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ermöglicht
Ein E-Mail-Austausch

Rachel Mader: Ein Ausgangspunkt für meine Beschäftigung mit Ambivalenz

bzw. aktuellen ambivalenten Erscheinungen war nicht nur deren kaum je thematisierte Omnipräsenz, sondern ebenso die Uneinigkeit über die Beurteilung
des Phänomens: Während die einen es als modisches Gerede abtun, betrachten
es andere als Ausdruck zeitgemäßen politischen Handelns, und Dritte benutzen
den Terminus als Topoi zur Beschreibung der gegenwärtigen gesellschaftlichen
Verfasstheit. Kannst du dich innerhalb dieser – zugegebenermaßen zugespitzten – Haltungen gegenüber der Ambivalenz positionieren?
Uriel Orlow: Da Ambivalenz auf Mehrdeutigkeiten oder Spannungszustände

verweist und es diese seit jeher gibt, ist sie zwangsläufig ein historisches Phänomen. Dies bedeutet nicht, dass sie universal konstituiert, sondern vielmehr
immer in eine Gegenwart von inhaltlichen Bestrebungen sowie deren Deutungsversuchen eingeschrieben ist. Dass es heute in gewissen Kontexten eine
Offenheit oder einen Willen gibt, sich mit Vielheit auseinanderzusetzen, würde
ich nicht als modisch deuten, sondern ganz einfach als eine Notwendigkeit.
In ihrem Essay Ethik der Ambivalenz (Pour une morale de l’ambiguïté) erörtert
Simone de Beauvoir bereits 1947 die Frage nach dem zeitgemäßen politischen
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Handeln im Kontext von Ambivalenz und stellt eine Analogie zu Wissenschaft
und Kunst her: »What must be done, practically? Which action is good? Which
is bad? To ask such a question is also to fall into a naive abstraction. […] Ethics
does not furnish recipes any more than do science and art. One can merely propose methods.« Es geht hier nicht um eine Gleichstellung von Politik, Kunst
und Wissenschaft, vielmehr um die Gemeinsamkeit von Deutungsvielheit:
Beim Handeln sowie in Kunst und Wissenschaft ist es unmöglich, den Bezug
von Inhalt zu Bedeutung einmalig, das heißt universell und abstrakt zu determinieren; es gibt lediglich den Versuch einer Zuschreibung von Bedeutung zu
Inhalt und schließlich eine Entscheidung (und oft auch ein Scheitern). Dazwischen liegt die Ambivalenz der Möglichkeiten. Dass uns diese Ambivalenz heutzutage gesellschaftlich, politisch und kulturell stärker auffällt, hängt vielleicht
von einem Abbau gewisser eindeutiger Muster – z.B. dem Ideologieverlust,
der mit dem Ende des Kalten Krieges einherging – ab. Andererseits darf man
nicht vergessen, dass es nach wie vor alte, hartnäckige und auch neu definierte
Eindeutigkeiten und gesellschaftliche oder politische Fronten gibt, die wenig
Ambivalenz zulassen.
Rachel Mader: Dein Einwand, die Frage nach dem Ambivalenten sei kein

Phänomen der jüngsten Zeit, ist wichtig und richtig. Auch Zygmunt Bauman
macht den Verlust der Eindeutigkeit ja bereits am Übergang von der Moderne
zur Postmoderne fest bzw. zieht aus diesem Begriff ein Unterscheidungsmerkmal für die beiden Epochen. Dennoch würde ich meinen, dass in den letzten
Jahrzehnten vermehrt auch Theorien und Konzepte gerade aus den Bereichen
der Kultur- und Gesellschaftswissenschaften – wie etwa queer theory oder der
postkoloniale Diskurs – sich die Ambivalenz als Strukturmerkmal ihrer Ansätze
zunutze gemacht haben. Und dass es darüber hinaus zu einer Popularisierung
dieses Phänomens gekommen ist, die aus der Ambivalenz selbst eine ausgesprochen ambivalente Angelegenheit gemacht hat. Helmut Draxler vertritt in
seinem Artikel in diesem Band die These, dass Ambivalenz nur als relationales
Gefüge zu haben ist, sich also nur in Bezug zu nicht-ambivalenten Phänomenen zu konturieren vermag. Vor diesem Hintergrund habe ich mich gefragt, in
welchem Kontext du eine Notwendigkeit postulierst, sich mit Vielheit auseinanderzusetzen. Verstehst du das eher als politisches oder als ästhetisch-künstlerisches Postulat – oder just etwas dazwischen? Im Hinblick auf welche aktuellen Phänomene scheint es dir zentral Vielheit einzufordern und wie reagierst du
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mit deinen Arbeiten auf diese Phänomene? Hat sich diese Notwendigkeit, auf
Ambivalenzen oder Spannungszustände zu verweisen, über die Dauer deines
Schaffens verändert, z.B. von 1942 (Poznan) hin zu etwa Remnants of the Future/
Plans for the Past?
Uriel Orlow: Für die Videoarbeit 1942 (Poznan) hatte ich in einem Schwimm-

bad in Poznan gefilmt, das, ursprünglich eine Synagoge, 1942 von den Nazis
umfunktioniert worden war. Der Ort selbst birgt bereits eine Mehrdeutigkeit in
sich – er ist architektonisch immer noch als Synagoge erkennbar, doch gleichzeitig ist er ein Schwimmbad, das heute noch in Betrieb ist. Ich wollte gerade
diese Ambivalenz, die natürlich auch problematisch ist, in meiner Arbeit festhalten. Sie schien mir eine ethische Dimension zu eröffnen, indem sie von
uns, den Betrachtenden, verlangt, diese Bedeutungsverschiebung und die
damit einhergehenden erinnerungspolitischen Fragen mitzudenken. Es war
mir wichtig, diesen Erinnerungsauftrag in meiner Arbeit einzufordern (und
zu ermöglichen), doch nicht zu erfüllen. Deshalb entschloss ich mich gegen
den Gebrauch von dokumentarischen Bildern der Synagoge vor 1942, einen
erklärenden Kommentar oder derartige ›eindeutige‹ Strategien. Stattdessen
setzt das Video genau in der Ambivalenz an und tastet – in einem Schwenk
von annähernd 360 Grad – den gesamten Raum ab. Es ist eine klare Bewegung
und meine Position an einem Ende des Schwimmbades ist bewusst gewählt.
Ich erhoffte mir, dass dieser Rahmen genauso ein relationales Gefüge ist, vor
dessen Hintergrund sich die Ambivalenz des Ortes ethisch und politisch konturiert. An diesen Grundprinzipien – der Absenz von historischen Dokumenten, welche Geschichte in der Vergangenheit abstellen würden, statt sie in der
Gegenwart anzusiedeln, sowie dem Anspruch auf eine Bildpräzision vis-àvis von ambivalenten Orten – orientiert sich die viel spätere Arbeit Remnants
of the Future/Plans for the Past eigentlich noch immer, obwohl die spezifische
ortspolitische Vieldeutigkeit eine andere ist. Hier handelt es sich um die Geisterstadt Musch im Norden Armeniens (Remnants of the Future), die nach einer
Stadt in der Ost-Türkei benannt wurde (Plans for the Past). Der Bau des nordarmenischen Musch wurde von Moskau nach dem schweren Erdbeben von
Spitak 1988 initiiert und kam 1991 mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion
zu einem abrupten Ende. Die übrig gebliebene Bauruine dieser Stadt ist kartografisch inexistent und symbolisch in einer Art Schwebezustand zwischen zwei
Systemen, dem Kommunismus und dem marktwirtschaftlichen Kapitalismus.
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Abb. 1: Uriel Orlow, 1942 (Poznan), 1996/2002, Video mit Ton, Installationsansicht ifa Berlin.
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Mit der Benennung der Stadt gibt es eine weitere Bedeutungsebene, die auf den
armenischen Genozid verweist. Beim Filmen war es mir wichtig, nicht nur das
Kulissenhaft-Theatralische an diesem Ort festzuhalten, sondern auch subtile Zeichen ambivalenter Symbiose: Menschen, die sich in kleinen Ecken der
großen Wohnblöcke eingenistet haben und gleichzeitig Metall aus dem Beton
schneiden, um es zu verkaufen, und so quasi den Ast, auf dem sie sitzen, absägen. Am Ende von Remnants of the Future kommt eine Frau aus der Zukunft –
als Stimme aus dem Off, einem Theaterstück von Majakowski entlehnt – und
holt die Leute, die dort leben, in diese Zukunft. Die Verschiebung eines quasidokumentarischen Modus hin zur Science-Fiction kann als ästhetischer und
politischer Eingriff in Eindeutigkeiten verstanden werden. Der Bogen, der von
1942 (Poznan) zu Remnants of the Future/Plans for the Past gespannt wird, ist auch
einer vom Festhalten von Ambivalenzen durch Beobachtung und Rahmung hin
zu neuen Konstruktionen von Vieldeutigkeiten.
Rachel Mader: Daran anschließend kann ich ein Interesse meinerseits an
deinen Arbeiten formulieren: Mir scheint, als würdest du Ambivalenz auf sehr
vielschichtige Weise aufgreifen und – wenn auch nicht explizit bzw. nicht unter
dieser Terminologie, so meines Erachtens doch implizit – auch zu einem wichtigen Thema deiner künstlerischen Auseinandersetzungen machen. Ist es dir
möglich, in dieser Allgemeinheit zu formulieren, wo und wie du an Eindeutigkeiten, Offenheiten, Rätselhaftigkeiten, Mehrschichtigkeiten, etc. interessiert
bist?
Uriel Orlow: Ich finde es schwierig, über Ambivalenz im Allgemeinen zu

sprechen – vielleicht weil das den Kurzschluss zu einer Art Willkür oder Vagheit
zulässt. Interessant ist Ambivalenz für mich gerade dann, wenn es ums Spezifische geht. Das heißt, wenn gewisse Materialien, Geschichten, Inhalte und
Formen ihre Mehrdeutigkeit nicht unterdrücken und neue Verweise, Bezugsmöglichkeiten und Assoziationsketten auslösen.
Im Englischen gibt es zwei Ausdrücke, die auf Deutsch mit »Ambivalenz«
übersetzt werden: ambivalence beschreibt einen Zustand oder eine Haltung
gegenüber etwas; man steht einer Sache oder Person zwiespältig gegenüber,
hat gemischte Gefühle oder Ansichten. Währenddessen wird ambiguity intransitiv als Eigenschaft, eben der Mehrdeutigkeit oder Offenheit, verstanden. Als
Künstler ist es mir wichtig, die erste Form von Ambivalenz zu vermeiden; ich
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Abb. 2: Uriel Orlow, Remnants of the Future, 2010–2012, HD Video mit Ton, Bristol: Spike Island.
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Abb. 3: Uriel Orlow, Remnants of the Future, 2010–2012, Bristol: Spike Island.
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will mir meiner Positionierung bewusst sein und eine klare Haltung einnehmen. Für die Arbeit selbst ist die zweite Form der Ambivalenz jedoch sehr produktiv, nämlich das Einschreiben von Inhalten und Formen in eine vielschichtige Bedeutungsstruktur.
Ich finde Baumans Konzept der liquid modernity diesbezüglich sehr hilfreich:
dass nämlich Bedeutungen nicht (oder nicht mehr) eindeutig und einmalig
festgelegt werden, sondern ständig im Fluss sind. Die physikalische Metapher
ist interessant: Gegenüber der festen Form haben die Teilchen in der Flüssigkeit nicht nur ihr Ortsverhaftetsein verloren, sondern können sich auch
gegenseitig verschieben. In seinem Buch über das bewegte Bild unterscheidet
Deleuze nicht nur solide Wahrnehmung und flüssige Wahrnehmung, sondern
auch gasförmige Wahrnehmung. Letztere ist als ein Bildsystem zu verstehen,
welches a priori von Variation und Interaktion gekennzeichnet ist. Gasförmige
Wahrnehmung (und Bildproduktion) ist demnach als eine Art Ambivalenz zu
begreifen, die ein molekulares, offenes Beziehungsgeflecht beschreibt; eine
Montage der Welt, die zum Verständnisversuch einlädt.
Rachel Mader: Ist Mehrdeutigkeit und Offenheit für dich in deinem Arbeiten
gleichbedeutend? Oder gibt es dazu unterschiedliche Strategien in Bezug auf
verschiedene Arbeiten? Kannst du festmachen, an welchen Punkten oder wo
innerhalb einer spezifischen Arbeit dir eine »klare Haltung« wichtig ist und in
Bezug worauf?
Uriel Orlow: In meinen Arbeiten strebe ich eine Offenheit an, die Mehrdeutigkeit ermöglicht. In meiner jüngsten Werkgruppe ist dies bereits im Titel Unmade
Film angedeutet. Es handelt sich um eine Gruppe audiovisueller Arbeiten, die
auf die Struktur eines Films hindeuten, ohne gänzlich zu einem zu werden; ein
nicht möglicher Film, fragmentiert in die Teile, aus denen er sich zusammensetzen könnte oder vorgängig bestand, also gleichzeitig in die Vergangenheit
und Zukunft weisend. Die verschiedenen filmischen Elemente – das Drehbuch,
die Inszenierung, das Voice-over, die Filmmusik, etc. – existieren gleichzeitig
autonom und in einem kombinatorischen Ausstellungsgefüge, könnten aber
keinesfalls zu einem einzigen Film zusammengesetzt werden. Ausgangspunkt
der Arbeiten ist die psychiatrische Klinik Kfar Sha’ul in Jerusalem. Eröffnet im
Jahr 1951 in den verbliebenen Häusern des palästinensischen Dorfes Deir Jassin,
das im April 1948 bei einem Massaker von paramilitärischen zionistischen
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Abb. 4: Uriel Orlow, Unmade Film: The Staging, 2012, HD Video ohne Ton, Paris: Centre culturel suisse.
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Abb. 5: Uriel Orlow, Unmade Film: The Voiceover, 2012–2013, 8 Kanal Sound Installation,
Paris: Centre culturel suisse.
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Einheiten entvölkert worden war, spezialisierte sich die Klinik anfangs auf die
Behandlung von Holocaust-Überlebenden – einschließlich einer Verwandten
von mir. Die räumliche und biografische Überlagerung von Holocaust und der
Nakba (die palästinensische Katastrophe von 1948) und die damit verbundenen
geschichts- und erinnerungspolitischen blinden Flecken, die psychologischen
Dimensionen von Trauma und Heimsuchung sowie deren (Un-)Sichtbarkeiten
bilden die Grundlage meines Versuchs, multiple, teilweise widersprüchliche
Narrationen präsent zu halten, ohne sie direkten Vergleichen zu unterziehen.
Während es mir wesentlich erscheint, die Arbeit offen statt abgeschlossen,
abschließend oder eindeutig zu gestalten, ist es dennoch enorm wichtig für
mich, dass meine eigene Haltung sehr klar ist. Es geht darum, verdrängte Ebenen der Geschichte anzusehen und uns mit ihren politischen, sozialen und
psychologischen Auswirkungen in der Gegenwart auseinanderzusetzen. Wie
schon bei früheren Arbeiten (z.B. The Benin Project) geht es um Restitution im
weitesten Sinne. Ich versuche eine klare politische Position zu beziehen, ohne
dass die Arbeit selbst zu Polemik oder Propaganda verarmt.
Rachel Mader: Deine jüngst im Centre PasquArt präsentierte Arbeit ›The
Short and the Long of It‹ (mehrteilige Werkgruppe, 2010–2012) ist eine Zusammenstellung von verschiedenen Dokumenten und künstlerischen Elementen unterschiedlichster Materialität, die den doch sehr präzisen und politisch
höchst heiklen Ausgangspunkt, die mehrjährige Durchfahrtssperre durch den
Suezkanal für Lastschiffe aufgrund des Sechs-Tage-Krieges, in zahlreiche einzelne und kausal nicht offensichtlich zusammenhängende Stränge aufdröselt.
Daran schließen sich für mich mehrere Fragen und Überlegungen an: Zielst
du mit dieser Auflösung einer linearen Narration und Logik auf eine Revision
des Blicks auf diese Geschichte? Und lässt sich diese Auflösung selbst bzw. ihre
Richtung konturieren oder eben gerade nicht? Geht es gerade auch um den
Mechanismus der Verweigerung einer linearen Logik? Welchen Rezipienten
und welche Rezipientin denkst du dir in einer solchen Konstellation? Ich selber
bin in solchen Settings jeweils in gleichem Maße angetan von den unterschiedlichen Möglichkeiten des Zugangs (also von einem sehr unautoritativen Auftritt dieser Werkkomplexe in Bezug auf ihre Auslegung) und fühle mich gerade
deswegen etwas verloren. Du nimmst ja in der Arbeit selbst nirgends Bezug auf
die ›Meistererzählung‹ dieser historischen Episode; man wird nicht eingeweiht
in den Hintergrund der Werkgruppe, und damit ist es wohl auch gut möglich,
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dass man den Zusammenhang zwischen den einzelnen Elementen und somit
die Intention der Werkgruppe nicht erfasst. Gehst du also davon aus, dass deine
Arbeiten – gerade diejenigen mit einer derart komplexen Konstellation – auf
unterschiedlichen Ebenen, die nicht zu werten sind, verstanden werden können? Und würdest Du diese beiden erwähnten Aspekte – die Auflösung linearer
Narration bzw. Logik und die offene Rezeption – auch in gewissem Sinne als
politische Geste oder Stellungnahme verstehen?
Uriel Orlow: Die Geschichte der vierzehn Frachter, die im Lauf von acht Jah-

ren im Suezkanal – als Folge von dessen Schließung während des sogenannten
Sechs-Tage-Kriegs – festsaßen, findet sich nicht mal als Fußnote in den vielen
zu diesem Krieg und seinen Folgen veröffentlichten Analysen und Berichten.
Diese Lücke besagt etwas über die Auswahlkriterien (Was gilt überhaupt als
geschichtswürdig?) sowie über die linearen und logischen Mechanismen der
offiziellen Geschichtsschreibung. Die ›Meistererzählungen‹ und deren Kausalitäten und Hegemonien werden von einem Nebenschauplatz wie jenem der
gestrandeten Frachtschiffe gesprengt. Für mich als Künstler – und eben nicht
Historiker – war dies eine Chance. Nämlich, diese Geschichte nicht einfach als
Leerstelle in die lineare Narration und Logik der existierenden Geschichte einzuschreiben, sondern ihr darüber hinausgehendes Bedeutungspotenzial auszuloten. Dabei ging es nicht nur um eine Verweigerung linearer Strukturen,
sondern um deren Unzulänglichkeit. Die acht Jahre dauernde Blockade sprengt
geradezu den Zeithorizont des Ereignisses – wann genau etwas stattfindet und
was unmittelbar davor oder danach geschah. Etwas, das mich schon seit Langem
interessiert und sich hier besonders aufdrängte, ist Geschichte räumlich und
nicht zeitlich zu verstehen. Welche Konsequenzen stellen sich ein, wenn man
von Ereignissen im Raum statt in der Zeit spricht? Nicht nur geht uns dabei die
Chronologie – eben die Logik des Linearen – abhanden; anstelle davon tut sich
eine Gleichzeitigkeit auf. Der Raum, anders als die Zeit, ist nie ›vorbei‹ und wir
können gegebenenfalls auch in ihn zurückkehren. Was mich an dieser Gleichzeitigkeit, also der Verbindung zu und in der Gegenwart, besonders beschäftigt,
ist die ethische Dimension, mit der wir bezüglich eines Ereignisses konfrontiert
werden: die Frage, wie wir der Geschichte heute, hier und jetzt gegenüberstehen
und was für Verbindungen sich öffnen, die in den strikten Kausalzusammenhängen der Chronologie keinen Platz hätten. Wenn ich also einzelne Episoden
aus diesen acht Jahren herausgreife und nichtlinear im Installations-Setting
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nebeneinanderstelle – z.B. die selbst organisierten Olympischen Spiele 1968
oder das Entwerfen von eigenen Bittersee-Briefmarken –, dann geschieht dies
mit der Absicht, diese Episoden über ihren anekdotischen Charakter hinaus
zum Allegorischen hin wirken zu lassen. So werden Verbindungen zu Kreativität, Überlebensstrategien, Nationalismus und Territorialanspruch hergestellt.
Eine weitere Ambivalenz stellt sich auch durch die von dir erwähnte Vielzahl
der Elemente in der Installation ein. Ich verstehe meine Praxis als eine Art Remixing. Dokumente und künstlerische Elemente sind miteinander und ineinander verwoben: 8mm Film, HD Video, projizierte Dias existieren in einer
Montage, bei der einerseits die Materialität, das heißt der support der Bilder,
nicht verdeckt wird, andererseits deren Herkunft nicht eindeutig dem Dokumentarischen oder Künstlerischen zuzuordnen ist. Es ist also nicht immer klar,
ob es sich um gefundenes, sogenanntes historisches Material oder konstruierte,
quasi fiktive Bilder handelt. Es gab in den letzten Jahren einige Diskussionen
über das Verwischen der Grenzen zwischen Fakt und Fiktion, die auf einen
nicht unproblematischen Aspekt der Ambivalenz hinweisen. Beim Verwischen
der Abgrenzung stellt sich eine Unschärfe ein; die Dinge bleiben ungenauer,
sozusagen in einer Vagheit befangen. Währenddessen geht es eher darum, den
konstruierten Charakter, der jedem Bild, jeder Geschichte unterliegt und der
eine solche Trennung von vornherein unmöglich macht, sichtbar zu machen.
Dies bringt mich wieder zur Frage der Rezeption. Wenn man nämlich von dieser Konstruiertheit ausgeht und, wie ich es versuche, ein Installations-Setting
gestaltet, bei der verschiedenstes Bildmaterial, narrative Stränge und Assoziationsketten zusammenkommen, dann wird die aktive Beteiligung der Betrachtenden enorm wichtig – aber nicht, um einer Meister-Interpretation auf die Spur
zu kommen, sondern um selbst etwas aus dem Vorgefundenen zu konstruieren.
Ich lehne mich hier an Pasolini und seine Gedanken zum ›Drehbuch als Struktur, die eine andere Struktur sein will‹, an. Das Drehbuch nämlich ist, obschon
autonom lesbar, dennoch keine abgeschlossene Struktur, da die ›Zeichen‹ nicht
nur auf herkömmliche Weise, wie geschriebene Sprache, Bedeutung produzieren, sondern immer auch auf ein anderes ›Zeichensystem‹ – eben das eines
potenziellen Films – weiterverweisen. Pasolini spricht bezüglich der Rezeption
ausdrücklich von einer Kollaboration, bei welcher die Lesenden Komplizen
werden und sich den Film selbst vorstellen müssen. Dabei gibt es natürlich so
viele imaginäre Filme, wie es Drehbuchlesende gibt. Selbstverständlich verhält
es sich bei jeder Geschichte, ja bei Geschichte überhaupt, sehr ähnlich. Es gibt
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Abb. 6: Uriel Orlow, The Short and The Long of It, 2010–2012, Installation.
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so viele Versionen, wie es Erzählende und Erzählmomente gibt. Das Offene oder
Unautoritative, das du bei The Short and the Long of It ansprichst,1 ist in diesem
Sinn als Einladung für eine Zusammenarbeit mit den Betrachtenden zu verstehen, wo Bedeutungszuschreibungen jenseits von traditioneller Hermeneutik
aktiv, vielschichtig und nicht definitiv hergestellt werden.
Rachel Mader: Die Idee, Geschichte als räumliches Phänomen zu fassen,

scheint mir ein sehr großes Potenzial zu haben im Hinblick auf eine Rekonfigurierung traditioneller Geschichtsschreibung, die sich – selbst in ihren
emanzipatorischen Ansätzen – der zeitlichen Abfolge und Narration bedient.
In Arbeiten wie 1942 (Poznan), aber auch The Benin Project oder Remnants of the
Future wird dieser Ansatz meines Erachtens spürbar, gerade auch, indem dort
konfligierende Zeitlichkeiten aufeinandertreffen. In The Short and the Long of
It scheint mir eher der Begriff der Offenheit zu greifen. 1942 (Poznan) operiert
mehr mit dem langsamen Entblättern einer Mehrschichtigkeit in Bezug auf
das architektonische Setting und dessen heutigen Nutzen. Damit ist sehr viel
Genaues über eine Struktur und ihre Veränderung über die wechselnden historischen Konstellationen hinweg gesagt, aber keine Wertung vorgenommen.
Sosehr ich genau diese Geste, die ich eher als ein Aufzeigen von komplexen
Strukturen und Gegebenheiten bezeichnen würde, schätze und als wichtig
erachte, sosehr frage ich mich mitunter, ob und inwiefern oder auch wo und
wie eine Beurteilung denn geschieht oder geschehen soll. Um den Gedanken
noch etwas weiterzuspinnen: Ist es sinnvoll und/oder legitim, sich einer Stellungnahme zu enthalten? Oder noch einmal anders gefragt: Um welche Art von
Stellungnahme geht es dir gerade dort, wo du simple, politisch eindeutige Positionierungen verweigerst?
Uriel Orlow: Keinen direkten Verweis zu machen oder etwas nicht auszusprechen, heißt für mich nicht, dass ich mich einer Stellungnahme enthalte.
Im Gegenteil, die Verweise und Methoden sind bewusst gewählt, um ein komplexes Deutungsgeflecht entstehen zu lassen, das nicht nur simple, sondern
vor allem simplifizierende oder polemisierende Positionierungen verweigert,
die ich als Einbahnstraße verstehe. Auf Mehrdeutigkeiten hinweisen heißt,
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 idersprüche, Fußnoten und Gespenster mitzudenken. Walter Benjamin hat
W
1936 im Nachwort zu seinem Kunstwerk-Essay den wichtigen Unterschied zwischen der Ästhetisierung der Politik und der Politisierung der Ästhetik gemacht
und vor den Gefahren der ersteren Methode, die eindeutige programmpolitische Positionen in Kunst verpackt, gewarnt. Wie hingegen wäre eine Politisierung der Ästhetik zu verstehen? Genau hier scheint es mir wichtig anzusetzen
und diese Frage immer wieder von Neuem anzugehen. Die Antworten darauf –
der Plural ist bewusst gewählt, da es nicht nur eine gibt – sind zwangsläufig im
Kunstwerk selbst verankert.
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