-
weisen
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alle weiteRen infos: www.festival-natuR.de

Bochum | n.a.t.u.r.  

das Zukunftsprojekt n.a.t.u.r. ist die konsequente Weiterentwick-
lung des festivals, indem es nun vier inhaltlich und konzeptionell 
eigenständige module als ein ganzjähriges Programm anbietet, 
die dann im 5. modul, dem „festival“, als jahreshöhepunkt wieder 
zusammenfinden.
so sollen die grundideen und konzepte von n.a.t.u.r. über die Wir-
kung und das Erlebnis eines festivals hinaus auch eine dauerhafte 
Präsenz erhalten – um so schlussendlich selbst nachhaltig wirken 
zu können.

die module des Zukunftsprojekts sind die Guerilla Days, Upcyc-
ling Bochum, Future Now!, die Grüne Bühne und das Festival. die 
Entwicklungsphase des Zukunftsprojektes ist dabei auf drei jahre 
angelegt. in dieser Zeit soll das Zukunftsprojekt n.a.t.u.r. dauerhaft 
in der region etabliert werden.
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grünE BühnE | Bochum

grüne bühne

gemeinschaftsgärten beruhen auf dem konzept der allmende. als 
landwirtschaftlicher Begriff bezeichnet allmende gemeinschafts- 
oder genossenschaftsbesitz abseits der parzellierten landwirt-
schaftlichen nutzfläche. Ein Stück Land, das gemeinschaftlich 
genutzt wird und dessen Erträge geteilt werden. diese art der ge-
meinschaftlichen Wirtschaft, im frühen mittelalter entstanden, er-
lebte zuletzt im 19. jahrhundert in deutschland eine renaissance 
mit den sogenannten „armen- und arbeitergärten“. kommunen 
stellten ihren Bürgern landstücke zur verfügung, um zu gewähr-
leisten, dass sich auch die stadtbevölkerung durch subsistenz-
wirtschaft gesund ernährt. in Bochum gab es beispielsweise über 
jahrhunderte die sogenannten vöden, welche gemeinschaftlich 
im Wechsel als Weide- und agrarland genutzt wurden.

im gegensatz zu schrebergärten ist der gemeinschaftsgarten 
nicht in einzelne Parzellen aufgeteilt. die Beete werden gemein-
schaftlich angelegt und gepflegt. So können auch Menschen mit 
geringem Zeit- und finanzbudget teilhaben. gemeinschaftsgärten 
sind partizipativ und leben von der Einbindung möglichst vieler 
menschen, die auch ohne vorwissen mitgärtnern können. 

seit einigen jahren wächst auch im ruhrgebiet die Zahl der ge-
meinschaftsgärten, deren Planung und Entwicklung von einem 
neu gegründeten und von der stiftung interkultur aktiv unterstütz-
ten netzwerk begleitet wird.

die Grüne Bühne ist der erste schritt zur Etablierung eines dauer-
haften gemeinschaftsgartens für Bochum. realisiert wird sie auf 
dem theatervorplatz durch den gemeinschaftsgarten e.v. im rah-
men des Zukunftsprojekts n.a.t.u.r. Er wird zunächst als mobiler 
garten angelegt, der nach seiner ersten gartensaison schließlich 
an einen dauerhaften standort umziehen wird. 

Gemeinschaftsgar-
ten e. V.: Die Idee 
zur Gründung eines 
Gemeinschaftsgar-
tens für Bochum ist 
im Alsenwohnzimmer 
entstanden. Dort be-
treibt die Bürgeriniti-
ative seit knapp zwei 
Jahren einen kleinen 
Veranstaltungsort für 
die Nachbarschaft der 
Alsenstraße. Seit fünf 
Jahren wird dort auch 
das jährliche Alsen-
straßenfest gefeiert, 
zu dem im Sommer 
rund 3.000 Besucher 
kommen. Der Alsen-
garten ist ebenfalls ein 
intergenerationeller Teil 
des Nachbarschaftspro-
jektes. Aus ihrem Enga-
gement heraus haben 
einzelne Mitglieder 
des Alsenwohnzimmer-
Vereins im vergange-
nen Jahr begonnen, 
nach einem Grundstück 
in Bochum zu suchen, 
auf dem die Idee des 
Gemeinschaftsgartens 
in die Tat umgesetzt 
werden kann.

Der Gemeinschaftsgarten wird im Rahmen des Zukunftsprojekts n.a.t.u.r. 
realisiert.

mitmachaktion

Design:
Mara Henni Klimek
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wann | täGlich ab 27. apRil 2014
wo | theateRvoRplatz schauspielhaus bochuM

PrEiS | koStEnloS
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rundlauf | Bochum

rundlauF bochum – kosmos

Der Rundlauf Bochum 2014 findet vom 30. April bis 4. Mai in Bo-
chum-goldhamme und zum zweiten mal auch im stadtteil zwischen 
herner-, dorstener- und feldsieper straße statt, der im volksmund 
speckschweiz genannt wird. das team wird hier unter anderem des-
halb zum zweiten mal aktiv, um den anspruch des nachhaltigen Wir-
kens tatsächlich zu erfüllen und zu überprüfen, welche Entwicklun-
gen man im stadtteil anstoßen konnte.

in Zusammenarbeit mit lokalen, regionalen und überregionalen bzw. 
internationalen künstlern unterschiedlicher genres (musik, theater, 
foto, film, Bildende kunst) bietet der rundlauf Bochum anwohnern 
und Besuchern die möglichkeit zur kritischen und kreativen ausein-
andersetzung mit dem ausrichtungsstandort. die veranstaltung soll 
weniger ein stadtteil-Event als vielmehr ein impulsgeber für neue vi-
sionen und ideen darstellen.

speckschweiz und goldhamme sind, obwohl innenstadtnah und 
kulturell vielfältig, geprägt von vielen leerständen in geschäften 
und gastronomien. auf den straßen, auf schönen Plätzen und grün-
flächen findet kaum Leben statt. Das will das Team des Rundlaufs 
Bochum ändern, indem es Programm im öffentlichen raum, in leer-
ständen und bestehenden orten veranstaltet. als veranstaltungsort 
bewährt hat sich bereits der hochbunker an der Zechenstraße / Ecke 
haldenstraße, der seit jahrzehnten ungenutzt war und vom rundlauf 
team anfang 2013 leer geräumt wurde – was auf sehr viel neugier 
und auch hilfsbereitschaft der anwohner stieß.

dieses jahr gilt es, diesen ort, in dem auch außerhalb des festival-
zeitraums schon ausstellungen und installationen gezeigt wurden, 
weiter mit leben zu füllen und wieder neuland zu entdecken. das 
bewusst offen gehaltene thema, das über allen künstlerischen Pro-
grammpunkten steht, ist „kosmos“.

Im Rahmen des Rundlaufs Bochum wird die Installation shoot out von Chris 
Kondek und Christiane Kühl eröffnet.

Rundlauf Bochum 
ist ein jährlich rund 
um den 1. Mai statt-
findendes Kunst- und 
Kulturfestival, das der 
Anregung der aktiven, 
künstlerischen Aus-
einandersetzung mit 
dem urbanen Raum 
und seinen Bewohnern 
dient. Der Fokus richtet 
sich jeweils auf einen 
Bochumer Stadtteil, 
dessen Qualitäten und 
spezifische Problem-
lagen.
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wann | 30. apRil bis 4. Mai 2014
www.Rundlauf-bochuM.de
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april
fr 26. April, 19 bis 22 Uhr

Eröffnung des sommerfestivals, deutsches Bergbau-museum Bochum
Eröffnung der fotoausstellung Mein Bochum – unsere Zukunft

illumination How Love Could Be von tim etchells (gB), anschl. täglich

sA 27. April, ab 11 Uhr
Eröffnung des gemeinschaftsgartens Grüne Bühne, 

theatervorplatz, schauspielhaus Bochum anschl. täglich, kostenlos

ab Mi 30. April bis sA 5. Juli, täglich
Wandelwerk / mind mine, installation von Mirjam strunk (d), 

theatervorplatz, schauspielhaus, kostenlos

mai
DO 1. Mai bis 5. Juli, regelmäßig an den Wochenenden

Shoot Out, installation von Chris Kondek & Christiane Kühl (usa/d), 
ort wird noch bekannt gegeben, Eintritt frei 

sA 10. Mai bis 5. Juli, samstags und sonntags, 14 bis 19 Uhr
Der Keller, installation von robert Kuśmirowski (Pl) 

Zeche 1, Prinz-regent-str. 50-60, 5,00 €

DO 15. Mai, fr 16. Mai, sA 17. Mai, 20 bis 22 Uhr
Liminal, konzert und soundperformance von philip Jeck (gB)

turbinenhalle jahrhunderthalle, 10,00 € / 8,00 €

ab sA 17. Mai bis 5. Juli, samstags und sonntags, 16 bis 21 Uhr
One Man Sauna, installation von modulorbeat (d), 
industriebrache, hinter Bessemer str. 30 kostenlos

 ab DO 8. Mai, donnerstags und freitags (außer an feiertagen), 18 und 19 Uhr
The Pigeon Project, videoinstallation von Michał Januszaniec (Pl) 

Exzenterhaus, universitätsstr. 60 € 8,00 / € 5,00 (nur vvk)

fr 23. Mai bis sO 1. Juni, zu verschiedenen tageszeiten
Choreografische Vermessung, stadtintervention und tanz von trayectos (Es), 

an verschiedenen orten in der stadt, kostenlos

MO 26. Mai bis sA 31. Mai, tägliche Aktion 
Saludos de Zaragossa, kunst auf Wänden, dauerhaft für Bochum von Asalto (Es), kostenlos

fr 30. Mai bis 6. Juni und 22. bis 29. Juni, täglich
Opelation, installation und mitmachaktion von studio Umschichten (d)

Eve-Bar im schauspielhaus und an verschiedenen orten in der stadt, kostenlos

daS dEtroit-ProjEkt | teRMinübeRsicht 26. apRil bis 5. Juli 2014
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juni
MO 9. Juni bis sA 21. Juni, täglich
Kollektiver Luxus, mitmachaktion von basurama (Es), 
ort wird noch bekannt gegeben, kostenlos

fr 20. Juni, 18 bis 21 Uhr, sA 21. Juni, 12 bis 19 Uhr, sO 22. Juni, 12 bis 18 Uhr
Public Engineering, digitale kunst, installation und mitmachaktion von ross Dalziel (gB) 
rotunde (alter Bochumer hauptbahnhof), konrad-adenauer-Platz 3, Eintritt frei

fr 20 Juni ab 22 Uhr, treffpunkt theatervorplatz, schauspielhaus Bochum
sA 21. Juni ab 22 Uhr, treffpunkt haupteingang deutsches Bergbau-museum, Bochum
Overheads on tour, Performance-radtour mit ray Vibration (d), kostenlos

sA 21. Juni bis MO 30. Juni, täglich
Das Küchenmobil, mitmachaktion von estO NO es UN sOLAr (Es) 
rund um den Brunnenplatz in der hustadt, kostenlos

sA 28. Juni, 15 bis 23 Uhr
Just in time, just in Sequence, ein komponiertes fest von Ari benjamin Meyers (usa) 
schauspielhaus Bochum, Eintritt frei 

sA 28. Juni, 23 bis 2 Uhr
Just in time, just in Sequence-Remix, feat. Ari benjamin Meyers (usa), Party und dj-Per-
formance, turbinenhalle jahrhunderthalle, tickets im rahmen der Extraschicht 2014

sO 29. Juni, 11 bis 17 Uhr
Zukunftsfest mit diversen Kulturpartnern aus Bochum
im und rund um das schauspielhaus, kostenlos

juli
The Happy Truth Parade, Performance und stadtintervention von Wojtek Ziemilski (Pl) 
Bochumer innenstadt, kostenlos

Außerdem im programm
All’s Well That Ends, installation und Performance von heather&ivan Morison (gB)
Ein Werk verschwindet, stadtraumintervention und film von hofmann&Lindholm (d)
Some at times cast light, installation von Kristina buch (d)

Weitere infos zu terminen und aufführungsorten folgen unter www.thisisnotdetroit.de

teRMinübeRsicht 26. apRil bis 5. Juli 2014 | daS dEtroit-ProjEkt
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gEfördErt durch:

mit frEundlichEr untErstütZung durch: 

mEdiEnPartnEr:

lokalE und intErnationalE kulturPartnEr: das laBor, dEutschEs BErgBau-musEum, doEs livErPool, EtoPia 
cEntEr for art and tEchnology, Extraschicht, fkt (frEiEs kunst tErritorium), gEmEinschaftsgartEn E.v. Bo-
chum, hukultur, konfrontacjE tEatralnE, kronika, kunstmusEum Bochum, musikschulE Bochum, part3, rund-
lauf Bochum, viErtElvorEhrEnfEld, ZaragoZa city of knoWlEdgE foundation, ZukunftsakadEmiE (Zak),  
ZukunftsProjEkt n.a.t. u. r., u.v.a.

das detroit-projekt iSt Ein intErnationalES Stadt- und kunStfEStival 

Mit paRtneRn aus deutschland, enGland, polen, spanien und den usa.

Ein ProjEkt von schausPiElhaus Bochum und urBanE künstE ruhr

schauspielhaus Bochum

impressum:
KULtUr rUhr gMbh / UrbANe KüNste rUhr GeschäftsfühRunG: luKas cRepaz, heineR Goebbels, KünstleRische 
lEitung: katja aßmann // sChAUspieLhAUs bOChUM intendant: anselM webeR, KaufM. diReKtoRin: bRiGitte Kä-
dinG, RedaKtion: olaf KRöcK, sabine Reich, saRah Kaes, texte: alle texte sind oRiGinalbeitRäGe, übeRsetzunGen:  
saRah Kaes, sabine Reich, GRafiK: stefanie webeR // DrUCK kEttlEr

biLDNAChWeise: s. 4-5 diana KüsteR / s. 8-9 diana KüsteR / s. 13 diana KüsteR / s. 16. diana KüsteR / s. 18 huGo Glen-
dinninG / s. 19. Janna Rohden / s. 20-21 ivan & heatheR MoRison / s. 22, 23 soundnetwoRK / s. 24 philip JecK; s. 25. 
full of noise / s. 29 diana KüsteR / s. 31 diana KüsteR  / s. 32-33 basuRaMa / s. 35 collaGe esto no es un solaR / 
s. 36: M. ballestín, s. 37: chusico / s. 39: asalto / s. 44: RobeRt KuśMiRowsKi, s. 45 stRonGhold, installation foR 
lyon biennal 2011 / s. 46: KonRad pustola, s. 47: collaGe woJteK zieMilsKi / s. 48: Michał zanuszaniec / s. 56 – 57: 
hoffMan & lindholM /s. 58: MiRJaM stRunK, s. 59: illustRation MiRJaM stRunK / s. 60: MoRitz MetzneR, s. 61 61 pRo-
JeKtnotizen KRistina buch. septeMbeR 2013 / s. 62: pietRo fiRRincieli, s. 63: illustRation studio uMschichten / s. 
64: thoRsten aRendt, s. 65: one Man sauna: ModuloRbeat / s. 67: Ray vibRation / s. 70: chRis KondeK & chRistiane 
Kühl, s. 71: chRis KondeK / s. 72: Jens GyaRMaty, s. 73: seRious iMMobilities: andRea Rossetti / s. 77-79: Ravi seiJK / 
s. 81: thoRsten schnoRRbusch

Wir DANKeN: vbw bochuM, deR stadt bochuM, den technischen abteilunGen des schauspielhauses bochuM, 
MaRa henni KliMeK, exzenteRhaus bochuM, MaRtin steffen, anne falK, zoRa niephaus, dR. dieteR KRaeMeR, bo-
chum markEting, jahrhundErthallE Bochum

das detroit-projekt 

künStlEriSchE lEitung:

Katja aßmann, Olaf KröcK, Sabine reich

ProjEktlEitung: carOla bühn

ProjEktmanagEmEnt: chriStina PfrötSchner, chriStina Schabert

ProjEkt-dramaturgiE: SaScha KölzOw

dramaturgiE-aSSiStEnZ: anna-tereSa Schmidt

kommunikation und markEting: bettina Steindl

PrESSE: chriStine hOenmannS, VirgiliO PelayO

SPonSoring: SuSanne Schuran

tEchniSchE lEitung: rOb feigel

aSSiStEnZ dEr tEchniSchEn lEitung: daniel Klemm
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www.thisisnotdetRoit.de

kontakt

urBanE künStE ruhr

leitheStraSSe 35

45886 gelSenKirchen

www.urbaneKuenSteruhr.de

SchauSPiElhauS Bochum

KönigSallee 15

44789 bOchum

www.SchauSPielhauSbOchum.de

tickEtS: 

tel.: 0234 / 33 33 55 55

fax: 0234 / 33 33 55 12

mail: ticKetS@SchauSPielhauSbOchum.de

öffnungSZEitEn thEatErkaSSE SchauSPiElhauS

Mo 10:00-14:00 uhR

di-fR 10:00-18:00 uhR

sa 10:00-13:00 uhR
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tim etchellsheather & ivan morison
a_ZoFraray vibration

esto no es un solar

basurama

wojtek Ziemilski robert kusmirowski 
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ross dalZiel
philip jeck


