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UP  Jahresprogramm 2017 
Von POW (Post-Otherness-Wedding)  zu UP (Unsustainable Privileges) 
 
Unter dem Begriff POW - Post-Otherness-Wedding griff das Kurator*innenteam Dr. Bonaventure Soh Be-
jeng Ndikung und Solvej Helweg Ovesen seit 2015 in der Galerie Wedding aktuelle Positionen besonders 
von in Berlin lebenden Künstler*innen auf und brachte sie mit anthropologischen, gesellschaftspolitischen, 
aber auch ganz alltäglichen Fragen in Verbindung. Mit POW als Ausgangspunkt entwickelte sich ein Forum 
des Dialogs und eines neues Verständnisses für verschiedene Sichtweisen auf nichtwestliche und europäi-
sche Kulturen.  
Das diesjährige Ausstellungsprogramm UP - Unsustainable Privileges widmet sich in vier ortsgebundene 
Einzelausstellungen von in Berlin lebenden internationalen Künstler*innen sowie in einem Performance- 
und Diskussionsprogramm wieder Fragen der Migration und deren Einfluss auf unsere Gesellschaft, aber 
auch Möglichkeiten, wie unsere Privilegien in Nordeuropa anders zu verteilen wären.  
 
  

Einführung in das Konzept Unsustainable Privileges (UP) 

Wie verändert Migration unsere Gesellschaft, wie verteilen wir die Privilegien in Nordeuropa und in Berlin erneut und 

anders? Wie können Neuankommende begrüßt und Einwanderungsgesellschaft begriffen werden? Wie können Nord-

europäer*innen sich selbst und ihre privilegierten Sichtweisen, Bildungsansprüche und Positionen erneut reflektieren, 

wie wird ein Normalzustand von »Post-Otherness« unsere Gesellschaft prägen? 

»Die kritische Weißseinsforschung will die Weißen darauf aufmerksam machen, dass sie nicht einfach »Men-

schen« sind, sondern weiße Menschen. Das heißt, sie sind nicht ausgenommen von der gesellschaftlichen 

Bestimmung durch ethnische Merkmale. Diese Bestimmung verschafft ihnen eine Sonderrolle. Dies zu leug-

nen, heißt, jene rassistischen Hierarchien fortzuschreiben, die sie für überholt annehmen«  1

»Ich kann fluchen, Kleidung aus zweiter Hand anziehen oder Briefe nicht beantworten, ohne dass Menschen 

diese Entscheidungen auf die schlechte Moral, die Armut oder die Analphabetinnenrate aller Weißen zu-

rückführen. Ich kann in einer schwierigen Situation gut abschneiden, ohne eine Ehre für alle Weißen ge-

nannt zu werden. Ich kann über viele Optionen - soziale, politische, imaginäre oder berufliche – nachden-

ken, ohne zu fragen, ob einer Person, die wie ich weiß ist, gestattet sein würde, zu tun, was sie tun will.«  2

»Ein Privileg ist nicht per se schlecht, was es ausmacht, ist für was wir ein Privileg verwenden. Ich möchte in 

einer Welt leben wo alle Frauen Zugang zu Bildung haben, und alle Frauen einen Doktor machen können, 

wenn sie es möchten. Ein Privileg muss nicht etwas Negatives sein, aber wir müssen unsere Ressourcen 

teilen können und eine Richtung einschlagen auf dem wir unsere Privilegien so einsetzen, dass auch dieje-

nige, denen es an Ihnen mangelt, davon gestärkt werden.«  3

In der Festung Europas befinden wir uns zeitlich an einem Punkt, an dem unsere wirtschaftlichen, sozialen, ökologi-

schen, nationalen und kulturellen Privilegien zu hinterfragen sind. Hinterfragt durch neue Konstellationen der Bewoh-

ner*innen in den europäischen Ländern, die Migration, durch neue globale Machtstrukturen, Umweltkatastrophen und 

durch die ausbeuterischen Handlungen ihrer Vergangenheit. Diese Herausforderungen sind das Spiegelglas, durch das 

die Kurator*innen von POW eine Neubetrachtung in den Jahren 2017-18 anstreben, indem sie die Thematik unter dem 

 Millay Hyatt, Deutschland Funk, verfügbar über http://www.deutschlandfunk.de/critical-whiteness-weisssein-als-privileg.1

1184.de.html?dram:article_id=315084 (abgerufen am 16.01.2017).

 Peggy McIntosh Ibid..2

 Bell Hooks, Homegrown: Engaged Cultural Criticism, South End Press, 2006.3
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Titel Unsustainable Privileges anhand von Ausstellungen und Diskursen gemeinsam mit der Öffentlichkeit beleuch-

ten.  

Das Thema und die Frage – Wie beeinflusst Migration die Berliner Gesellschaft? – bestimmen den neuen Schwerpunkt 

der Post-Otherness-Wedding Ausstellungsreihe, in der es bisher darum ging »anders sei« als Generativ von kreativen 

Lösungen, gesellschaftlichen Problemen und gemeinschaftlichen Situationen zu begreifen. 

Das letzte Mal, dass in der Geschichte eine Reihe von europäischen Ländern mit einer ähnliche Situation konfrontiert 

waren, war, als zur Mitte des 20. Jahrhunderts Osteuropa in sozialistische Systeme und Ideologien umgestaltet wurde. 

Die Osteuropäer*innen wurden angehalten, bestimmte Privilegien auf privater Ebene abzugeben, um die Gesellschaft 

möglichst ohne viele soziale und wirtschaftliche Kluften aufzubauen, wie es der Kommunismus beschreibt. Heute nei-

gen europäische Nationalstaaten dazu, sich selbst als Beschützer*innen von Privilegien auf ihrem Territorium zu ver-

stehen und sich als diesen Privilegien zugeschriebene (privilegierte) Menschen zu betrachten, nach der Auffassung, 

das staatliche System basiere auf einer steuerbaren Gruppe homogener Menschen. Die Realität aber zeigt, dass die 

europäischen Länder – und darunter Deutschland – seit Jahrzehnten aus einer heterogenen Mischung von Menschen 

und Kulturen bestehen und dass diese Entwicklung sich in der Zukunft immer weiter potenzieren wird. Deshalb wer-

den auch die sich als homogene Gruppe begreifenden Europäer*innen beginnen müssen, sich ihr Land, ihre Zukunft 

gemeinsam mit den Neuankommenden in der Realität vorzustellen. 

Es ist dieser Prozess der Befreiung von Privilegien, den wir durch neu produzierte Kunstprojekte, Einzelausstellungen 

und Vorträge sowie eine Publikation im POW Programm mit Unsustainable Privileges 2017-2018 erkunden. 

Was Unsustainable Privileges als ein Projekt verbindet, ist, dass eine wachsende Anzahl von Menschen in den Indus-

trieländern, vor allem unter den jüngeren Generationen immer mehr Werte mit sich bringen, die über das Materielle 

hinaus gehen –  sogenannte postmaterialistische Werte. Diese Transformation westlicher Werte ist unter anderem 

dokumentiert von »Our World in Data« , basierend auf empirischen Studien und wird formuliert in einem Index von 4

postmaterialistischen Werten wie er von Ronald Inglehart (schon ab 1971) aufgestellt wurde. Materialist*innen befassen 

sich demnach hauptsächlich mit materiellen Bedürfnissen sowie mit physischer und ökonomischer Sicherheit. Im Ge-

gensatz dazu steht das postmaterialistische »Streben nach Selbstverwirklichung, Wertlegen auf das Ästhetische und 

Intellektuelle und das Emporhalten von Zugehörigkeit und Wertschätzung«. Wir sehen einen Teil der Gesellschaft, in 

welchem die Menschen – in größerem Ausmaß  als bisher – weniger Wirtschaftswachstum, weniger Arbeitsstunden, 

weniger Konsum würdigen und dafür mehr Zeit und Aufmerksamkeit für Aktivitäten, Freundschaften, soziales Mitein-

ander etc. aufwenden, die sich nicht nur in Form von Geld auf dem Konto auszahlen. 

Um näher einzugehen auf diese Entwicklung der Herausforderungen, vor denen westliche Gesellschaften aktuell ste-

hen, wird die neue Schwerpunktreihe UP in der Galerie Wedding eine Reihe von Ausstellungen sein, die über ›the un-

sustainability of privileges‹ – die Nicht-Nachhaltigkeit von Privilegien – reflektieren sowie darüber, was als ein Zusam-

mensturz von existierenden (imaginierten) Machtstrukturen – im Bezug auf verschiedene Kulturen und Interessen in 

europäischen Gesellschaften wie der Deutschen – passieren könnte. Wir beziehen Stellung dazu, dass wir bereits in 

einer post-migrantischen Gesellschaft leben, dass in vielen Situationen der Gast bereits unser*e Gastgeber*in gewor-

den ist – wir stellen Fragen. Wie teilen wir Privilegien? Wie erfinden wir uns neu mit anderen Privilegien als mit denen, 

welche wir im Moment haben? Wen ermächtigen wir und bedeutet das zwangsläufig, dass die westlichen Gesellschaf-

ten sich selbst entmächtigen? Welche Auswirkungen hat Migration auf Gesellschaft und Bevölkerung in Nordeuropa, 

wie beeinflusst sie Berlin und Wedding? Welche neuen Blickwinkel, Räume, Archäologien und soziale Zirkulationen 

sehen wir heute gedeihen? Wie können gastgebende Nationen, die privilegierten Weißen, sich ihrer normalisierten 

Privilegien bewusst werden? Können wir die Art und Weise, wie Empathie heute im Kontext von Migration teilweise mit 

Grauen ausgedrückt wird in Frage stellen? Wie können wir Privilegien verlernen, loslassen oder sie von anderen neu 

einsetzen lassen? Wie verändert Migration Europa? Unsustainable Privileges ist im positiven Sinn ein Versuch die 

 Max Roser, Materialism and Post-Materialism, 2009, verfügbar über https://ourworldindata.org/materialism-and-post-materialism/ 4

(abgerufen am 16.01.2017).
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nahe Zukunft lokal zu erforschen, wo alle Sorten von Privilegien von den Menschen (egal welcher Herkunft), welche sie 

haben, und jenen, die sie brauchen, in kreativer Sprache erneut verhandelt werden. 

 
Ziele 

Ziel dieser thematischen Ausstellungsreihe (UP/Unsustainable Privileges, POW/Post-Otherness-Wedding) und der 

begleitenden Beiträge und Projekte ist die Generierung von Wissen und Visionen bezüglich der Frage, wie sich Berlin 

und die Berliner*innen im Zuge des unternehmerischen Einflusses von Neuankommenden und Migrant*innen verän-

dern werden. Wie können sie die Neuankommenden aus neuen Perspektiven sehen und wie können Künstler*innen mit 

transkulturellem Hintergrund mit Humor, Wissen und Erfahrung vermittelnd dazu beitragen? Ziel ist es sowohl die 

existierenden Privilegien der Menschen, die bereits in Berlin – und in Nordeuropa – leben neu zu verhandeln als auch 

auch die Frage, wie zukünftige Modelle kollegialer Umverteilung, noch stärkere Werte im Wandel eben dieser Privilegi-

en entwickelt werden können. Ein Teilziel ist dabei die Bewusstmachung von weißer Privilegiertheit und in diesem 

Zusammenhang die Auseinandersetzung mit aktueller und zukünftiger Selbstreflektion.  
Unsustainable Privileges ist kein »Gute Taten-Kunstprogramm«, sondern eine Infragestellung der europäischen Privi-

legien gegenüber Neuankommenden und den Ideen von Bedürftigkeit, eine Infragestellung der europäischen Privilegi-

en wie sie als von selbst gegeben angesehen werden, wie bspw. in Bildung, Rechtssystem, sozialer Sicherung, Eigen-

tum, Gastfreundschaft, ›gustemology‹ etc.. Mit den Ausstellungen »No Food for Lazy Man« von Emeka Ogboh und 

»Aufbau Ost« von Henrike Naumann im Jahr 2016 haben wir festgestellt, wie neue und drängende Fragen aufgekom-

men sind im Bezug darauf, wie Neuankommende und bereits in Deutschland lebende Menschen sich gegenseitig und 

damit auch das soziale Miteinander und die Gesellschaft beeinflussen und so zu sich wandelnden gesellschaftlichen 

Prozessen beitragen. In der Ausstellung »No Food for Lazy Man« ” wurde u.a. die Frage behandelt, wie sich lokale vor-

herrschende Systeme von Geschmack und Konsum unter dem Einfluss von Migrant*innen und Neuankommenden 

entwickeln. Mit »Aufbau Ost« einer Ausstellung über den post-ostdeutschen Teil Deutschlands und das Thema 

Rechtsextremismus wurde deutlich, dass die Frage der Privilegiertheit und der Veränderung von sogenannter deut-

scher Kultur durch Migration eine Frage ist, die noch weiterer und genauerer Aufmerksamkeit bedarf. Aktuelle Ent-

wicklungen wie die steigende Anzahl rechtsradikaler Übergriffe auf Migrant*innen und ihre Unterkünfte und wachsen-

der Fremdenhass  auch innerhalb demokratischer Strukturen (AfD) bestätigen auf drastische und tragische Weise die 

Dringlichkeit dieser von uns angestrebten Auseinandersetzung. Unsustainable Privileges unterscheidet sich thema-

tisch von der vorhergehenden Serie von POW 2015-16 darin, dass sich verstärkt die Frage nach dem kreativen und 

damit auch erkenntnisgewinnenden Potential von »Post-Otherness« (einer gemischten kulturellen Identität), zur intro-

spektiven Frage nach der Wirkung von Migration auf die rezeptive Gesellschaft – hier in Berlin, herausbildet. 

 
POW-UP Publikation 
Ein zentrales Anliegen des Projekts ist zudem die internationale und nachhaltige Verfügbarmachung der Forschung zu 

Unsuistainable Privileges in der zeitgenössischen Kunst, durch einen abschließenden Katalog aus diskursiven und 

kuratorischen Texten der das Zeitgeschehen dieser zwei Jahre ebenso wie die Auseinandersetzung den eingeladenen 

Künstler*innen und Akteur*innen aus verschiedenen kulturellen und geografischen Kontexten versammelt. So erzielt 

das Projekt einen internationalen wie auch lokalen Wirkungskreis. 
 
Kunstvermittlungsprogramm 
Während der Ausstellungen finden Rundgänge, Führungen und/ oder Gespräche mit den ausstellenden KünstlerInnen 

wie auch den verantwortlichen Kurator*innen statt. Außerdem gibt es die Möglichkeit für Schulen sich zu regelmäßig 

stattfindenden, kostenfreien Workshops und Projekttagen anzumelden. Die Termine werden auf unserer Webseite 

veröffentlicht, unter http://galeriewedding.de/vermittlung/ 

Das Angebot für Schulen ist ein Kooperationsprojekt des Fachbereichs Kunst & Kultur Mitte und Jugend im 
Museum. Die Anmeldung erfolgt unter: Tel. 030-266 42 22 42 (44) oder via Email an: schule@jugend-im-museum.de 
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Einzelausstellungen 2017 

Viron Erol Vert  
»The Name of Shades of Paranoia, Called Different Forms of Silence« 
10. Februar bis 08. April 2017 
Eröffnung am 9. Februar, 19 Uhr 

Viron Erol Verts ortsbezogene Installation und performative Arbeit verwandelt die Galerie in ein »Dreamatory«, eine 

Art Schlaflabor oder Trauminstitut. Das Performanceduo Driftmachine entwirft dafür eigens sphärische Klänge, die auf 

Schlafgötter wie Morpheus, Phobetor und Phantasos Bezug nehmen. Viron Erol Vert nutzt diesen Hintergrundsound 

für seine Ausstellungsanordnung von zwölf verschiedenen Betten mit jeweils passenden Nachttischen und Lampen, 

die zugeschnitten auf die verschiedenen Komfortbedürfnisse unterschiedlicher Schläfer*innen ist und die Galerie in 

einen geschützten, demokratischen Raum zum Träumen verwandelt. In diesem künstlich geschaffenen Schlaflabor 

können Leute zusammenkommen und sich bewusst die Zeit nehmen, ihre Träume aus der letzten Nacht zu erzählen 

und aufzuschreiben. Sie können sich hier sogar zu einer Siesta hinlegen und sich ausruhen. Zu bestimmten Terminen 

werden Traumdeuterinnen eingeladen, die auf Wunsch die Träume der Besucher*innen interpretieren. Täglich wird im 

»Dreamatory« ein Traum des Tages ausgewählt und veröffentlicht, so dass die Träume Raum im Alltag bekommen. Die 

Ausstellung verfügt über eine angeschlossene Bibliothek, dem  »Dreamatory Wisdom Center«, dort wird Fachliteratur 

zum Thema Traum in Wissenschaft und Mythologie angeboten, in die man sich im schummrigen Licht von Leselampen 

vertiefen kann. 

 
Vert stellt uns das »Dreamatory« in einer Zeit zur Verfügung, in der wir angesichts von Kriegen, von terroristischen 

Gewaltakten und rechtspopulistischer Hetze durch Angst zum Schweigen gebracht werden und verstummen, in der 

sowohl die Worte als auch die Räume fehlen, um uns auszudrücken und miteinander zu sprechen. Er bietet somit einen 

Zufluchtsraum, in dem wir uns für einen Moment der Außenwelt entziehen können, um uns einzulassen auf unsere 

Träume und Ängste und um unsere Erlebnisse zu verarbeiten.  
So wie der Ausstellungstitel einem Gedicht von Viron Erol Vert entstammt, so stellt die Ausstellung eine Transkription 

seiner Poesie in den Raum dar. Im Kontext des Unterbewusstseins von Schlaf und Traum zielt die Ausstellung darauf 

ab, Reflexionen und Widerstände aus dem gesellschaftspolitischen Raum zusammenzubringen. Sie schlägt einen Raum 

vor, in dem eine Gemeinschaft geschaffen wird, in der Nicht-Angst und Nicht-Schweigen erforscht und praktiziert wird. 

Dabei zieht sie auch die Tatsache in Betracht, dass wir zwar alle die Fähigkeit zum Träumen besitzen, aber dass es 

auch ein Luxus ist, sich an die eigenen Träume zu erinnern, da durch die Brutalität der Realität unsere Träume zum 

Schweigen gebracht werden können. 

 
 
Mario Rizzi 
»Al Intithar«  (Das Warten) 

28. April bis 10. Juni 2017  
Eröffnung am 27. April, 19 Uhr 

Das Privileg, sein Leben mit Würde leben zu dürfen. Der in Wedding ansässige italienische Künstler Mario Rizzi widmet 

seine Filme individuellen Lebensläufen, die von zum Teil dramatischen politischen oder sozialen Umständen geprägt 

sind. Seine Aufmerksamkeit gilt dabei den von Einzelnen entwickelten Strategien um auch in kaum tragbaren Situatio-

nen und Verhältnissen in Würde leben zu können. In der Ausstellung präsentiert Mario Rizzi sein neues partizipatori-

sches Filmprojekt, das er in Berlin plant, wie auch seinen 30-minütigen Film »Al Intithar«, der im Februar erstmals im 

Wettbewerb der Berliner Filmfestspiele gezeigt wurde.  »Al Intithar« wurde während eines siebenwöchigen Aufenthalts 
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im syrischen Flüchtlingslager Camp Zaatari in der jordanischen Wüste aufgenommen. Mario Rizzi dokumentiert darin 

das Leben einiger syrischer Frauen in diesem – für inzwischen Hunderttausende von Geflüchteten – anhaltenden Aus-

nahmezustand. Seine Bildsprache zeugt von einem wechselseitigen Verhältnis der Annahme und Diskretion zwischen 

dem Filmenden und den Gefilmten.  

 
Wedding Campus: derWeddding.de 
16. Juni bis 30. Juni 
Eröffnung 15. Juni 
 
Der Wedding Campus wird neben dem Galerieraum den Rathausplatz bespielen. Geplant sind Kooperationen mit den 

Künstler*innen sowie Akteur*innen aus der Freien Szene (derWeddig.de, die Ostkreuz Agentur), aus der Kulturellen 

Bildung, der Schiller-Bibliothek und der Beuth Hochschule. Das Programm erstereckt sich von Ausstellungen und In-

formationsständen über Performances, Spiele, Stadtspaziergänge, Diskussionen und Workshops. Während des Wed-

ding Campus finden in der Galerie Wedding Education-Veranstaltungen statt.  
 
Singuhr - Seascape Klanginstallation von Edwin Lo  
07. Juli bis 22.Juli  
Eröffnung 06. Juli 
**Informationen folgen** 
 
Ausstellung von Berliner Pool 
28. Juli bis 19.August 
Eröffnung 27.Juli  
Informationen folgen 
 
Surya Gied  

»Looking Into The Distance Becomes Difficult« 

26. August bis 30. September 2017 
Eröffnung am 25. August 

Der Blick von einer privilegierten Position aus. Surya Gieds Bilder zeigen die Bilderwelt der Flüchtlingskrise aus ver-

schwommener Distanz. Die Arbeiten verhandeln jene Generalisierung und Distanziertheit zu den Ereignissen, welche 

die von Medien generierten Narrationen und Kameraaufnahmen von Geflüchteten schaffen. In der Mischung aus klarer 

und unscharfer malerischer Sprache und mittels einer extrem präzisen Nutzung bzw. Einnahme von Bildraum evoziert 

die Künstlerin das Gefühl von einem ineinander Verwobenensein von vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen 

Situationen – vergangene Bilder von ähnlichen Situationen von Geflüchteten in einem überladenem Schlauchboot – so 

als würde sich die Vergangenheit einfach wiederholen. Als Betrachter*in ist man von der Position der Handelnden ent-

fernt. Die Resultate sind sehr eindringliche Darstellungen einer Perspektive des Zynismus, der Hilflosigkeit, der Teil-

nahmslosigkeit und von kurzlebigen Augenblicken der Empathie, wie sie die »privilegierte« Presse und die 

Zuschauer*innen im Westen erfahren. Das Gemälde »Looking Into The Distance Becomes more Difficult« ist doppelsei-

tig – auf der einen Seite das Bild des Schlauchbootes, überladen mit Menschen auf der Flucht und in der Erwartung 

Land zu sehen und auf der anderen Seite ein absichtlich unfertiges Bild um im übertragenen Sinn die Unzulänglichkeit 

jenes Bilde zu zeigen, das die Welt zu sehen bekommt.  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Mariana Castillo Deball  

»Archäologische Fallen«  
07. Oktober bis 08. November 2017 

Eröffnung am 6. Oktober 

Die archäologische Falle – das sich Aneignen von »gestohlenen« archäologischen und das Privileg des Zugangs zu 

historischen Objekten. Wie haben archäologische Objekte Einfluss auf den Ort und auf die Menschen, von dort ausge-

hend wo sie präsentiert werden? In der Geschichte der Dislokation von archäologischen Funden und Objekten gibt es 

viele Fehlplatzierungen (z.B. beim Raub von historischen Objekten eines Staates durch einen anderen Staat)? 
Deballs Ausstellung thematisiert die Frage, auf welche Weise archäologische Objekte und ihr Platzierungsort eine loka-

le Kultur beeinflussen. Archäologie im weitesten Sinne. Außerhalb der Galerie Wedding, am Leopold Platz, wird Deball 

ein öffentliches Kunstwerk platzieren, indem sie ein Stück des Pflasters ersetzt. Im Inneren der Galerie Wedding wird 

sie die museologischen Fragen, was ausgestellt werden sollte und von wem an welchem Ort, herausarbeiten – wer ist 

privilegiert und hat Zugang zu archäologischen Objekten, woher stammen diese und was sind für das heutige Wedding 

und Berlin »relevante archäologische Funde«?  
 
 
Dafna Maimon 

»Orient Express« 
16. November 2017 bis 06.01. (oder 13.01.) 2018  
Eröffnung am 15. November 
 
Wie verkörpere ich feministische Privilegien als Tochter eines männlichen Chauvinisten? Im Jahr 1985 eröffnete Dafna 

Maimonds israelischer Vater Rafael Maimond »Orient Express«, Finnlands erstes Falafel und Kebab Restaurant, in ei-

nem Einkaufszentrum in Helsinkis Stadtzentrum. Das Restaurant führte die Finn*innen mit nahöstlichem Fastfood an 

neue exotische Geschmäcker heran, während es seine Mitarbeiter*innen, zum größten Teil »Ausländer*innen« mit den 

notwendigen Papieren ausstattete, um eine Aufenthaltsbewilligung und einen Start zum Aufbau eines neuen Lebens in 

fremdem Klima zu bekommen. Vor einigen Jahren entdeckte die Künstlerin ein High-Budget-Werbevideo von 1986, 

welches ihr Vater in Auftrag gegeben hatte, um den »Orient Express«-Kebab an die Finn*innen zu vermarkten. Als ihr 

Vater starb, hinterließ er drei Kinder von zwei finnischen Frauen, einen Staat von Geliebten und Mätressen, Millionen 

von finnischen Mark Schulden und mehr als 30 gescheiterte oder unvollendete Business Ventures. 

Zur Zeit befindet sich die Künstlerin am Beginn eines Research- und Arbeitsprozesses im Rückgriff auf das oben ge-

nannte Quellenmaterial: den »Orient Express«-Werbefilm, Geschichten über und Nachforschungen zu dem Unterneh-

men, den sozialpolitischen Kontext der damaligen Zeit sowie auf persönliche und mikrohistorische Elemente. Aus die-

ser »collagierten« Narrative werden Videofragmente, Texte, Objekte, Kulissen und Szenerien für eine Kombination von 

Performance und Videoarbeit geschaffen. Diese Sets/Umgebungen werden benutzt, um mit Amateur-

Schauspieler*innen Szenen zu re-inszenieren, welche sowohl aus den Quellenmaterialien als auch aus persönlichen 

autobiographische Szenen von heute, die sich mit der Ökonomie von Liebe, Zuneigung und Beziehungen befassen, 

schöpfen. Die Frage, die sich die Künstlerin stellt, ist, wie es möglich ist, auf Basis von solchen patriarchalischen Ge-

schichten, mit denen Frauen aufgewachsen sind, Feministin zu sein. Wie können die Menschen der steten Konditionie-

rung entkommen? Künstlerisches Vorhaben von Maimond ist es, in der Galerie Wedding das  Restaurant und damit 

den Geist des »Orient Express« als eine performative Welt, zur selben Zeit die Vergangenheit aufnehmend und die 

unmittelbare Zukunft überdenkend, neu zu errichten. 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