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Robin Arthur (Forced Entertainment), 
Hybrid Magazine (GB), Juni 1993 
(Übersetzung Tanya Ury & Amin Farzanefar) 
 
„...(eine) außerordentliche und sehr andere Arbeit... Tanya Urys 
Kölnisch Wasser... Videobilder auf einem Flur außerhalb einer 
Duscheinheit, zeigen die Performerin, die mit einem zunehmend 
besorgten Tattoo-Künstler über eine Nummer verhandelt, die auf ihrem 
Bein platziert werden sollte, während ein anderer Monitor die Live-
Action der Künstlerin selbst überträgt, die gelangweilt eine 
pornographische Routine im Duschraum durchführt. Manche Zuschauer 
empfanden dieses Stück als unausgereift konzipiert und intellektuell 
fehlerhaft. Für mich selbst waren die Lücken zwischen den gestellte 
Fragen und ihre lebhafte Darstellungen, fruchtbar und befreiend.“ 
 

*** 
 
Im Andenken an ihre nach Theresienstadt und Auschwitz verschleppten 
Verwandten lässt sich Ury von einem Kölner Künstler die Zahl 4711 
eintätowieren. Dieser Prozess und die sich darum rankenden Gespräch 
laufen auf einem Monitor, ein Striptease im Loreley-Kostüm auf zwei 
weiteren, der vierte ist aufs Publikum selbst gerichtet, das sich 
beim Schauen zuschauen darf. Diese Performance, die Fragen nach dem 
deutschen Umgang mit Geschichte, nach der Haut der Frauen als 
Austragungsort dieser Geschichte aufriss, schien in ihrer 
Komplexität am Publikum vorbeizugehen. Zum Auftakt der Feminale 
hatte niemand Denkanstöße zum Holocaust erwartet.  
 
Veronika Rall, Frankfurter Rundschau (D) 1994  
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Ich Möchte Deutsch-Sein Jetzt Umarmen  
Stadtrevue Köln 5/95 
 
Tanya Ury wurde 1951 als Kind deutsch-jüdischer Eltern in England geboren. 
Über 40 Jahre lebte und arbeitete sie in England, u.a. als Köchin, in den 
letzten Jahren dann als Künstlerin. Vor zwei Jahren zog sie nach Köln und 
zeigte u.a. während der Feminale ein Video-Performance-Programm mit dem 
Titel „Kölnisch Wasser“. Karin Jurschick sprach mit ihr. 
 
StadtRevue: Tanya, Du bist in England geboren, hast dort lange 
gelebt und gearbeitet. Vor zwei Jahren bist Du nach Deutschland, 
nach Köln gezogen. Was verbindet Dich mit diesem Land? 
 
Tanya Ury: Meine Familie kam aus Deutschland, die meisten aus 
Köln. Die Verbindung war so stark, dass bis auf die, die umgekommen 
sind, alle nach dem Krieg zurückkamen. Meine Urgroßeltern haben 
Theresienstadt überlebt und danach hier in Köln in einem Altersheim 
gewohnt. Auch meine Eltern sind beide in Deutschland geboren. 
SR: Hast Du einen deutschen Paß? 
T.U.: Ja, dazu habe ich mich vor zwei Jahren entschieden, da bekam 
ich eine Doppelstaatsbürgerschaft. Das ist sehr selten. Als ich mich 
entschieden hatte, Kunst zu machen, ist dieses Thema Jüdisch-Sein 
für mich aufgetaucht, meine ganzen Wurzeln, die ja auch in 
Deutschland liegen. Ich möchte Deutsch-Sein jetzt umarmen, ich 
möchte diese ganze Geschichte verstehen. 
SR: Was heißt das für Dich, deutsch? 
T.U.: Das weiß ich nicht! Ich versuche nur zu sehen, was das den 
Leuten hier bedeutet. Und da sehe ich Leute, die versuchen zu 
vermeiden, deutsch zu sein. Was ich hier finde, ist eine 
amerikanische Kultur, keine deutsche... Irgendwie ist es so 
schwierig für die Deutschen, deutsch zu sein, dass sie den Blick 
immer irgendwo anders hinrichten. 
SR: Hat das nicht etwas ganz Zwiespältiges, wenn Du sagst, ich 
suche nach meinen deutschen Wurzeln? Als ob Du gleichzeitig auch 
nach einer Täteridentität suchen müsstest? 
T.U.: Es ist wahnsinnig, denn wenn ich ehrlich sein würde, könnte 
es sein, dass ich auch zu einem Täter geworden wäre, wenn ich nicht 
jüdisch wäre. Mein Urgroßvater war im 1. Weltkrieg und hat da 
gekämpft, auch einen Orden gewonnen, und mein Großvater war 
Militärarzt. Ich weiß, dass diese Menschen Nationalisten waren, 
echte Deutsche, und ihr Schicksal überhaupt nicht begreifen konnten. 
SR: Würdest Du dich als Jüdin bezeichnen? 
T.U.: Ja, das  würde ich jetzt tun, obwohl ich zur jüdischen 
Religion keinen Bezug habe. Und obwohl ich das oft als eine negative 
Bezeichnung empfunden habe, weil diese Verbindung mehr mit dem 
Holocaust zu tun hat als alles andere. Wenn man ehrlich sein würde, 
müsste man die ganze Geschichte des Jüdisch-Seins als Holocaust 
benennen. Es ist die Diaspora, die zur jüdischen Geschichte gehört. 
Aber das ist nur eine Definition. Es gibt noch andere, auch 
positive. Unter den Juden gibt es viele Komiker, Schauspieler, 
Schriftsteller, eine sehr reiche Kultur. 
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SR: Beziehst Du Dich darauf als Künstlerin? Was heißt das für Dich, 
jüdische Kultur? 
T.U.: Ich kam nur auf die Idee, Künstlerin zu werden, weil ich 
wusste, dass es auch in meiner Familie Künstler gab und dass das zum 
Jüdisch-Sein gehört. Untern den Juden gibt es viele, die sich 
philosophisch ausdrücken wollen, poetisch, die über das Leben reden 
wollen. Ich glaube, das ist so ein Gefühl, dass es eine Ehre ist und 
eine Pflicht, wenn man Privilegien hat – und die habe ich, weil ich 
jetzt nicht in der Kriegszeit lebe -, etwas mit dem eigenen Leben zu 
tun. 
SR: Dieser Prozeß, zu Deiner jüdisch-deutschen Identität zu finden, 
empfindest Du ihn als Dir aufgezwungen? 
T.U.: Das ist kompliziert, das war ein innerer wie äußerer Prozeß. 
Ich sehe ziemlich „middle-eastern“ aus, wie aus dem Nahen Osten, 
dunkel. Überall wo ich bin, ob es England oder Deutschland ist, 
fragen mich die Leute: woher kommst Du? Wenn ich Deutschland sage, 
ist das keine Erklärung. Obwohl ich immer reinpassen wollte in meine 
Umgebung, war das nie möglich. Als ich anfing Kunst zu machen, gab 
es dann die Frauenbewegung und in England eine Atmosphäre, in der 
Frauen nicht nur über das Frau-Sein reden konnten, sondern auch über 
die eigenen Wurzeln, Es gab z. B. viele Künstlerinnen, die über ihr 
Indisch-Sein oder afro-karibische Wurzeln redeten. Dann habe ich 
gemerkt, dass da englische KünstlerInnen waren, die über das 
Holocaust-Thema Kunst gemacht haben, obwohl sie keine persönliche 
Beziehung dazu hatten. Das hat mich sehr beeindruckt. Denn bis dahin 
war das kein Thema für mich gewesen. 
SR: Sich bestimmte Traditionen aneignen und anverwandeln, das ist 
ja ein positiver Prozeß, wie eine Reanimation. Du hast Dich für 
Deine letzte Performance Aktion tätowieren lassen... 
T.U.: Das hat für mich eine ganz enge Beziehung zur jüdischen 
Identität... 
SR: Aber eine negative. Das ist ja eine KZ-Nummer, die eintätowiert 
wird. 
T.U.: Ja. Die Numer „4711“, das war schwarzer Humor. Und das hat 
natürlich mit Köln zu tun, aber auch mit dem Parfum, dass meine 
Mutter und Großmutter immer verwandt haben. 
SR: In Deiner Performance stigmatisierst Du Dich selbst noch mal. 
Du wiederholst diesen Vorgang. 
T.U.: Ich wollte den Leuten zeigen: das bin ich eigentlich. Diese 
Nummer auf der Haut will sage: Ich bin in jeder Zelle von mir so 
beschreiben als Jude. Das habe ich früher verneinen wollen, weil 
diese Geschichte so schrecklich war. Das ging nicht nur mir so, das 
waren die 70er Jahre. Niemand redete darüber. Wir haben utopische 
Philosophien unter uns gesponnen, wir haben uns mit dem Öko-Planeten 
beschäftigt, aber man durfte nicht zurück über die Schulter blicken, 
weder unter den Juden noch unter den anderen. Wie Lots Frau in der 
Bibel. Wenn man sich umschaut, weiß man nicht, was passiert. Doch 
dann ist mir klargeworden, ich kann das nicht vermeiden, das bin 
ich. Und diese Tätowierung ist für mich eine Bezeichnung, eine 
Bestätigung dafür, dass ich das jetzt akzeptiere. 
SR: Es gibt von den überlebenden Jüdinnen und Juden immer wieder 
Nachricht über die zwiespältigen Gefühle angesichts dieses 
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Überlebens. Daß es nicht eine Befreiung war, sondern ein ganz 
schamvolles, schmerzhaftes Gefühl den Toten gegenüber. Ist das 
etwas, was Dich auch als sogenannte Nachgeborene betrifft? 
T.U.: Ja. Das ist so. Und ich habe auch ein Gefühl von Scham, dass 
ich so fühle, weil dieses Schicksal mir nicht passiert ist, sondern 
einer Generation vor mir. Man wird geboren wie ich in eine sehr gute 
Familie, und irgendwo fühlte ich mich so unnötig, überflüssig. Und 
wenn man dann über die Schulter zurückschaut, dann gibt es da keinen 
Sinn. Ich mache meine Sachen, weil ich so ein Gefühl von Frustration 
habe, dass ich etwas sehr Starkes, vielleicht Extrems machen muß. 
Ich habe in mir eine sehr große Wut. Es ist eine Wut über die 
Geschichte, ich leide jeden Tag darunter. Und es ist eine Wut über 
die gewaltsamen Beziehungen zwischen Menschen. 
SR: Bist Du hier in Deutschland mit Rassismus oder Antisemitismus 
konfrontiert worden? 
T.U.: Ja, aber ich muß sagen, was mir mehr begegnet ist, ist der 
Wunsch, freundlich und offen zu sein – manchmal bin ich allerdings 
misstrauisch, dass die Leute so nett zu mir sind, weil sie 
vielleicht Schuldgefühle haben, aber darüber kann ich mich nicht 
beklagen, weil ich genau das Gegenteil davon habe. Ich habe ein 
Bedürfnis, geliebt zu werden. Wenn ich das hier von deutschen 
Menschen bekomme, trägt das für mich dazu bei, etwas zu heilen. Und 
vielleicht ist es auch wichtig für die Deutschen, das zu spüren. 
SR: Beobachtest Du hier ein neues Interesse an jüdischer Kultur? 
Oder wie beurteilst Du ein Phänomen wie etwa die plötzliche 
Beliebtheit der Klesmer-Musik? 
T.U.: Das hat keine Bezüge zum heutigen politischen Leben. Es gibt 
z.B. keine jüdische feministische Kultur hier. Und warum? Nach dem 
gemeinsamen Feminale-Auftritt von mir und drei anderen jüdisch-
englischen Künstlerinnen haben wir eine Diskussion gehabt. Aber 
niemand aus dem Publikum wollte etwas sagen, da war so ein 
Schweigen. Und schließlich sagte eine Frau: Es ist sehr schwer für 
mich, mit Euch zu reden, ich habe niemals im Leben eine Jüdin 
gesehen, ich weiß nicht, wie ich mit Euch umgehen soll. Das war ein 
Schock für uns. Aber wir mußen akzeptieren, dass das wirklich wahr 
ist. Es ist keine jüdische Kultur mehr hier. 
 
Vom 12.5. bis zum 7.7 ist in der Veranstaltung „Coincidence – 
Zusammentreffen in Köln von 6 KünstlerInnen aus 6 Nationen“ eine neue 
Video-Arbeit von Tanya Ury (mit Doris Frohnapfel) zu sehen. Ort: IGNIS 
Kulturzentrum, Elsa Brandström Straße 6; die 10-15. Do 14-20 Uhr und nach 
telef. Vereinbarung unter 72 51 05. 
 
Photoportrait Tanya Ury: Manfred Wegener 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

PLAY IT BY EAR 1996 
 
Virtuelle Tonwelten von Tanya Ury  
Erzähl-mir-keine-Märchen-Kassetten für Walkman  
 
1. Das Sonnenbett  9 Minuten  
2. Konzentrationsübungen -  
   für den anspruchsvollen Fahrer  12 Minuten  
3. Lügen und Lernen   5 Minuten  
 
TANYA URY IN DER ARTILLERIE Kurzkritik: Kunst  
Jurgen Kisters Kölner Stadt-Anzeiger 18 April 1996 
 
Nicht öffnen, sondern schließen soll man die Augen angesichts der Kunst von 
Tanya Ury im Ausstellungsraum Artillerie. Vorher hat man sich allerdings 
einen Kopfhörer aufgesetzt und den Walkman eingeschaltet. Denn 
das Spiel wird mit den Ohren gespielt und ist eine Mischung aus Hörspiel, 
Sprachkurs, Entspannungstherapie und kunstcollagierter Achterbahn. Von den 
Risiken des hypnotischen Effekts bei der Autofahrt, den meditativen 
Welten beim Sonnenbaden und den Schwierigkeiten vom Lügen und Lernen der 
Wörter ist der Rede. Der Klare Stimmfluß der Künstlerin  (in englischer 
Sprache) treibt die virtuellen Klang-Realitäten durch die Phantasie - so 
wie Erbsen über eine Treppe purzeln. 
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Einführungs-Text für das Installation Golden Showers 
Tanya Ury - Stadtbücherei Münster 

 
Ich kenne Tanya Ury und ihre Arbeiten seit Ende letzten Jahres. Sie 
nahm in Köln an einer Gruppenausstellung teil, die das Menschenbild 
des nächsten Jahrtausends zum Thema hatte. Ihre Arbeit war dort die 
radikalste. Für mich sind ihre Arbeiten nicht mit ästhetischen 
Wertmaßstäben zu messen; nicht Form, Farbe oder Stilelemente stehen 
im Vordergrund oder sind Ausgangspunkte. Es zählen persönliche, 
historische und gesellschaftliche Ereignisse. Tanya Ury ist Jüdin, 
Künstlerin und Feministin. Ihre Arbeiten sind keine Beschönungen, 
sondern spiegeln Ausgrenzung, Diskriminierung und Gewalt. Es geht 
nicht um die Frage einer schönen Photographie, eines technisch 
perfekten Videos oder um ausgereifte Drehbücher, es geht auch nicht 
um politisch korrekte Kunst, es geht um Momente des Schreckens, des 
Schmerzes und des Volkermordes. Tanya Urys Eltern flohen vor den 2. 
Weltkrieges nach England. Ihre Großmutter starb in Auschwitz. Ihr 
grausamer und sinnloser Tod, stellvertretend für ein ganzes Volk, 
führt Tanya Ury zu Verzweiflung und Wut. 1951 geboren, reiste sie 
mehrmals mit ihren Eltern nach Deutschland, bevor sie 1993 England 
verließ, um in Deutschland zu leben. Sie beobachtet dieses Land, 
seine Geschichte, seine Menschen und stößt immer wieder auf 
Erinnerungen des Holocausts. Ihr Arbeiten zeigen unter einer 
scheinbar glatten, unspektakulären Überfläche ein beklemmendes Bild 
der Wirklichkeit, das eine latent vorhandene Bereitschaft zum 
Antisemitismus ausdrückt. Tanya Ury spürt allgemeinen und 
individuellen Zeichen, Strukturen und Äußerungen nach. Verdichtet 
sie zu assoziativen, die Überfläche dekonstruktierenden Aussagen. 
Nähert sich Sprache, Erzählung und Bild. Wehrt sich gegen 
Vereinnahmungen, verteidigt den Text als eigenständiges, 
korrespondierendes Element, erhält den unprätentiösen Rahmen ihrer 
Performances, läßt dem Geschehen seinen Raum ohne mit Formalisierung 
oder Manipulation einzugreifen und gibt Bilder frei, die dem Thema 
in ihrem visuellen Ursprung verbunden bleiben. Die Performance ist 
die Schnittstelle der Ausdrucksformen. In ihr durchbricht sie die 
Grenzen und gibt uns die Möglichkeit zur Projektion; stellt sich zur 
Verfügung, setzt sich aus, macht sich angreifbar und verletzbar. Wie 
Sylvia Plath im Eigentod die Anwesenheit der Opfer sucht, tut es 
auch Tanya Ury in ihrer künstlerischen Arbeit. Sie übernimmt die 
Aufgabe, den Boden aufzudecken und die Schmerzen ans Licht zu 
führen. Das Deutschland der Nachkriegszeit gilt als demokratisch, 
die Ausschreitungen und Gewalttaten gegen Asylantenheime und 
rechtsradikalen Aussagen als "Ausnahmeerscheinungen" und ein Buch, 
wie das von Daniel Goldhagen "Die Deutschen - Hitlers willige 
Vollstrecker" als "umstritten". Dem Autor wird in einer 
Diskussionsrunde im öffentlich-rechtlichen Fernsehprogramm nicht nur 
eine einseitige Darlegung vorgehalten, sondern auch die Diffamierung 
des Deutschen Volkes. Wir haben immer noch kein Bewußtsein und keine 
Sprache gefunden, die sich ohne Gewalt und antisemitisches Vokabular 
auseinandersetzen kann. Die jüdische Kultur ist weitestgehend 
unbekannt, zerstörtes Brachland. Den Türken wird die deutsche 
Staatsbürgerschaft verweigert, Menschen aus Kriegs - und 
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Hungergebieten das Bleiberecht, als Wirtschaftsflüchtlinge gelten 
nur die Großkonzern, Asylanten werden in Containern oder anderen 
Ghettos verwahrt und der Rassismus gegen Afrikaner und Asiaten lebt 
sowohl auf der Straße wie in staatlichen Institutionen. Frauen 
stehen in dieser "Hierarchie" an unterster Stelle. So ist es auch 
die Frage nach der Beziehung der Geschlechter, die Tanya Urys arbeit 
durchzieht und umso stärker wirkt, da sie die subtilen Instinkte der 
Männer aufdeckt, die Frau als Objekt ihrer sexuellen Phantasien zu 
sehen und die Ängste der Frauen, sie selbst zu seien. Frau zu sein, 
ist heute immer noch eine Gratwanderung zwischen der Sehnsucht, dem 
Mann nahe zu sein ohne die eigene Identität zu verlieren, und der 
Angst vor körperlichen und emotionalem Mißbrauch. 
 
Die heute gezeigte Performance GOLDEN SHOWERS von 1997 ist gleichsam 
Ursprung, Überfläche und Metapher, der Tanya Ury Begriffe zuordnet, 
die die inhaltlichen Ebenen der Arbeit durchleuchten: Gier, 
Paranoia, Geschichte, Sexualität, Transformation und Illumination. 
Zu sehen ist die Handlung der Goldbemalung, Goldbeklebung. Die 
Umgebung ist sachlich, ein Arbeitsraum. Ein Maskenbildner bedeckt 
Tanya Urys Körper mit Streifen aus Gold. Ein klarer Vorgang, 
unspektakulär und von Vertrauen zwischen den beiden Akteuren 
gekennzeichnet. Während der Körper immer mehr mit gold bedeckt wird, 
werden wir unterschiedlicher Gesichter und Körperbilder gewahr. Die 
Kraft einer alterslosen Frau ist fühlbar. In der Handlung selbst 
liegt nichts Abstoßendes oder Gewalttätiges. Doch die Bilder drängen 
sich auf. Bilder von gefolterten, ihrer Würde und ihres Lebens 
beraubten Frauen. Zwischen Menschenwürde und Mißbrauch schiebt sich 
Unbehagen und Ohnmacht. Den Monitor überdecken Plastikvorhänge. 
Genäht aus unzähligen kleinen Plastiksäckchen, die alle Haarbüschel 
der Künstlerin enthalten. Täglich sammelt Tanya Ury ihr Haar, tütet 
es ein und archiviert es. Haare fallen aus, werden geschnitten, 
weggeworfen, im Andenken verwahrt oder aber wie in den 
Vernichtungslagern den Lebenden und Toten entrissen, um sie zu 
Matratzen zu verarbeiten. Die Sicht ist verdeckt und getrübt durch 
die Schrecken der Erinnerung, die Material geworden, das tägliche 
Gedenken der Künstlerin offenbaren. Die Nazis beraubten die Juden 
aller Vermögenswerte, entnahmen Zahngold und Eheringe, schmolzen 
Milliarden ein und legten diese Raubbeute auf Konten der Schweizer 
Banken an. Auch die Opfer brachten ihr Geld in die vermeintlich 
sichere Schweiz. Nicht erst seit heute fordern die Hinterbliebenden 
das Geld ihrer Familien zurück. Jahrelang wurden sie mit Forderungen 
nach Sterbeurkunden und schriftlichen Vollmachten erneut in die Enge 
getrieben und gedemütigt. Die Schweizer Banken haben sich 
wissentlich am Gold der Nazis und an den Konten der Ermordeten 
bereichert. Die Zuständigen verstrickten sich in offensichtliche 
Widersprüche und erst nach massivem Druck aus England und den 
Vereinigten Staaten werden langsam Versäumnisse eingestanden. Den 
Erben der Kontoanleger wurde bis heute nicht wiedergegeben, was 
ihnen genommen wurde. Die Gaskammern, das Ende jeder menschlichen 
Form, kalter Boden, kalte Wände, der Kleidung beraubt, lebende und 
tote Skelette. Ein sechzehn jähriges Mädchen wird nach der Vergasung 
atmen gefunden. Die Mithäftlinge sind perplex. Sie halten es in 
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ihren Armen und geben ihm zu essen. Das Opfer ist weggetreten, 
geistig verwirrt, nicht mehr fähig, zu verstehen, aber aus einem 
Raum getreten, den niemand lebend verlassen hat. Sie hat nicht 
verstanden, aber gesehen. Sie trat aus der anonymen Masse, wurde 
sichtbar, wurde Person. Der Körper erzählt von der Geschichte. 
Markierungen werden zu Wunden. Die eintätowierte Zahl 4711 liegt 
offen neben abblätternden Goldschichten. Kafkas Freundin Milena trug 
die KZ Nummer 4714. Die Mithäftlinge nannten sie 4711 oder auch 
"Zarewa", die Herrscherin. In der Vergoldung wird sie unsterblich 
und erhält die Macht, ihren Körper zu verlassen. Sehen wir am Ende 
die Künstlerin, sehen wir alle Frauen dieser Welt, losgelöst von 
Religion, Alter oder Kontinent. Über die Schatten beginnt sich das 
Licht zu legen, und wir werden einer aufkeimenden Hoffnung der 
Künstlerin gewahr, die hinter dem Tod eine eigen Kraft und Trost und 
Glauben findet. In den Dingen, im Leben, in einem übergeordneten 
Raum. Die Richtung bleibt offen, die Religionen existieren ohne zu 
herrschen. Die Bruchstücke der Schmerzen wandeln sich in Momente der 
Erhellung und des Trostes. Die Wandlung des Todes in Leben. Die 
Alchemie des Geistes ist die Transformation des Lebens unter Kunst. 
 
In Deutschland 1962 geboren und im evangelischen Glauben erzogen, 
wurde ich, nach jahrelangem Schweigen zuhause, in der Schule mit der 
Nazizeit konfrontiert. Dort höre ich das erste Mal von den 
Konzentrationslagern und dem durchsetzten antisemitischen Denken der 
Deutschen. Zuhause sprach man von der Flucht vor den Russen und vom 
Verlust der Heimat. Irrsinnig geworden, lief meine Großmutter 40 
Jahre nach Kriegsende durchs Haus und beschimpfte die Russen als 
größtes übel dieser Welt. Nie fiel ein Wort über den Holocaust. Als 
ich durch die Schule nicht nur sexuell aufgeklärt wurde, fing ich 
an, Fragen zu stellen. Es kamen immer wieder die gleichen 
Ausflüchtete: "Davon haben wir nichts gewußt, und denke nur nicht, 
daß Du anders gehandelt hättest." Mit meinem Vater ging ich bis an 
die Grenze, wehrte mich gegen die Lügen, gegen die Schwächung meines 
Rückgrates, gegen Vereinnahmungen und Kontrolle über mich als Person 
und Frau. Meine Mutter vergaß ich dabei. Heute ist sie eine alte 
Frau, und ich bin schockiert über ihre Hartherzigkeit. Sie wird zu 
ihrer Mutter und ich bin ihre Tochter. Ausgrenzung, Diskriminierung, 
Vertreibung, Folter, kalkulierte Massenvernichtung. Die Deutschen 
tragen die Verantwortung für die präzis geplante und durchgeführte 
Ermordung des jüdischen Volkes. Mehr als 6 Millionen Juden starben. 
Wenn Eltern und Familien zu Opfern werden, werden die Kinder und 
Kindeskinder Opfer bleiben. Die Opfer der Opfer. Die Täter sind 
allgegenwärtig. Es ist die Opferkette der Generationen. Die Traumata 
werden nicht ausgelöscht, sie werden weitergegeben und können 
verarbeitet, aber niemals vergessen werden. Wenn Eltern und Familien 
zu Tätern werden, werden die Kinder und Kindeskinder Täter bleiben. 
Die Schuld bleibt. Sie ist das Erbe der Täter. Sie muß zu einer 
sensibilisierten Wahrnehmung von Ausgrenzung führen, sie muß sich 
gegen jede Form von Antisemitismus wehren. Sie hat den Sinn, 
aufgerüttelt zu bleiben, aufgeklärt in Geist und Herz und als große 
unauslöschbare Schuld Antisemitismus niemals wieder zuzulassen. 
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Beide Seiten führen Auseinandersetzungen zwischen Kämpfen und 
Schweigen. Die Hoffnung, sich näher zu kommen. Nahe zu sein. 
 
Marianne Lindow 9/9/1997 
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Münsterisches Feuilleton Westfälische Nachrichten  
Donnerstag 11. September 1997 
 
Künstlerin im Goldrausch 
Tanya Ury zeigt Videoinstallation in der Stadtbücherei 
 
Nicht alles glänzt, was Gold ist. Auch wenn die Künstlerin Tanya Ury 
mit selbigem arbeitet. Vielmehr drängt sich dem Betrachter ihrer 
VideoInstallation – noch bis zum 30. September in der Mediothek der 
Stadtbücherei zu sehen – ein beklemmendes Gefühl auf. Eines, dass 
sicherlich niemand in erster Linie mit dem Edelmetall verbinden 
würde. 
  Tanya Ury ist Engländerin, Feministin und Jüdin: Der Stoff, aus 
dem ihre Arbeiten entstehen. Denn nachdem sie erfuhr, dass einige 
ihrer Familienmitglieder im Holocaust umgekommen sind, entschied sie 
sich, den Antisemitismus zu ihrem Thema zu machen. In der 
Stadtbücherei nun wird ein Videoband gezeigt, in dem sich Tanya Ury 
über zwei Stunden vergolden lässt. Vor den direkten Blicken der 
Betrachter ist der Bildschirm jedoch versperrt von kleinen 
durchsichtigen Plastiktaschen, die Tanya Ury zu vier langen Bahnen 
zusammennähte. In den Taschen liegen akribisch mit Datum archiviert 
Haare der Künstlerin. Vier Jahre lang sammelte sie diese. 
  Ury: „Die Idee zu dieser Arbeit hatte ich schon lange, doch mit 
der gerade aufkommenden Diskussion um das Nazigold in der Schweiz 
hat meine Arbeit eine neue Aktualität bekommen.“ Viel mehr Anleitung 
möchte die seit vier Jahren in Köln lebende Künstlerin aber nicht 
vorgeben. Ihr sei es lieber, die Menschen machten sich eigene 
Gedanken zu ihren Arbeiten. Wichtig ist ihr bei der Video-
Installation in der Stadtbibliothek jedoch eines: Neben allen 
möglichen negativen Bedeutungen, gibt es auch die positiven der 
Transformation und der Alchemie. 
  Die Mitveranstalterin Marion Böker von der autonomen 
Frauenforschungsstelle „Schwarzen Witwe“ mag an Tanya Urys Arbeiten 
die Intensität. Das, was Ury mit ihren Arbeiten ausdrücken will, 
Schmerz oder unerträgliche Grausamkeit, sei für den Betrachter 
selbst spürbar. Am kommenden Wochenende werden im Cuba, 
Achtermannstraße, noch weitere Arbeiten der Künstlerin zu sehen 
sein. Simone Hoffmann 
TANYA URY MENSCH 2000 - Köln Ehrenfeld Bunker 1997 (Katalog-Infos) 
 
Ausgrenzung, Diskriminierung, Vertreibung, Folter, kalkulierte 
Massenvernichtung. Der Holocaust forderte Millionen Tote. Hitler, 
die Deutschen, die ihn wählten, sein Regime aktiv und passiv 
unterstützten, tragen die Verantwortung für die präzis geplante und 
durchgeführte Ermordung des jüdischen Volkes. Mehr als 6 Millionen 
Juden starben in deutschen Konzentrationslagern und an deren Folgen. 
 
Der schleppenden Aufklärung in den 50er und 60er Jahren folgte in 
den 70er und 80er Jahren eine langsam beginnende Auseinandersetzung 
mit dem Nationalsozialismus und der Ausmerzung des jüdischen Volkes. 
Auch zu diesem Zeitpunkt hielten noch ehemalige Nationalsozialisten 
Posten in Wirtschaft und Politik inne. In den 90ern glaubte man, die 
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Verarbeitung wäre abgeschlossen, Aussöhnung denkbar und feierte 1995 
"50 Jahre nach Ende des Naziregimes". Zeitgleich trat ein erneut 
aufkeimender Antisemitismus hervor. Als hätte man sich von einer 
Schuld befreit, gestattete man sich eine neue. Die Erkenntnis, sich 
niemals von dieser Schuld befreien zu können, ist der erste Schritt 
in Richtung Leben. Nichts wird von der Schuld der Massenvernichtung 
befreien. Dies zu akzeptieren, ist die Aufgabe der Deutschen. Die 
große unauslöschbare Schuld zu erkennen und mit diesem Bild vor 
Augen, Antisemitismus niemals wieder zuzulassen und jede weiteren 
anzeichen zu bekämpfen. Erschrecken stellt sich ein, wenn man heute 
genau hinhört und wieder das Anwachsen von offenem und verstecktem 
Antisemitismus verspürt. In der Diskussion um Daniel Goldhagens Buch 
"Die Deutschen - Hitlers willige Vollstrecker" offenbart sich, was 
quer durch all Gesellschaftsschichten gedacht wird: "Wir haben von 
den Massenmorden nichts gewußt" und "Nicht jeder Deutscher war ein 
Mörder und es gibt auch viele schlechte Juden". Diese und andere 
gefährliche Dummheiten werden auch im Deutschen Fernsehen 
ausgestrahlt. 
 
In ihrer Arbeit als Künstlerin und Jüdin mit zwei 
Staatsbürgerschaften - der deutschen und der englischen - spürt 
Tanya Ury den konkreten und verborgenen Diskriminierungen nach. Ihre 
Videos, Performances und literarischen Scripts sind narrative 
Beschreibungen von heutigen zwischen-menschlichen Beziehungen vor 
dem Hintergrund des Holocausts und ihrer eigenen jüdischen 
Identität. In jeder physischen wie psychischen gewalttätigen 
Beziehung ist der Kern des Antisemitismus enthalten. Frauen werden 
hiervon nicht ausgenommen. Seit vier Jahren lebt Tanya Ury in 
Deutschland. Sie beobachtet dieses Land, seine Menschen und stößt 
immer wieder auf allgemeine und persönliche Erinnerungen des 
Holocausts. Ihr Arbeiten zeigen unter der scheinbar glatten, 
unspektakulären Überfläche ein beklemmendes Bild der Wirklichkeit, 
das mit dem Holocaust verstrickt, eine latent vorhandene 
Bereitschaft zum Antisemitismus ausdrückt. 
 
Marianne Lindow 1997. 
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Einführung (unveröffentlicht) von Marion Böker, für Golden-
Showers-Ausstellung, Stadtbibliothek Münster (D) 1997 
 
TANYA URY, geboren in London. 1988 erhielt sie ihren Abschluss als 
Bachelor of Fine Arts von der Exeter College of Art 1990 ihren 
Masters im selben Fach von der Reading University (Großbritannien). 
Von 1991 bis 1992 unterrichtete sie als Stipendiatin an der 
Sheffield Hallam University. Nach dem Erhalt der doppelten, d.h. 
auch der deutschen Staatsbürgerschaft zog sie 1993 nach Köln, wo sie 
heute lebt. Seit 1988 präsentiert Tanya Ury ihre Video- und 
Performance-Arbeiten und Lesungen bei Festivals, Ausstellungen und 
an Universitäten in Europa und Kanada. Sie arbeitet mit Hologrammen, 
fotografischer Kunst, Audiotexten und Installationen, und ist zudem 
als Autorin und Kuratorin tätig. 

*** 
  Die Künstlerin Tanya Ury ringt in ihren Arbeiten um die 
Wiederaneignung von Geschichte und Existenz im Land des Holocausts. 
  In ihren Performances und Videos hot sie unsichtbar gemachte und 
durch Verdrängung verstellte Symbole bildlicher wie sprachlicher 
Erinnerungsebenen hervor. Sie bearbeitet sie bis sie auch für die 
BetrachterInnen zu einer spürbaren Erfahrung werden. Der Blick 
richtet sich auf sicht- und hörbar werdende Zeichen, die von 
vergangenen Unrecht, unerträglicher Grausamkeit und anhaltender 
Unfassbarkeit wie Traurigkeit berichten. Es ist das Unrecht und die 
Traurigkeit, die Schuld und die Verantwortung an der heute alle in 
Deutschland tragen. 
  Den alltäglichen Kontinuitäten in Diskriminierungen, im Ausschluss 
von Minderheiten und Antisemitismus wie Rassismus spürt die Kölner 
Künstlerin und Jüdin mit zwei Staatsbürgerschaften – der deutschen 
und der englischen – intensiv nach. Sie visualisiert sie, sie ver-
textet sie, sie zelebriert sie über und durch ihren Körper hindurch. 
Der Körper wird Projektionsfläche und Resonanzkörper, die haut ist 
der Film, das Videoband eine zweite dünne Haut. 
 
Marion Böker 1997 
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Stadt Köln, Mittwoch, 14. April 1999 
 
Begleitschau von vier Kölner Künstlerinnen zur Wehrmachtsausstellung 
eröffnet 
 
Täter und Opfer „wie du und ich“ 
 
  Mona Yahia provoziert. Sie hat Postkarten von Konzentrationslagern 
gedruckt. Die Reihe „KZ-Tours“, inklusive Verbrennungsofen in 
Hochglanz, drückt das Unbehagen aus, dass die jüdische Künstlerin 
bei Besuchen in den Lagern beschlich: „Es ist seltsam, dass wir wie 
Touristen dort hinfahren.“ Einen anderen Weg des Gedenkens wisse sie 
jedoch auch nicht. 
  Das Dilemma, wie Kunst mit dem Grauen umgehen soll, macht de 
gestern im Stadtmuseum eröffnete Ausstellung „Menschen wie Du und 
Ich“ deutlich, die bis zum 24. Mai zu sehen ist. Vier Kölner 
Künstlerinnen zeigen als Beitrag zur Wehrmachtsausstellung sieben 
Arbeiten, die in die ständige Ausstellung eingestreut sind. 
„Menschen wie Du und Ich“ meint Opfer und Täter des 
Nationalsozialismus: „Wir müssen uns fragen, wie wir damals 
gehandelt hätten“, erklärt Initiatorin Tanya Ury. Sie selbst muß 
sich das eigentlich nicht fragen, denn sie ist Jüdin. „Golden 
Showers“ heißt ihre Videoinstallation, in Anspielung auf „eine 
andere Dusche in Auschwitz, in der meine Großmutter umgekommen ist“. 
Die Vernichtung ermöglichte das Anhäufen des heute vieldiskutierten 
Nazigoldes – im Video lässt Ury sich mit Blattgold überziehen. Rings 
um die Fernsehmonitoren hängen Duschvorhänge, aus unzähligen 
Plastiktütchen zusammengenäht, die Haarbüschel enthalten. Jedes ist 
mit dem Datum versehen, zu dem die Künstlerin ihre natürlich 
ausgefallenen Haare eingesammelt hat. 
  So krass die Werke Urys und Yahias sind, bei denen von Doris 
Frohnapfel wird der Bezug zur Wehrmachtsausstellung unklar. Sie 
sprechen Ausgrenzung und Unterdrückung im allgemeinen an: Ein Foto 
von Sklavenfesseln ist mit einem erläuternden Text und 
schwarzgeschminktem Selbstbildnis kombiniert, die Wilhelmstraße in 
Berlin, an der das umstrittene Holocaust-Mahnmal entstehen soll, 
hängt neben einem Halsausschnitt mit Davidstern-Anhänger. Das Video 
„Unter Menschen“ zeigt alte Aufnahmen von Schwarzen und Indianern, 
die wie die Juden als „Untermenschen“ diffamiert wurden. 
  Eine ganz andere Grupp hat Bettina Flitner für die Ausstellung 
porträtiert: Sie zeigt Dias von jungen Männern, die sich als 
Rechtsradikale bezeichnen. Deren dazu eingeblendete Erklärungen 
verdeutlichen, dass für einige „rechts“ eher eine Frage des Stils 
und der Gruppenzugehörigkeit ist, während andere sich offen zu 
nationalsozialistischem Gedankengut bekennen: Von „Meine 
Schnürsenkel sind deutsch gebunden, also ganz parallel“ bis „Ich 
habe ‚Mein Kampf’ gelesen, damit ich weiß, zu welcher Meinung ich 
stehe“ reichen ihre Äußerungen. Von unfreiwillig komisch bis 
beängstigend.  
Bär 
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Künstlerische List gegen das Vergessen 
Petra Löffler Stadtrevue Köln 5/99 
 
Parallel zur Wehrmachtsausstellung bohren Bettina Flitner, Doris 
Frohnapfel, Mona Yahia und Tanya Ury in den unbewussten Bestandteilen von 
Geschichte in der Gegenwart 
 
  Auch in der Rheinmetropole erhitzten sich die Gemüter, bevor die 
Dokumentation „Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 
1944“ ins Kölner Stadtmuseums einziehen konnte. Unter ideologischen 
Beschuß gerieten engagierte Ausstellungsmacher und Museumsdirektoren 
nicht nur durch konservative Politiker, sondern massiv durch 
Rechtsradikale, die die Wehrmachtsausstellung mit allen Mitteln 
verhindern wollten. Die Dokumentation trägt damit nicht nur zur 
Korrektur eines Mythos bei. Die aggressive Ablehnung beweist 
vielmehr, wie akut rassistisch motivierte Gewalt noch heute ist. 
  An diesem Punkt setzt die Ausstellung „Menschen wie Du und Ich“ 
an. Sie kam auf Anregung der in Köln lebenden Künstlerin Tanya Ury 
zustande. Parallel zur Wehrmachtsausstellung zeigen Bettina Flitner, 
Doris Frohnapfel, Mona Yahia und Tanya Ury in den Räumen der 
ständigen Sammlung des Stadtmuseums Arbeiten zum Thema Holocaust und 
Rassismus. Zwischen die sehr heimatkundlich geprägten Exponate aus 
der Kölner Stadtgeschichte platzieren die vier Künstlerinnen 
Wegmarken, die sich im musealen Kontext nicht nur behaupten, sondern 
interessante Bezüge zu den historischen Ausstellungsstücken 
herstellen. Bettina Flitner hat ihre Fotoserie „Was ist rechts?“ als 
DiaInstallation so aufgebaut, dass die Porträts rechtsradikaler 
Jugendlicher genau über einer Vitrine auf die Wand projiziert 
werden, die eine Uniform samt Dolch der Hitlerjugend enthält. In 
dieser Umgebung wirken Flitners Diaporträts fast unheimlich – so 
sehr klingen die Statements der Jugendlichen wie Nazipropaganda. 
  Auch Mona Yahias Objekt-Vitrinen fügen sich unmerklich in die 
Museumslandschaft ein. Doch ihre Multiples sind weit davon entfernt, 
harmlose Souvenirs zu sein. Auf herkömmlichen Bierdeckeln ist in 
blutroter Farbe und Nazi-Schrifttype der Aufdruck „Jubiläum“ 
gedruckt, auf die Rückseite jedoch Fotos von gedemütigten Juden – 
zur Erinnerung an die später als Firmenjubiläen gefeierte Arisierung 
jüdischer Unternehmen. Trügerisch ist auch die Idylle auf den Fotos 
der Serie „KZ-Tours“: Der Faltbogen zeigt blumige Ansichten von 
Konzentrationslagern, die noch den Orten des Grauens den vertrauten 
Postkartenblick abverlangen. In solchen alltäglichen Dingen entdeckt 
die Künstlerin verdrängte Geschichte. 
  Mona Yahia entlarvt die erschreckende Ignoranz, die im 
gewohnheitsmäßigen Umgang mit diesen Alltagsdingen steckt. So versah 
sie die 1987 ein Stück Seife mit dem Text einer Gedenktafel am 
Berliner Güterbahnhof Grünewald, die an die Deportation von Juden 
durch die Deutsche Reichsbahn erinnern soll und mehrfach zerstört 
wurde. Das Multiple lag während der Ausstellung „Die Reise nach 
Berlin“ wie ein gewöhnliches Seifenstück in den Waschräumen des 
Museums, den Besuchern zur Benutzung überlassen – eine künstlerische 
List gegen das Vergessen. 
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  Den Blick für die Geschichtlichkeit von Orten schärft auch Doris 
Frohnapfel. Mehr noch als die Fotoserie „Race-Make-Up“, die 
politische Schauplätze wie den Checkpoint Charlie mit den Mitteln 
von Selbstporträt und Maskerade kommentiert, verwiest die Arbeit 
„Unter Menschen“ auf die Allgegenwart von Rassismus. Auf einem 
Bildschirm zeigt die Künstlerin in langsamer Abfolge eine Reihe von 
Amatuerfotografien aus den 30er Jahren: mit Hakenkreuzfahnen 
geschmückte Fachwerkhäuser, eine Familie vor einem Ozeandampfer, New 
Yorker Straßenschluchten, Indianerfolklore – unentscheidbar, ob die 
Bilder ein Emigrantenschicksal erzählen oder einfach nur 
touristische Erinnerungsfotos sind. An diesem zufälligen 
Sperrmüllfund zeigt sich die Ambivalenz privater Bilder, die auch 
ungewollt immer ein Stück Zeitdokument sind. Doppeldeutig ist 
deshalb der Titel der Arbeit: „Unter Menschen“ liest sich schnell 
als „Untermenschen“. 
  Die auffälligste künstlerische Arbeit stammt von Tanya Ury. Auf 
ihre Videoinstallation stößt man beim Betreten der Ausstellung 
zuerst. Von der Decke hängt eine zeltartige Konstruktion aus mehr 
als tausend kleinen Plastiktüten wie ein überdimensionaler 
Duschvorhang. Die Tüten enthalten ausgefallene Haare der Künstlerin, 
die sie seit 1993 täglich gesammelt und datiert hat. Diese 
Installation aktiviert auf beunruhigende Weise Bilder von den in 
Konzentrationslagern an Juden verübten Gräueltaten – von geschorenen 
Köpfen und Giftduschen. Unter dem Plastikzelt hat Tanya Ury drei 
Monitore aufgestellt, die ihre Performance „Golden Showers“ als 
Videoinstallation zeigen. Von einem Restaurator hat die Künstlerin 
ihren Körper mit Blattgold wie mit einer zweiten schützenden Haut 
überziehen und die Prozedur filmen lassen. Die Schicht aus Blattgold 
bedeckt den Körper mit einem Schutzschild und suggeriert, er wäre so 
unantastbar wie eine Ikone. 
  Für Tanya Ury und Mona Yahia ist der Holocaust ein Bestandteil der 
eigenen Biographie, der Erinnerung an das Schicksal ihrer Familien 
in Nazideutschland. Auf besondere Weise verdeutlicht das Tanya Urys 
Arbeit „Die Gehängten“, die aus einem Walkman mit Strick besteht. 
Auf einer Kassette erzählt sie von ihrer Familie. Eine mehr als 
zufällige Korrespondenz geht diese Arbeit mit dem Gemälde „Die 
Gehängten“ des Kölner Künstlers Bert May im Stadtmuseum ein. Gemalt 
hat er es 1945, um an den Tod von Zwangsarbeiter zur erinnern, die 
die Gestapo ein Jahr zuvor öffentlich hängen ließ. Die 
Auseinandersetzung der vier Künstlerinnen mit Holocaust und 
Rassismus in dieser Ausstellung ist mehr als ein Begleitprogramm zur 
Wehmachtsausstellung. Die künstlerischen Positionen greifen über die 
Präsentation von Fakten und Bilddokumenten hinaus, sie bohren die 
unbewussten Bestandteile im Umgang mit der Geschichte in der 
Gegenwart an. 
 
„Menschen wie Du und Ich – Vier Künstlerinnen zur Ausstellung 
‚Vernichtungskrieg’“, Kölnisches Stadtmuseum, Zeughausstr. 1-3, d 10-20, 
mi-fr 10-17, sa/so 11-17 Uhr, bis 24.5.1999 
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In Focus - Gespannte Gefühle - Letzter Teil der Trilogie 
„Frauen-Blicke“ 
 
Die Trilogie „Frauen-Blicke“ konfrontiert im dritten Teil Anna Halm-
Schudel (CH) und Tanya Ury (UK/D). Ein nicht unbeträchtlicher Reiz 
dieser Doppelausstellung steckt in der unterschiedlichen Anwendung 
fotografischer Mittel, mit der einem gemeinsamen Thema/Trauma 
nachgespürt wird. Die Formulierung weiblicher Identität – ob als 
introspektive, sehr private Selbstbefragung (Anna Halm-Schudel) oder 
als Auseinandersetzung mit kulturellen Überformungen (Tanya Ury) – 
ist beide Mal Ausdruck einer gespannten, heftig an Grenzen 
rüttelnden Gefühlslage. 
 
Anna Halm-Schudel sucht Erkenntnis durch ruhige, in ihrer formalen 
Geschlossenheit sehr strenge, meditative Bilder. Der verhaltene 
Ausdruck dieser Schwarzweißfotografien wirkt geradezu obsessiv 
melancholisch, die schonungslose Auseinandersetzung mit der eigenen 
Person stellt sich als schmerzhafter Prozess dar. In der trostlosen 
Szenerie spiegelt sich die innere Seelenlandschaft: deprimierende 
Hotelzimmer, Krankenzimmer, leere Strände. Gebrochen wird diese 
traurige Grundstimmung durch bizarre, beinahe clowneske Einfälle, 
mit denen auf rührende Weise versucht wird, eine gewisse Distanz 
herzustellen. 
 
Gegen die zerbrechliche Fragwürdigkeit der eigenen Identität bei 
Anna Halm-Schudel wirkt Tanya Urys Beitrag zunächst sehr 
selbstbewusst. Die Frau erscheint hier im „Bannkreis“ von Erotik und 
Begehren. Verschiedene Ebenen, Bild, Text und auch ein Duft 
vermitteln etwas von der intermedialen Arbeitsweise Tanya Urys. Der 
Titel des mehrteiligen Zyklus „Ô d’Oriane“ bezieht sich sowohl auf 
Wildes „Das Bildnis des Dorian Gray“ als auch auf „Die Geschichte 
der O“ und Kleists „Marquise von O“. Aber es stecken noch eine Menge 
andere Bedeutungen in dieser Wortbildung, so das amerikanische 
„odor“ für Duft oder das französische „or“ für Gold. Vor allem 
findet sich das o mit dem Zirkumflex im Namen des Parfüums „“O de 
Lancôme“ als Kürzel für eau = Wasser. 
 
„Ô d’Oriane“ bildet den dritten, dem Geruchssinn gewidmeten Teil 
einer Serie über die Sinne, an der Tanya Ury zurzeit arbeitet. Das 
Bildmaterial imitiert Modeaufnahmen, wie sie in schicken Lifestyle- 
und Modemagazinen zu finden sind. Dazu wurden englischsprachige 
Zitate aus Primo Levis „The Mnemogogues“ und Italo Calvinos „The 
Name, the Nose“ montiert. Und jetzt bemerkt man auch die kleinen, 
parfümierten Schwämmchen, die an den Tafeln befestigt sind. Das 
Spiel zwischen Verführen und Verführtwerden, Betrachten und 
Betrachtetwerden kennt eine verwirrende Vielfalt von Regeln, die 
sich auch gegenseitig ausschließen können. „O“ steht auch für 
Öffnung. 
 
Sabine Müller, Kölner Stadt-Anzeiger 6.4.2000 
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Künstlerportrait Tanya Ury 
Lale Konuk WDR Radio Interview (Abschrift) 5.7.2000  

 
Tanya Ury ist eine jüdische Künstlerin deutscher Herkunft, in 
England geboren und aufgewachsen, die sich vom Holocaust-Thema 
loslösen möchte. Ihre jüdische Großfamilie hat den Holocaust in 
allen dramatischen Facetten erlebt. Während der Nazi-Herrschaft ist 
ein Teil in den Konzentrationslagern ermordet worden, ein Teil 
flüchtete ins Ausland. Ihre Großeltern emigrierten nach England. 
Sechs Jahre nach Kriegsende wurde Tanya Ury in England geboren und 
lebte über 40 Jahre dort, bis sie vor sechs Jahren nach Köln kam. 
 
U: ...Meine Eltern waren beide Deutsche und da dachte ich jetzt 
wirst du diese Seite von deiner Identität recherchieren und kennen 
lernen, weil eigentlich habe ich mein ganzes leben in England 
verbracht. 
 
K: Tanya Urys Familie blieb auch nach dem Krieg mit Deutschland sehr 
eng verbunden. 
 
U: Die Urgroßeltern ... kamen nach der Kriegszeit zurück nach Köln 
und lebten in jüdische Elternheim ... und meine Großeltern und die 
breitere Familie waren beteiligt mit dem Aufbau jüdisch-christliche 
Gemeinde hier in Köln und englisch-deutsche Gemeinschaften. 
 
K: Obwohl der Holocaust in ihrer Familie nie tabuisiert wurde, hat 
sich Tanya Ury erst mit ihrer jüdisch-deutschen Identität 
auseinandergesetzt, als sie Mitte 30 war, in dem sie anfing Kunst zu 
machen. Sie studierte dann Bildende Kunst und seit 12 Jahren macht 
sie nunmehr Videofilme, Installationen und Performances, sie 
schreibt, fotografiert und macht Hologramme. Die rund 50-jährige 
wirkt trotz ihres Alters sehr jugendlich, sie strahlt in ihrer 
anmutenden Schönheit. Sie scheint zwar etwas schüchtern und 
verletzbar zu sein, in ihrer Kunst ist sie jedoch sehr provokativ. 
 
U: Ich hab mir ausgedacht, wenn man sowieso das Risiko nimmt in der 
Kunst, dann sollte man so weit gehen, wie es möglich ist. Wenn man 
sowieso ausstellt, dann kann man Grenzen überschreiten, warum auch 
nicht. Wenn man sich die Mühe macht und das versuche ich auch zu 
tun. Man könnte sagen, dass es sensationell ist. Vielleicht ist es 
das auch. Aber ich versuch mich auszudrücken in der einzigen Art wie 
ich das machen kann. Manchmal muss man auch ganz schrill schreien. 
 
K: Ihre Schreie hinterlassen Spuren, die sie ihr Leben lang mit sich 
trägt. 
 
U: Ja z.B. bevor ich nach Deutschland gezogen bin, also im selben 
Jahr eigentlich habe ich mich mit einer Nummer tätowieren lassen auf 
der Bein, nicht auf der Arm. Aber die Nummer 4711, und das ist schon 
ziemlich provokant würde ich sagen. Das war auch ein Witz. Irgendwie 
schwarzer Humor. 
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K: Die Nummer 4711 war ihre Verbindung zu Köln, zu ihrer Mutter und 
Großmutter, die Kölnisch Wasser in Tanya Urys Kindheit immer benutzt 
haben. Sie war lange Zeit in Zweifel, ob sie es tun sollte oder 
nicht, bis sie einen Dokumentarfilm über Milena Jesenskà sah, eine 
beeindruckende tschechische Persönlichkeit. Sie war 
Widerstandskämpferin und Herausgeberin einer eigenen Zeitung. 
 
U: In diesen Dokumentarfilm hat man erwähnt, dass in die KZ 
Ravensbrück Milena Jesenskà hatte eine KZ-Nummer. Und das war 4714. 
Aber ihre Freundinnen haben sie 4711 Kölnisch Wasser genannt. Ich 
hab das herausgefunden, ein Tag nachdem ich meine Tätowierung 
bekommen habe und das war ein richtiger Schlag. ... Weil Freunde von 
mir haben gesagt, dass ich mich nicht tätowieren lassen darf, weil 
das so negativ eine Sache ist, auf die eigene Körper zu bringen und 
ich hatte zwar Zweifel, aber ich fühlte mich gezwungen so was zu 
machen und dann ist so was passiert. Am nächsten Tag zeigt sich so 
eine Verbindung mit Geschichte. Das war irgendwie eine komische 
Zeichen, eine merkwürdige Zeichen, etwas hat mir gezeigt, dass es 
nicht falsch war, was ich gemacht habe. 
 
K: In ihrer früheren Performance mit dem Namen „Golden Showers“ hat 
die dunkelhaarig-gelockte Frau ihren ganzen Körper mit Goldblatt 
überziehen lassen und es auf Video aufzeichnen lassen. Mit „Golden 
Showers“, Goldene Dusche – Erinnerungen an die Konzentrationslager, 
setzt sich Tanya Ury mit ihrer jüdisch-deutschen Identität 
auseinander auf eine ganz persönliche Weise. 
 
U: Für „Golden Showers“ da habe ich einen Vorhang gemacht und ich 
mach das noch weiter eigentlich. Jeden Tag sammle ich ausgefallene 
Haare und ich steck die in eine Tüte mit Datumsetikett und ich näh 
die dann zusammen und ich mach das schon mehr als 7 Jahre. Also 
diese Kunst ist ein Teil meiner Körper eigentlich. 
 
K: Tanya Ury macht eine wichtige Entwicklung durch. Sie möchte sich 
vom Holocaust-Thema lösen und auch von ihrem Körper. 
 
U: Ich schließe es nicht aus, dass ich wieder mit meinen Körper 
arbeite, aber dieses Jahr möchte ich mit anderen Leuten arbeiten. 
Das ist ein Schritt, es ist auch eine Ablenkung und es ist auch 
etwas Schönes etwas Neues auszuprobieren. 
 
K: Für Tanya Ury steht jedoch fest, dass sie in Zukunft in Köln 
bleiben möchte: 
 
U:  Also ich liebe Köln. Das ist eine wunderbare Stadt. Es ist 
freundlich. Da ist viel los hier und ich fühle mich wohl und zu 
Hause hier. ... Ich hab Familie hier, aber die Wurzeln sind auch 
hier. Ich gehe Spur nach. Ich versuche auch zu verstehen, was damals 
passiert ist. Ich möchte Leute jetzt hier kennen lernen, um etwas in 
mich selbst auszugleichen, um die Geschichte besser zu verstehen. 
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Peter V. Brinkemper 2000 
 
Die Kunst der Verstörung 
Tanya Ury: Jack the Ladder (unveröffentlicht) 
 
Tanya Urys hybrides postfeministisches Universum kreist um die 
Grenzüberschreitung einer öffentlichen Kunst, die ihre mediale 
Selbstgestaltung mit Anspielungen auf die kulturelle Tradition und 
die gesellschaftliche Wirklichkeit derart anreichert, ja überlädt, 
dass ihr Werk der Autonomie ihrer eigenen ästhetischen Form nicht 
mehr sicher ist. Und nicht sicher sein will, da sie Form und Inhalte 
problematisiert. Urys Kunst basiert auf Modellen eines öffentlichen 
Raum, in dem divergente Stimmen und Signale aus Kunst und Kultur 
einander chaotisch und widerstrebend überkreuzen, Gestalten und 
Inhalte in ihren bisherigen Proportionen außer Kraft gesetzt werden 
und die Geschichte als Faktor der Deformation und Erosion in die 
Darstellung spürbar einwirkt. Sakrale Klagemauer und weltliches 
Graffiti stehen nicht getrennt nebeneinander. Das überlieferte Bild 
des Heiligen, der Entrückung und der Versenkung wirkt wie ein Echo 
nach, es wird jedenfalls verstört und überlagert von den überlauten 
Botschaften profaner Entstellung und brachialer Gewalt. Die 
Heilsversprechungen sind mit dem drohenden Unheil eng verwoben. Ury 
inszeniert, in aller Lust ihre heilig-unheilige Apokalypse, in der 
Spiritualität und Striptease, hehre Offenbarung und alltägliche 
Entblößung sich widersinnig paaren. 
 
Den abstrakt-konkreten Anspielungsreichtum von Urys Werk belegt 
„Jack the Ladder". Eine 21-teilige Fotoserie, die in Form von 7 
dreiteiligen Sprossenelementen eine visuelle Leiter von über 3,5 
Meter Höhe, oder anders gesehen, eine ebenso hohe Wand mit einer 
Mittelachse aus Leerstellen bilden, in der sichtbare und unsichtbare 
Partien, menschliche und gegenständliche Detail- und Nahaufnahmen, 
Schärfen und Unschärfen einander abwechseln und in Clustern 
zusammengeballt sind. 
 
Nackte weibliche Haut, zerrissene Nylonstrümpfe, eiserne Nägel und 
bemalte Fingernägel, Messerspiel und Nagelprobe vereinigen sich zu 
allegorischen Elementen einer ästhetisch-politischen Konfiguration, 
in der der weibliche Blick und sein halbnackter Körper sich dem 
Spiel von Licht und Schatten hingeben und sich wie ein mögliches 
Opfer an die martialischen Werkzeuge und Waffen anschmiegen. Die 
Unordnung der Bilder, der Wechsel der Details und Nahaufnahmen, die 
Heterogenität der warmen, sensiblen Leiblichkeit und kalten Metallik 
rhythmisiert das Werk um, er zerstört und chaotisiert die aufwärts 
strebende Geometrie einer „Himmelsleiter" zum verschlungenen Bilder-
Pfad, zum Kreuzgang der Opfer, der Verletzungen und der 
Verdrängungen, die auf dem Königsweg des Fortschritts liegen, aber 
aus den offiziellen Büchern der Geschichte gelöscht werden. Es sieht 
eher so aus, als ob ein Engel am Fuße einer zerbrochenen oder noch 
gar nicht errichteten Leiter läge. 
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Ury hat ihre Technik der ikonographischen Verstörung in dem 
anspielungsreichen Titel: „Jack the Ladder" zum Ausdruck gebracht: 
„Jack", der vieldeutige männliche Vorname, eine gerissene, mit allen 
Wassern gewaschene Spitzbubengestalt, ein Hansdampf in allen Gassen, 
bis hin zum frauenmörderischen Ripper. „Ladder", die Leiter, die 
Treppe, der Weg nach oben, aber auch die Laufmasche, die Unebenheit, 
die sich durch Zerstörung und Verfransung des Gewebes bilden. In den 
Bestandteilen des Titels wird die Verstörung, Umkehrung und 
Verwerfung der bisherigen Ordnung, die Entblößung von scheinbar 
nebensächlichen Elementen und Zwischenräumen, die sich durch die 
Verwerfung des Blicks und die Verrückung und Zerstörung der 
Wirklichkeit auftun, verdeutlicht. Die Diskussion um weibliches 
Schreiben und weibliche Kunst hat seit den 80er Jahren dieses 
Prinzip der Verstörung poststruktural als Diskurs der Metonymie auf 
der horizontalen, syntagmatischen Ebene der Zeichen eingekreist, 
durch die die traditionell männlich dominierten vertikalen 
Paradigmen subversiv unterlaufen würden. (1) Die wiederholenden und 
doch motivisch verschobenen Nahaufnahmen machen alle Elemente gleich 
bedeutsam, verleihen ihnen aber immer wieder andere Sinngebungen. 
Die antiken Perlmutt-Messer, die einmal als Kollektion auf dem 
rötlichen orientalischen Teppich drapiert sind, erscheinen sodann 
als griffbereite Objekte willkommener Aggression. Die wie nach einem 
Attentat auf dem Teppich unheilvoll ausgebreiteten Nägel schichten 
sich unter dem starren, ja magnetischen Blick der jungen 
chinesischen Frau zu einem metallischen Haufen auf, als ob das 
Unheil des feigen Bombenlegens, Auge in Auge, gebannt, aber auch 
immer wieder mahnend vergegenwärtigt werden könnte. Die mechanischen 
Kratzspuren der Strumpfhose erhalten an ihren Ende durch die 
„Tränen" des roten Nagellacks eine andere, eine fast beseelte 
Semantik. Der Blick des nackten weiblichen Modells schließlich 
erscheint zum einen als entseelte gegenständliche Tatsache auf den 
Bildern, zum anderen erwidert er aus einem Bild heraus als 
lebendiges Subjekt den Blick des Betrachters, fördert sein suchend 
erkennendes Sehen heraus, um die Entstellung des Menschlichen in der 
Allegorie der Dinge zu begreifen. 
 
Den Anspielungsreichtum des Titels und des Werks erweitert Ury durch 
ihre literarischen und politischen Reflexionen, Kommentare und 
Erzählungen. Den fotografischen Nahaufnahmen, die geradezu 
selbstzehrstörerisch das Leiterprinzip unterlaufen, entsprechen 
somit paradoxerweise „Fern-Bedeutungen", semantische Echo-Effekte 
oder, in der Sprache der modernen Musik von Debussy, Mahler bis 
Ligeti, Lointain-Effets, Lontano-Wirkungen. „Jack the Ladder" ist 
zunächst ein bildnerisches Werk, beansprucht aber auch den 
kulturhistorischen Kommentar zu einer gewalttätigen Zivilisation. 
Ury verweist im literarischen Anhang zu Installation auf die 
Traumvision der Jakobsleiter, das Auf- und Ab der Cherubime, den 
späteren Kampf mit dem Engel, auf die grausig inszenierten 
Frauenmorde Jack the Rippers im London des ausgehenden 19. 
Jahrhunderts, auf die zeitgenössischen (Nagel-) Bomben-Attentate der 
neuen Rechten in London gegen Schwarze, Emigranten aus Bangladesch 
und Schwule sowie in Düsseldorf gegen jüdische Bürger, auf das 
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dahinterstehende globale Netzwerk, auf die Verbreitung von Bomben-
Bauanleitungen und revisionistischer Propaganda im Internet, die die 
Utopie der internationalen digitalen Kommunikation 
talminationalistisch pervertieren, sowie auf die ambivalente 
Gewalttätigkeit in der Formensprache der überlieferten kulturellen 
modern. Ein weites, globales Spektrum, das auch für ein 
literarisches Werk nicht einfach zu synthetisieren sein würde, 
geschweige denn für eine Arbeit der bildenden Kunst. Doch mit „Jack 
the Ladder" strebt Ury keine homogene Synthesis an, sie will die 
(elektronische) Fragmentarisierung des öffentlichen Raums und des 
öffentlichen Bewußtseins bewußt nachvollziehen und so die 
Komplexität und Dispersion ungleichzeitiger Zeitbezüge beschwören. 
 
„Jack the Ladder" operiert mit den kulturellen und politischen 
Assozationen und Mustern der Erhebung und der Verstoßung, der 
Einverleibung und Ausstoßung, sie spielt mit den Klischees von 
Mehrheiten, der gefährlichen ideologischen Verdrängung und dem 
ebenso heftigen Wiederausbrechen von Intoleranz und Gewalt. George 
Grosz politisch-satirische Formensprache wird im Kommentarteil zum 
männlichen Widerpart eines kritischen weiblichen Dialogs mit der 
Moderne. Der Kubismus und der Expressionismus zerlegten den in der 
Renaissance eroberten einheitlichen geometrischen Bildraum. In ihm 
standen die Frau als venusisch-naturhafter Modell-Körper und der 
Mann als rational-künstlerischer Blick einander wie Objekt und 
Subjekt gegenüber. Die kubistische Moderne zerlegte die menschliche 
Gestalt in abstrakte Segmente, die zueinander in dialektisch-
dynamische Bewegung traten, in einen relativistischen Prozess, der 
das Sehen weiter vergeistigte und medial immer weiter erneuerte und 
verallgemeinerte. Das Bild wurde vollends zum gedanklichen Konstrukt 
und zum gefühlsgeladenden Diagramm. Urys Position hält an der 
feministischen Kritik der modernen Kunst fest, dass auch noch der 
abstrakt gewordene Blick der Kunst ein männlicher blick bleibt. In 
Grosz' Großstadt-Karikaturen und Gemälden halten sich Realismus und 
Sachlichkeit auf der einen, expressionistische und kubistische 
Transformation auf der anderen Seite kämpferisch die Waage. Die 
Satire, die Übertreibung des inhaltlichen Großstadt-Sujets 
entspringt bei Grosz nicht nur der Thematik von Ausbeutung und 
Orgie, Prostitution und Alkoholismus, Machtgier und Sittenverfall. 
Sie resultiert auch in der grotesken Deformation der realistischen 
Elemente durch die Schnittlinien des Kubismus und die Dynamik der 
expressionistischen Übergesten. Die klischeehafte Darstellung der 
Frau, das Stereotyp blass geschminkter kurvenreicher Sexualität und 
bewusstloser Sinnlichkeit (in "Der Kleine Frauenmörder, 1918), über 
die eine verwilder-unterdrückte Männlichkeit, zum Jack the Ripper 
stilisiert, wie besessen herfällt, ist kein unreflektierter 
Selbstzweck. Sie ist die Reminiszenz an eine sinnlich-konkrete 
Erfahrung, ein körpernahes Selbstbewusstsein, das mit der 
Abstraktionsleistung der Moderne und mit der aggressiven 
Industrialisierung und Urbanisierung in der Tat verloren ging. Im 
öffentlichen Raum waren allein noch seine Ersatzformen, das 
filmische Pin-Up und die modische Reklame allgegenwärtig. Jack the 
Ripper ist nicht nur eine pathologische Einzelperson sondern die 
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ironische Signatur der selbstentfremdeten Kultur der Moderne, Grosz 
begriff ihn als die bösartige Taschenausgabe des modernen 
Bilderstürmers und Wertezertrümmerers, dies ist mit und gegen Ury 
zugleich festzuhalten. 
 
Aus ihrem Interesse an historisch-kritischer Rekonstruktion kehrt 
Tanya Ury das klassische moderne Prinzip kubistischer Entgrenzung 
und Deformation realistischer Bildelemente, ihre Verschmelzung zur 
Abstraktionsleistung der damals neuen Kunst um. Durch die Technik 
der sich selbst erklärenden literarischen Zitate, durch entwickelnde 
Erzählungen und die behutsam in eine Fotoserie aufgelöste 
Bildcollage, die auch die optischen Ränder und Nebenmotive Schritt 
für Schritt ins "wandernde Zentrum" rückt, wird das ästhetische 
material, werden die literarischen und anschaulich bildnerischen 
Elemente keineswegs in rein abstrakten Bildaussagen verdichtet oder 
vernichtet, sondern sie bleiben in ihrem Puzzle-Charakter stehen, 
sie werden als historische Artefakte, Dokumente und Spuren in ihrem 
kulturellen Sinnspielraum freigelegt. Als mehrdeutige Symbole, als 
disharmonische Klänge und fremdartige Melodien durchziehen sie den 
formalen Rahmen, im Dienste des höchst streitbaren Diskurses um eine 
gewaltfreie Moderne, die mit ihrem emanzipatorischen und mit ihrem 
zerstörerischen Potential in Politik und Kunst souveräner und 
ehrlicher umzugehen hätte. 
 
Anmerkung 
(1) Vgl. auch zu Metonymie versus Metapher: Brinkemper, Peter; Der 
Fall Franza als Paradigma weiblicher Ästhetik. In: Modern Austrian 
Literature, Vol. 18, Numbers 3/4, University of California Los 
Angeles UCLA 1985. S, 147-182. 
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http://209.85.129.104/search?q=cache:eBZtmHk2C4oJ:www.uni-
bremen.de/campus/campuspress/highlights/highlights7.pdf+Tan
ya+Ury&hl=en&ct=clnk&cd=202 
 
2001 
 
Kontakt: 
 
Prof. Dr.Wolfgang Emmerich / Dr. Lothar Probst 
Institut für kulturwissenschaftliche Deutschlandforschung 
Universität Bremen, Fachbereich 10 
Postfach 330440, D-28334 Bremen 
Tel. (+ 49) 0421/218-3048 (Emmerich), -3236 (Probst) 
Fax: (+49) 0421/218-4961 
Email: ifkud@uni-bremen.de 
WWW: http://www.deutschlandstudien.uni-bremen.de 
und der Region für eine Bereicherung des kulturellen Lebens. 
 
Zurzeit widmet sich Emmerich mit einigen Nachwuchswissenschaftlern 
dem Thema „Jüdische Kultur und Literatur in Deutschland heute“. 
Dahinter steht der überraschende Sachverhalt, dass es auch nach der 
Ermordung und Vertreibung der Juden aus Deutschland und Österreich 
wieder ein geistiges Leben und eine ungemein anregende kulturelle 
Produktion von Juden in diesen beiden Ländern gibt – vor allem nach 
der Wende 1989, die zu einem Zustrom von Juden aus Osteuropa führte. 
Im Blickpunkt der Forschungen stehen weniger die „Großen“ der 
älteren Generationen wie Bloch, Adorno, Horkheimer, Heym oder Reich-
Ranicki.Vielmehr interessieren sich die Bremer Wissenschaftler für 
jüngere Schriftsteller wie Maxim Biller, Esther Dischereit, Barbara 
Honigmann, Robert Menasse, Doron Rabinovici und Rafael Seligmann, 
den Historiker Dan Diner und die bildende KünstlerinTanya Ury. „Das 
sind Künstler und Intellektuelle aus der Generation der 
Nachgeborenen, Söhne und Töchter der Überlebenden des Holocaust“, 
sagt Emmerich. „Viele kamen erst während ihrer Kindheit und Jugend 
oder über Drittländer wie USA, Russland und Israel nach 
Deutschland.“ Sie leben häufig im Widerspruch zu den Erfahrungen und 
der Identität ihrer Eltern. Die Schriftsteller unter ihnen erzählen 
groteske, ironische, parodierende Geschichten, die diese 
zweischneidige Identitätsbildung verdeutlichen: „Sie werden immer 
noch über den Holocaust an ihrer Eltern- und Großelterngeneration 
identifiziert, leben heute aber paradoxerweise im Land der einstigen 
Mörder und gebrauchen die deutsche Sprache“, so Emmerich. 
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Between the Lines or The Three Rs  (2001)  Tanya Ury 
 
Eine Kurzgeschichte (Englisch) für Rolf Steiners: Die weite Welt 
Konzeption und Gestaltung: Rolf Steiner Köln 
Herstellung der Schachtel: Ute Grünwald, Krefeld 
Druck der Textblätter: Paul Heimbach, Köln 
 
 SEGUR DE CALAFELL        Norbert Prangenberg 
 NEW YORK                          Horst Münch 
 TANGER                            Hella Berent 
 BARCELONA                           Tanya Ury 
 PARIS                          Peter Schmersal 
 LAVAUR DELBOS     Christine & Irene Hohenbüch 
 VARANASI                           Georg Ettl 
 JOHANNESBURG                 Claudia Shneider 
 
Neun Orte, neun Texte, jeweils im Format Din A3. Die Texte 
wurden mit wasserlöslicher Tinte gedruckt. Anschließend wurde 
jedes der neun Textblätter von einem der oben genannten Künstler 
in einer Auflage von dreißig Stück bearbeitet, jedes Blatt 
stellt also ein Original dar. Die Texte, durch die künstlerische 
Bearbeitung zum Teil unleserlich geworden, sind noch einmal in 
einem Buch zusammengefasst, das ferner einen Essay über das 
Reisen, über das Spannungsverhältnis zwischen Fremde und Heimat, 
enthält. Beides, die neun signierten Blätter und das Buch, 
findet Platz in einer nummerierten Schachtel (44x31x3cm) mit 
hellblauem Überzug und einem Foto auf dem Deckel. Die Auflage 
der Edition (820 €) beträgt 20 Schachteln und 10 
Künstlerausgaben.  
 
Rolf Steiner Lindenstr. 67 50674 Köln  Tel.: 0221 243918 
 
PRÄSENTATION. 
Between the Lines or the Three Rs, Rolf Steiners  
Die weite Welt, Museum Ludwig Köln (D)         13.3.-16.5.2004 
Studio Dumont, Köln (D)                        21.3.-27.4.2002 
Rodenkirchen Kirche (D)                         April/Mai 2002 
Claus Bittner Buchhandlung Köln (D)       27.12.2001-11.1.2002 
Rupert Walser at Art Cologne (D)              30.11.-4.11.2001 
Literaturhaus Köln (D) (Lesung 16 Uhr 12 Dez.)5.11.-19.12.2001 
2013 (11.7.-7.9) „Righting the Image“ - Sammlung Literatur in Köln (LiK) 
der Stadtbibliothek Köln (D)  
 
Das Kurzgeschichte Between the Lines or The Three Rs (Tanya Ury 2001), die 
für Rolf Steiners Edition Die weite Welt konzipiert wurde, teilt 
Gemeinsamkeiten mit Steiners Barcelona; beide Anekdoten finden in Spanien 
statt. Wo Steiners auf Deutsch geschriebener Text von der einsamen Suche 
des Autors nach einem Stoff erzählt, ist Urys auf englische geschriebene 
Arbeit, in Briefform verfasst, eine animiertes Abenteuer der 
pseundonymischen Hermé. Urys Brief, an R adressiert, ist auf vier 
durchsichtige Plastikfolien photokopiert worden; diese wurden zusammen 
geheftet worden und über Steiners Text platziert. Das resultierende Amalgam 
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ist nicht mehr lesbar; nur wenn man die Texte in die Hand nimmt und die 
Seiten auseinander legt, kann man alle beiden Geschichten lesen.  
 
Tanya Ury wurde 1951 in London geboren. Die aus Köln stammende 
Familie ihrer Mutter wurde von den Nazis verfolgt. Als sie Mitte 
Dreißig war, begann sie, sich mit ihre  jüdisch-deutschen Identität 
auseinanderzusetzen und Kunst zu studieren. Seit 1988 macht sie 
Videofilm, Audiotexte, Installationen und Performances, schreibt und 
fotografiert. „Das wichtigste ist die Idee, sie bestimmt die Art des 
Mediums, in dem sie realisiert wird. Ideen können in viele 
verschiedene Richtungen gehen, sie können sich über Jahre entwickeln 
oder plötzlich auftauchen. Letztens träumte ich von einem Vorhang, 
der so wie ein Kettenhemd gemacht war und durch den Elektrizität 
geleitet wurde... Es gibt im Englischen ein geflügeltes Wort, das 
mich ganz gut charakterisiert: ‚A jack of all trades and master of 
none’. Ich nehme mir die Freiheit, mit den Verschiedensten Mitteln. 
Zu arbeiten, oft ist mein Körper beteiligt. Das birgt ein hohes 
Risiko, wie jede Art von Entblößung. Mir geht es um den Prozess des 
Aufdeckens, aufdecken von vergangenem Unrecht, Grausamkeiten und 
Diskriminierungen, deshalb bin ich gegen die Trennung von Privatem 
und Öffentlichem.“ Ein wichtiger Themenbereich ihrer Arbeit ist der 
Holocaust und die Wiederaneignung dieser geschichtlichen Epoche. Die 
Videoinstallation Golden Showers (1997) besteht aus einer 
zeltartigen Konstruktion, einer Art Duschvorhang, der wiederum aus 
mehr als 1000 kleinen, miteinander vernähten Plastiktüten 
zusammengesetzt ist. „Jeden Tag sammle ich meine ausgefallenen Haare 
und stecke sie in eine Tüte mit Datumsetikett, die ich dann 
zusammennähe.“ Innerhalb des Vorhangs (Ausstellung im Kölnischen 
Stadtmuseum 1999) standen drei Monitore, die ein Video zeigten, in 
dem ein Restaurator den Körper der Künstlerin mit Blattgold 
überzieht.  
  Ein Jahr später entstehen die beiden Fotos Blue Danaé (1998). 
Die Künstlerin sitzt auf blauem Samt; die Nahaufnahmen zeigen die 
mit Blattgold überzogenen inneren Schamlippen und die Klitoris. 
Danaé wurde von Zeus geschwängert, der ihr in Form eines Goldregens 
erschien.  
  In den letzten Jahren ist das Schreiben zu einem wichtige 
Bestanteil ihrer Arbeit geworden, wovon der Text: Between the 
Lines or The Three Rs (2001), ihr Beitrag zu der vorliegenden 
Schachtel Die weite Welt, zeugt. Tanya Ury lebt seit 1993 in Köln. 
 
Rolf Steiner, Köln 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28 

Autor: Cornelia Gerner, 
Haus der Kulturen der Welt, Berlin 2002 
http://www.culturebase.net/artist.php?73 
 
„In der Kunst sollte man so weit gehen, wie es möglich ist“  
Tanya Ury, 1951 in London geboren, lebt seit 1993 in Köln, wo ein 
Teil der Familie wohnte, bevor sie wegen ihrer jüdischen Herkunft 
verfolgt wurde und fliehen musste. In ihrer Kunst arbeitet Tanya Ury 
mit ihrer jüdisch-deutschen Identität, den Themen Holocaust, 
Wiederaneignung dieser geschichtlichen Epoche, Rassismus und die 
Rolle der Frau in diesen historischen Zusammenhängen verlorener 
Menschlichkeit. 

 
Tanya Ury, Photo Hripsimé Visser 

 
Tanya Ury lebt in Köln. Sie erinnert sich daran, dass ihre 
Großmutter und ihre Mutter Kölnisch Wasser benutzt haben. 1993 ließ 
sie auf ihren Oberschenkel die Zahl 4711 tätowieren. Als sie später 
erfuhr, dass die Widerstandskämpferin Milena Jesenskà im KZ 
Ravensbrück die Nummer 4714 und deshalb den Spitznamen 4711 - 
Kölnisch Wasser erhalten hatte, wusste sie dass die Zahl und die 
Tätowierung für sie stimmen. Tanya Ury ist Jüdin. 
 
Die Videoperformance Kölnisch Wasser, die die Künstlerin 1993 zum 
ersten Mal präsentiert hat, zeigt auf einem Monitor die 
Dokumentation dieser Tätowierung. Während der Arbeit sprechen Tanya 
Ury und der Tatookünstler über die Geschichte des 
Nationalsozialismus, über Deutschland und über die Stadt Köln. Über 
die zweite Spur des Videos ist die Stimme der Künstlerin zu hören. 
Sie singt das Lied von der Lorelei und verschiedene Karnevalslieder. 
Auf zwei weiteren Monitoren sieht man einen Striptease Tanya Urys. 
Die dunkelhaarige Künstlerin trägt eine blonde Langhaarperücke und 
ist in Leder gekleidet. Zwischendurch geht sie unter die Dusche. Der 
Striptease wird von zwei Kameramännern aufgenommen, die sich auch 
gegenseitig filmen. Ein vierter Monitor gibt das Publikum wieder, 
das den Striptease und den Vorgang der Tätowierung beobachten. 
 
In der auf Video aufgezeichneten Performance Golden Showers von 1997 
ließ sich die Künstlerin in einer stundenlangen Geduldsprobe mit 
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Blattgold überziehen. Stück für Stück legt der Restaurateur das Gold 
um den nackten Körper, das ihn schließlich schützend wie ein Mantel 
umhüllt. Diese langwierige Prozedur, das Blatt-für-Blatt-auf-die-
Haut-legen, hat etwas Beruhigendes, so als wenn Wunden versorgt 
werden würden und endlich heilen könnten. Am Ende ist nur noch die 
Zahl 4711 sichtbar. Das Video hat keinen Ton. „Manchmal muss man 
ganz schrill schreien“, sagte Tanya Ury in einem Interview im Radio 
Köln im April 2000, als sie auf das Provozierende in ihrer Kunst 
angesprochen wird. Dabei ist ihre Stimme, die in vielen ihrer 
Arbeiten zum Hinhören zwingt, sanft und weich. 
 
Tanya Ury beschäftigt sich mit ihrer jüdischen Geschichte, mit ihrer 
Geschichte als jüdische Frau, aber auch mit Ausgrenzung und 
Rassismus gegenüber anderen Minoritäten. Sexualität spielt in vielen 
ihrer Arbeiten eine ambivalente, vieldeutige Rolle. Häufig stellt 
die Künstlerin die Sinnlichkeit ihres Körpers dem Voyeurismus des 
Betrachters gegenüber. Der Betrachter wird zum Voyeur, weil die 
Künstlerin es so will und den Voyeurismus inszeniert: Ihr Striptease 
in Kölnisch Wasser ist zwar live, findet aber nicht direkt vor dem 
Publikum statt. Zwischen Tanya Ury und dem Publikum ist ein anderer 
Raum. Die Kamera gewährt den Einblick.  
 
In verschiedenen Arbeiten verbindet Tanya ury die Themen Holocaust 
und Pornografie. Zwei Fotos, die im Kontext mit Golden Showers 
entstanden, heißen Blue Danaé und zeigen das mit Blattgold 
überzogene Geschlechtsteil der Künstlerin. In der Fotoarbeit 
Triptych for a Jewish Princess Second Generation von 1996 trägt sie 
über der nackten Haut einen Luftwaffenmantel aus Leder. Zum 
mittleren Foto gehört eine Textcollage mit eigenen und fremden, zum 
Teil sehr provozierenden Sätzen zum Thema Familie, Holocaust und 
Faschismus. „Every woman adores a Fascist. The boot in the face, the 
brute“ (Sylvia Plath) lautet einer davon. „Erotik und Sinnlichkeit 
werden in unserer Gesellschaft missbraucht, Sex wird von Liebe 
getrennt,“ sagt Tanya Ury. „Die Menschen treffen sich nicht um sich 
zu lieben, sondern um Sex zu haben.“ Ihre Videoarbeit Hotel Chelsea 
- Köln von 1995 umkreist in vielen Variationen dieses Thema. 
 
Tanya Urys Arbeiten sind voller Anspielungen und Bilder. Eine 21-
teilige Fotoserie von 2000 heißt Jack the Ladder. 
Übereinandergehängt bildet sie in sieben dreiteiligen 
Sprossenelementen eine Leiter von 3,5 Meter Höhe. Die Bildfragmente 
zeigen im Spiel von Licht und Schatten eine junge chinesische Frau 
vor einem orientalischen roten Teppich. Die schwarze Strumpfhose 
unterstreicht ihre Nacktheit. Man sieht Glassplitter und Nägel. 
Laufmaschen mit rotem Nagellack, Messer. „Jack the lad“ ist ein 
gebräuchlicher Begriff im Englischen und meint den Hansdampf, den 
frechen Spitzbuben, „ladder“ bezeichnet die Leiter sowie die 
Laufmasche. Und Jack the Ladder erinnert natürlich auch an ‚Jack the 
Ripper’. 
 
Diese Arbeit ist im Kontext mit verschiedenen in London und 
Deutschland gegen Minoritäten verübten Bombenanschlägen entstanden. 
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2000 explodierte an einer Bushaltestelle in Düsseldorf, an der wie 
jede Woche zur gleichen Zeit eine Gruppe russischer Juden wartete, 
eine Nagelbombe. 
 
Weiter gedacht, stellt Jack the Ladder auch eine Allusion auf die 
Geschichte der Jakobsleiter dar, mit der Tanya Ury seit Jahren 
arbeitet. Jakob, der seinen Bruder um sein Erstgeborenenrecht 
betrügen wollte, musste fliehen und träumte im Exil von einer Treppe 
mit Engeln, die in den Himmel reichte. In einer zweiten Begegnung 
mit Gott kämpft er mit einem Engel um den Segen Gottes. Die 
Künstlerin ist mit der Geschichte nicht einverstanden: „Ich habe ein 
Problem mit diesem Verhalten“, sagt Tanya Ury,“mit dieser Art und 
Weise zu kämpfen. Man will den Himmel mit solchen Methoden.“ Wie 
wäre es besser getan? „Mit Beten und Geduld fände ich richtiger.“ 
lautet die schlichte Antwort. Zum Thema Jakobsleiter war im Herbst 
2002 eine Präsentation im Hochbunker in Köln. Über die Entwicklung 
dieser Ausstellung schrieb Tanya Ury einen Artikel: Transcending the 
Ladder in ‘From Work to Word’ 2002, Korridor Verlag (D) ISBN 3-
9804354-8-2 
 

 
Franco and Elke J. 2002 

 
Biografie 
Tanya Ury wurde 1951 in London geboren. Nach Schulabschluss 
arbeitete sie in vielen Berufen, unter anderen als Köchin und 
Pflegerin. 1985 bis 1988 studierte sie in Exeter (GB) Bildende 
Kunst, 1989 in Köln. 1988 trat sie erstmals mit künstlerischen 
Arbeiten an die Öffentlichkeit. 1990 absolvierte sie ihr Masters in 
Fine Art in Reading. 1991-92 erhielt Tanya Ury das Colin Walker 
Fellowship in Fine Art an der Sheffield Hallam University. 

*** 
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CHANEL-FOTOS 
 

 
Titelfoto TANYA URY, aus der Serie „Ô d’Oriane“ 
 
Die Fotoserie „Ô d’Oriane“ der in Köln und London lebenden 
Künstlerin Tanya Ury ist der Ästhetik der Modefotos und der 
Werbebilder entlehnt: Frauen führen verschiedene Kleidungsstücke 
vor. Das Besondere daran: Die Fotos sind mit Chanel Nr. 5 
parfümiert. „Geruchssinn, Sinnlichkeit und Tod“ bilden den 
Assoziationsrahmen dieser Arbeiten. Zusammen mit den Fotoserien 
„Sonata in Sea“ und „Hermes Insensed“ stellt Tanya Ury diese 
parfümierten Fotos bis zum 30. September 2001 im Hotel Seehof Zürich 
aus. 
 
Kunstforum International Bd. 155 Juni – Juli 2001 
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Verein Kultur Köln 30 
 
Anteile an Kunst von Gabriele Breun 10.8.2002 
 
Sparmaßnahmen in der Kulturpolitik erfordern neue unkonventionelle 
Ideen – dachten sich die in Sachen Ausstellungen und Kulturarbeit 
erfahrene Ehrenfelder Initiative Kultur Köln 30. Konkret: 
Kunstfreunde oder Firmen sollen – zum Preis von je 450 Euro – 
„Anteilsscheine“ für bestimmte Ausstellungen kaufen. Damit die 
Spender sich ein Bild von der geplanten Schau machen können und für 
ihr Geld auch etwas in der Hand haben, zeigen die Künstler vorab 
Kostproben, die mit eben den 450 Euro erworben werden. Vorgestellt 
wird das Projekt derzeit mit Fotoarbeiten von Tanya Ury im 
Galerieraum des Vereins. 
 
Die jüdische Künstlerin (Jg. 51) in Großbritannien aufgewachsen und 
seit 1993 in Köln ansässig, befasst sich seit langem auf sehr 
subtile Art mit dem Thema menschliche Begegnungen – und deren Ver- 
und Entwicklungen. In ihrer Arbeit bezieht sich Ury immer auch auf 
die eigene Historie. Dokumentiert werden diese Begegnungen durch 
inszenierte, teils provokativ-in-time Video- und Fotoarbeiten. 
 
Da sind hastige, schnelle Treffen von Mann und Frau in einem Hotel, 
schnelle Liebesszenen im Hotelzimmer, die ebenso schnell in 
Handgreiflichkeiten ausarten, auch irritierende Details, wie die 
Großaufnahme einer in die Haut tätowierten Zahl – nicht irgendeiner 
Zahl, sondern ausgerechnet 4711. Die Assoziationen, die sich 
zwangsläufig einstellen, sind gewollt. Sie habe einen Hang zum „evil 
humour“ zu teuflischem Humor, bekennt Tanya Ury, deren Arbeiten 
beunruhigen, weil sie klare Stellungnahmen dazu einfordern. 
 
Der Verkauf der 21 Colorprints (43 x 68), die Urys Video „Hotel 
Chelsea – Köln“ entstammen, soll im Herbst eine umfangreiche 
Ausstellung mit neuen Arbeiten der Künstlerin finanzieren. 
 
Körner Strasse 9, bis 15. August, Di  bis Fr 13-18 Uhr 
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HERMES INSENSED 2000-2001  Tanya Ury 
 
Breit gefächert ist auch die universale Sprache, das Zeremonial 
eines simplen Handkusses, das Tanya Ury humorvoll in ihren 
Farbfotografien darbietet. Die gebürtige Londonerin lebt heute in 
Köln und setzt sich in ihrer Kunst intensiv wie keine ihrer sechs 
Kolleginnen mit den Menschen um sich herum auseinander. Ihre 
umfangreiche Foto-Text Arbeit für die Ausstellung „Ambivalenzen“ 
(Frauen Museum Bonn & Galerie Münsterland Emsdetten 2002) 
verdeutlicht die enge Verflechtung von persönlichem und 
künstlerischem Leben: sie bat Freunde und Bekannte, sich mit einem 
„Handkuss“ zu begrüßen, zu hofieren oder zu versöhnen, und 
fotografierte diesen Akt. Ironisch oder ehrlich, sarkastisch oder 
masochistisch – das alles war ins Belieben der Gebetenen gestellt. 
Dazu schrieb Tanya Ury fiktive Briefe oder Tagebuchnotizen, die eine  
 
Schayan ‘Deutschland’ Oct-Nov 2002 
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Tanya Ury, Hochbunker Köln-Ehrenfeld bis 10.11.2002 
 
Jürgen Kisters, Kölner Stadt-Anzeiger 
 
  Im biblischen Buch Mose träumt Jakob, dass eine Leiter auf Erden 
stand, die mit der Spitze an den Himmel rührte und auf der die Engel 
Gottes auf und nieder stiegen. Zwanzig Jahre später hat er erneut 
eine Vision. Er ringt in der anbrechenden Morgenröte mit einem 
Engel, will ihn nicht gehen lassen und sagt: „Ich lasse dich nicht, 
du segnest mich denn.“ Die Bilder der Himmelsleiter und vom Kampf 
mit dem Engel wurden für die Künstlerin Tanya Ury zum Bezugsrahmen 
eines fünfjährigen Projektes, dass sie jetzt im Hochbunker in der 
Ehrenfelder Körnerstrasse vorstellt. Thema sind die Gestalt eines 
versteinerten Seepferdchens in einer Museumsvitrine, Neonazis, mit 
Graffitis bekritzelte Verkehrsschilder, Irrtümer, erogene Zonen und 
eine englisches Brettspiel über Schlangen und Leitern. 
  Darin geht es vor allem um die Aktualisierung des Vergangenen in 
der Erinnerung und die Erkenntnis, dass in der persönlichen wie in 
der kollektiven Geschichte nichts wirklich verloren geht. „Kann man 
seiner vorgegeben Identität entfliehen,“fragt die Künstlerin. 1951 
als Kind deutsch-jüdischer Emigranten in London geboren, hatte sie 
erst im Alter von 37 Jahren das Gefühl, mittels Kunst eine eigene 
Sprache zu finden. Und indem sie sich seitdem ihre eigene Geschichte 
erzählt, gelingt es ihr, sich von den Zwanghaftigkeiten vorgegebener 
Festlegungen freizumachen. Dazu gehört, überall im Alltag auf die 
Spuren der eigenen Erinnerung zu stoßen und darin Zeichen zu 
entdecken, die einer achtsamen (Neu-)Deutung bedürfen. 
  Das sind kleine Hakenkreuze und Judensterne als Graffiti auf 
Verkehrschildern entlang eine Strasse in Mallorca, die nicht zuletzt 
aufgrund der Interessen deutscher Touristen verbreitert wird. Das 
ist, auf dem Hintergrund der Zwangsarbeiter-Entschädigungen, der 
Blick auf die versteckte Kontinuität in der Mode der 
Bekleidungsfirma Hugo Boss, die immer noch auf die Rolle des 
„dunklen Engels“ und das Gewand der Einschüchterung setzt, die sie 
als zugelassene Lieferfirma für SA- und S-Uniformen der 
Reichmeisterei bereits im Dritten Reich als modisches Konzept 
verfolgte. Und das ist die Verbindung des Bildes einer spanischen 
Peseta-Münze, auf der ein Hakenkreuz in das Portrait General Francos 
geritzt wurde, mit dem Pressefoto einer behinderten deutschen 
Jugendlichen, die sich selbst ein Hakenkreuz in ihre Wange gekratzt 
hatte, um zu behaupten, von Skinheads angegriffen worden zu sein. 
Die gedankliche Beklemmung inmitten dieses Ensembles aus 
Fotografien, Videoarbeiten, Neonschrift-Zeichen und 
Zeitungsausschnitten ist unausweichlich. Und sie wird durch die 
Atmosphäre des Bunkers, in dem die Angst und Bedrückung der 
nationalsozialistischen Vergangenheit noch eine Spur körperlich 
präsent ist, zusätzlich verstärkt. 
 
Hochbunker, Körnerstrasse 101, Fr-So 15-19 Uhr, bis 10.11. 
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Jacob’s Ladder Tanya Ury 
http://www.kulturkoeln30.de/Galerie/tanya-ury/tanya_ury.pdf 
 
Die politisch-provokativen, auf Geschichtliches und Gegenwärtiges 
bezogenen bildnerischen Arbeiten und Texte bestehen aus einem 
Ensemble von Photographien, Videoarbeiten, Neonzeichen, 
Zeitungsausschnitten und anderem Material, das von der Künstlerin 
Tanya Ury in Deutschland und Mallorca über einen Zeitraum von sechs 
Jahren gesammelt wurde. Der Titel ‚Jacob’s Ladder’ bezieht sich auf 
die Person des Jakob aus dem Alten Testament. 
 
In einem Buch mit dem Titel: ‚From Work to Word’ herausgegeben von 
Doris Frohnapfel, Professorin der Photographie an der Kunstakademie 
Bergen, Norwegen und dem Korridor Verlag (D) 2002 ISBN 3-98043454-8-
2, erscheint ein Artikel ‚Transcending the Ladder’ über die 
Entwicklung des Projektes ‚Jacob’s Ladder’. 
 
„Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte 
mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen 
daran auf und nieder.“ Lutherbibel Mose, Genesis 28 (12)  
 
20 Jahre später hatte Jakob wieder eine Vision, dieses Mal rang er 
mit einem Engel. 
 
„Und er sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber 
Jakob antwortete: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn.“ 
Lutherbibel Mose, Genesis 32 (27) 
 
Jakobs biblischer Kampf mit dem Engel und der Himmelsleiter liefert 
die ursprüngliche Inspiration für die verschiedenen Arbeiten, die in 
der Ausstellung enthalten sind. 
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Swastikas and Stars #2 1999 

 
Swastikas and Stars 
10 mit Plexiglas verschweißte und montierte (MDF) Photographien 
(63cm x 94.5cm), Deià, Mallorca Nr. 3-10 1996, Nr. 1-2 1999 
 
Diese Photographien zeigen hauptsächlich Straßenbauschilder, die mit 
Graffitis von Hakenkreuzen und Judensternen versehen sind, also 
Zeichen, die mit symbolischer Bedeutung aufgeladen sind. Die 
Landstraße, auf der die Straßenschilder photographiert wurden, wird 
verbreitert. Die Umwandlung von Landschaft in Baugrund für meist 
deutsche Interessenten schlägt bei den Einwohnern hohe Wellen. 
Mallorca erholt sich immer noch von der Unterdrückung durch die 
faschistische Diktatur, die erst vor einem viertel Jahrhundert 
beendet wurde. Unter Franco war sogar die Katalanische Sprache 
verboten. Nun müssen die Mallorquiner mit einer Tourismus-Industrie, 
die koloniale Ausmaße angenommen hat, klar kommen. Einerseits 
beschert das Geschäft mit den Touristen den Einwohnern ein 
steigendes Einkommen, auf der anderen Seite schadet es der 
einheimischen Kultur. In diesen Zusammenhang wird die Bedeutung der 
Graffitis komplexer und weniger einfach zu entziffern. 

 
Franco and Elke J. 2002 
 
Franco and Elke J. 
Eine mit Plexiglas verschweißte und montierte (MDF) Photographie 
(63cm x 94.5cm) 2002 
 
In der Photographie sind zwei Abbildungen gegenübergestellt, zum 
einen das Bild einer 25 Peseten Münze aus dem Jahr 1957 mit dem 
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Profil General Francos, in dessen Wange ein Hakenkreuz eingeritzt 
ist. Zum anderen das Pressephoto von Elke J., einer behinderten 
deutschen Jugendlichen, die 1994 behauptet hatte, dass Skinheads sie 
angegriffen und ein Hakenkreuz in ihre Wange gekratzt hätten. Später 
stellte sich heraus, dass sie sich die Wunde selbst beigebracht 
hatte. Ihre Identität ist durch einen Zensurbalken unkenntlich 
gemacht. 
(Text: Tanya Ury) 
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Dr. Béatrice Roschanzamir 
Ambivalenzen Ausstellungskatalog 2002 

 

 
Holding the Baby 1 (Peter Zadek), 2002 
 
  Die(se) Dualität hat (auch) Tanya Ury in ihrer Videoarbeit „Hotel 
Chelsea – Köln“ thematisiert, die zum 50. Jahrestag der Befreiung 
der Konzentrationslager entstanden ist. In dieser mehrschichtigen 
Arbeit, voller Symbole, Zusammenhänge und Andeutungen an die 
historische Vergangenheit, spielen die beiden Antagonisten mehrere 
Rollen parallel, die jedoch alle eine Gemeinsamkeit aufweisen, die 
Kommunikationslosigkeit und Brutalität zwischenmenschlicher 
„Beziehungen“ als Metapher für die Gewalt in Gesellschaft und 
Politik: Aus Tätern werden Opfer und umgekehrt. Die in keinem 
direkten Zusammenhang zu den gezeigten Szenen gesprochenen Texte 
sind in ihrer Aussagekraft mit dem Bild gleichzustellen: Hier 
erfährt man Hintergründe, die zum Verständnis der Szenen 
unerlässlich sind. 
  Dr. Cathy S. Gelbin schreibt in „Deutsch-jüdische Literatur der 
neunziger Jahre: Die Generation nach der Shoah“: „Ury zeigt ihren 
Körper als Medium der äußeren Einwirkung von historischer Erfahrung, 
der Prägungen von Identität im gesellschaftlichen Diskurs über 
Juden; jedoch auch als Aushandlungsort sexistischer 
Machtverhältnisse mit den Mitteln der sexuellen Gewalt und 
Pornographie. In diesem Kontext ist der nackte weibliche Körper 
nicht nur der Gefahr des Todes ausgesetzt, sondern auch der 
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zusätzlichen Gefahr seiner voyeuristischen Ausbeutung sowohl durch 
die Täter als auch durch die Bilder seiner Vernichtung.“ 
  Die statische Kamera unterstreicht die bedrückende Atmosphäre in 
den geschlossenen Räumen, in denen der Blick eingefangen ist. Nur zu 
Beginn öffnet ein Spiegel im Raumhintergrund den Horizont und 
ermöglicht dem Betrachter, die Anonymität des Straßenalltags zu 
verfolgen, während die Schauspielerinnen ihre Mahlzeiten einnehmen. 
Die ausgedehnten Mahlzeiten erinnern an die Träume der inhaftierten 
Frauen in den KZs, die sich ausgiebig übers Essen unterhielten, 
Rezepte austauchten und sich zu fiktiven Einladungen zu Essen 
einluden, um sich von ihrem Hunger abzulenken. Doch auch Bilder von 
durch die KZ-Obrigkeit vergewaltigten oder zur Belustigung und 
Erniedrigung „benutzten“ jüdischen Frauen belasten die Erinnerung. 
Nicht zuletzt durch die auf ihren Schenkel eintätowierte Nummer 4711 
– die als einzige in Farbe erscheint – identifiziert sich Tanya Ury 
mit ihren aus Köln vor den Nazis geflohenen Familienmitgliedern, 
und, dennoch, auch mit dieser Stadt selbst, in der sie sich 
entschieden hat zu leben. 
 

 
Hermes Insensed 59, 2000-2001 
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  Mit „Hermes Insensed“ präsentiert Tanya Ury eine im Vergleich zu 
„Hotel Chelsea – Köln“ lebensbejahende Arbeit. In diesen Fotografien 
zeigt sie erneut Paare, die sich amüsiert, liebevoll sinnlich oder 
auch verspielt mit Handkuß in Szene setzen. Der Handkuß, ein 
altmodisches Ritual von distanzierter und förmlicher Intimität. Zu 
jedem Foto hat die Künstlerin Eindrücke, Erinnerungen oder nur 
eigene Fantasien in handgeschriebenen Briefen an einen fiktiven oder 
mythischen Jack festgehalten. Sie unterschreibt mit „Her/me“ ihre an 
sich selbst adressierten Briefe: „Her-mes In/sensed“, sinnlicher 
Götterbote. 
  Tanya Ury sagt zu ihrer Arbeit: „Hermes Insensed ist Nostalgie im 
digitalen Zeitalter“. (...) Die Texte sind ein einziger Diskurs auf 
verschiedenen Ebenen: auf der soziopolitischen, der privaten und der 
persönlichen. (...) „Hermes Insensed“ zeigt mich, mein Umfeld, was 
mich bewegt, die Leute, die ich kenne und was mich an den Leuten 
interessiert, woran ich mich mich erinnere, wenn ich mit ihnen rede. 
Es erzählt von der Diaspora und einer Welt, in der Menschen auf 
Reisen sind und sich mit Politik, Rassismus, Gewalt, etc. 
auseinandersetzen. Es zeigt meinen Alltag als Jüdin hier und jetzt 
und was mich berührt, darunter auch die Vergangenheit.“ 
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Plath, Hitchcock und die Metaphorik der Shoah 
Zur Mediation von Geschichte und Identität in der Kunst 
Tanya Urys 
 
Von Cathy S. Gelbin, Manchester 
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jüdischer Literatur der neunziger Jahre – Die Generation nach der 
Shoah – Herausgegeben von Sander L. Gilman und Hartmut Steinecke, 
Erich Schmidt Verlag, 2002 (D) 
 
2003 Metaphern des Genozids Die Repräsentation von Geschichte und 
Identität in der Kunst Tanya Urys von Dr Cathy S. Gelbin in 
Gesellschafstheorie und Postcoloniale Kritik, Unrast Verlag ISBN 
3-89771-425-6 (D) 
 
2003 Metaphors of Genocide: The Staging of Jewish History and 
Identity in the Art of Tanya Ury. von Dr Cathy S. Gelbin in: 
Performance and Performativity in German Studies, Hg. by Caroline 
Duttlinger et al. Oxford: Peter Lang AG. ISBN 3-03910-150-1 (CH) 
http://www.peterlang.com/index.cfm?vID=10150&vLang=E&vHR=1&vUR=3&
vUUR=4 
 
Der Körper als Ort der Festschreibung und Aushandlung von Identität 
ist in den vergangenen Jahren in das Zentrum 
kulturwissenschaftlicher Forschungen gerückt. Der folgende Beitrag 
beschäftigt sich damit, wie Konfigurationen von Geschlecht und 
Sexualität in den Arbeiten Tanya Urys als Teilstrategie zur 
Rückgewinnung des jüdischen Körpers als Ort der Lusterfahrung 
dienen. Die multimedialen Arbeiten der 1951 in London als Tochter 
deutsch-jüdischer Flüchtlinge geborenen, heute in Köln lebenden 
Künstlerin rühren durch das Medium de eigenen Körpers als 
Kunstobjekt in die Schmerzgrenzen der deutsch-jüdischen 
Befindlichkeiten nach 1945. Ihre Überschreitung der Grenzen zwischen 
mit Hoch- und Massenkultur assoziierten künstlerischen Medien, 
thematischen Tabuzonen und kulturell bzw. positionell bedingten 
Identitäten stellt in zugleich radikaler und kathartischer Weise die 
Selbstbestimmung des Körpers angesichts der Last seiner sexistischen 
und antisemitischen Kodierungen in Aussicht; ein utopischer Akt, der 
jedoch in ihren Video-, Performance- und Fotoarbeiten suspendiert 
bleibt.1 
 
In Urys Kunst überschneiden sich die Ebenen der Performanz als 
Kunstform und als Einnehmen der sozial bzw. kulturell konstruierten 
Identitäten von Ethnizität, Geschlecht und Sexualität. Judith 
Butlers postmoderne Theorie von der Performativität von 
Geshlechtsidentität und dem subversiven Potential der 

                                                
1 Die oben genannten ästhetischen Elemente charakterisieren nach Edith Almhofer auch die 
Performance-Kunst allgemein. Almhofer zufolge berühren die mehrdimensionalen und 
transästhetisch-avantgardistischen Bestrebungen dieser Kunstform, d.h. ihre “an Kunst 
vorgenommenen Entgrenzungen fast alle entscheidenden Kategorien eines bürgerlichen 
Kunstverständnisses”. Dies macht ihren zugleich provokanten und produktiven Gehalt aus. Vgl. 
Edith Almhofer: Performance Art. Die Kunst zu leben, Wien 1986. Zitat S.7. 



 43 

Geschlechtertravestie2 fand in den letzten Jahren auch Eingang in 
die Theoretisierung ethnisch-kulturell konfigurierter Identitäten. 
So beschreibt Katrin Siegs Konzept der Ethnotravestie letztere als 
eine Form der Zuschreibung und Auftragung von Eigenschaften auf den 
Körper der ‚Anderen’, eher denn eine biologisierende oder 
psychologisierende Einschreibung dieser Charakteristika in ihn.3 
Obwohl Urys Wahl performanzorientierter Kunstformen auf dem Primat 
des Körpers als Medium menschlicher Erfahrung besteht,4 inszeniert 
sie den Zusammenprall zwischen oftmals widersprüchlichen Zeichen auf 
dem Körper als durchlässig und vergänglich, ohne die spezifische 
historische Bedeutung dieser Symbole auszublenden. 
 
Die Funktion des Körpers in der Performance-Kunst als Medium der 
Vermittlung zugleich essentieller und flüssiger menschlicher 
Erfahrung mag eine Bemerkung von Marina Abramovic, einer der 
international maßgeblichen Performance-Künstlerinnen, zutreffend 
illustrieren: 
 

All through my life, whatever I talk about I have 
experienced. (…) For me, knowledge doesn’t come from 
books. It comes from experience. I call this kind of 
experience ‘liquid knowledge’. It is liquid. It is 
something that runs through your system. It goes through 
the body.5 

 
Roselee Goldbergs Charakterisierung von unter anderem durch 
Abramovic in den 70er Jahren geprägten Formen der Performance-Kunst 
trifft in vielerlei Hinsicht auch auf Urys Arbeiten zu. In den 70er 
Jahren wandte sich die Performance-Kunst verstärkt dem persönlich-
emotionalen Bereich zu, um sexuelle bzw. soziale Tabus anzugreifen; 
eine von masochistischen und narzisstischen Strängen durchsetzte 
künstlerische Strategie mit oftmals kathartischem Impetus.6 In der 
Wahl der ästhetischen Mittel sind Urys in diesem Aufsatz diskutierte 
Werk zudem entscheidend von den Entwicklungen der 80er Jahre im Zuge 
der Auftritte und Veröffentlichungen Laurie Andersons geprägt, mit 
denen die modernen Massenmedien breiten Einzug in die Performance-
Kunst erhielten. Hatten bereits in den 60er Jahren live agierende 
Künstler wie Yves Klein und Carolee Schneemann auf dem Körper als 
dem zentralen Medium ihrer Kunst bestanden, so erfuhr das Primat des 
Körpers in den 90er Jahren eine Politisierung in Hinblick auf 

                                                
2  Vgl. Judith Butler: Das Unbehagen der Geschlechter, Frankfurt/Main 1991. 
3 Vgl. Katrin Sieg: Ethnic Drag and National Identity. Multicultural Crisis, Crossings, and 
Interventions, in: The Imperialist Imagination, hg. V. Sara Friedrichsmeyer (u.a.), Ann Arbor 
1998, S.303 
4 Für Einsichten in die Rolle des Körpers in der darstellenden Kunst erhielt ich Anregungen 
u.a. durch den Vortrag von Steve Dixon: The Virtual Body in Performance, gehalten an der 
University of Manchester, 22. Februar 2001. 
5 Vgl. Marina Abramovic: Unfinished Business, hg. V. Hannes M. Mahler für das Haus am 
Lützowplatz, Köln 1999, ohne Seitenzahl. Abramovic erregt Aufsehen mit ihren Performances 
“Cleaning the Mirror” und “Balkan Baroque” in New York (1995) und Venedig (1997), in denen 
sie als Analog zu den ethnischen Säuberungen in Bosnien blutige Knochen schrubbte. 
Dokumentiert in: Roselee Goldberg: Performance. Live Art since the 60’s, London 1998, S.114. 
6 Vgl Goldberg (Anm.5), S.23. 
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soziale Probleme wie AIDS und sexuelle Gewalt, während die Maskerade 
zum wichtigen ästhetischen Mittel avancierte.7 
 
Mit Hilfe der dynamischen ästhetischen Mittel der Performance-Kunst 
und Maskerade strebt Ury nach einer Befreiung des ‚jüdischen’ 
Körpers von seiner diskursiven Überdeterminierung in Hinblick auf 
Tod und Vernichtung nach 1945. In ihrer Kunst verarbeitet sie immer 
wieder mit der Shoah konnotierte Bilder aus kulturellen Zeugnissen 
der Nachkriegszeit, so u.a. aus der Lyrik Sylvai Plaths und den 
Filmen Liliana Cavanis und Alfred Hitchcocks. Durch das Medium des 
eigenen Körpers verweist die Künstlerin zugleich auf die 
voyeuristische Verletzung des weiblichen Körpers, der in der 
Nachkriegskultur als zentrale Metapher für die Opfer der Shoah 
einsteht.8 Die ästhetische Strategie der Umwandlung bereits 
vermittelter Bilder dient nicht nur als Instrument der potentiellen 
Selbstbestimmung über den Körper, sondern referiert auch auf die 
Bedingungen für die Entwicklung von Geschichtsverständnis und 
Identität in der jüdischen Nachkriegsgeneration. 
 
Der Titel von Urys 1996 entstandenem photographischen „Triptych for 
a Jewish Princess Second Generation“ hebt auf das sowohl sexistish 
als auch antisemitisch konnotierte Klischee der reichen 
undverwöhnten jüdischen Frau ab (s.Abb.1).9  

 
Abb. 1: Tanya Ury: Triptych for a Jewish Princess Second Generation (1996) © Tanya Ury 
 

Durch die bildlichen und textlichen Verschränkungen von 
antisemitischer und misogyner Gewalt erhält das Triptychon jedoch 
eine Leidensdimension, die das Bild der ‚jüdischen Prinzessin’ in 

                                                
7 Ebd., S.27 und S.95-99. 
8 Zur Metaphorik des Weiblichen in der Konstruktion von Juden als angeblich passiven Opfern 
während der Shoah, vgl. Judith Doneson: The Jew as a Female Figure in Holocaust Film, in: 
Shoah 1/1. Vgl. Hierzu auch Annette Insdorf: Indelible Shadows. Film and the Holocaust, 
Cambridge 1989, insbesondere S.81. 
9 Als inszenierte Fotografie (performed photography) kann das “Triptych” dem Medium der 
Performance bzw. Live Kunst zugerechnet werden, der diese ästhetische Kunstform direkt 
entstammt. Vgl. Hierzu Goldberg (Anm.5), insbes. S. 98. 
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seiner Klischeehaftigkeit entlarvt. In dem Bestehen auf der 
Selbstbestimmung des bedrohten Körpers bietet sich eine Lesart der 
Befreiung von auf den Körper aufgetragenen Symbolen an, deren 
Einlösung suspendiert bleibt. 
 
Die Pose der nackten Künstlerin im Luftwaffe-Mantel evoziert die 
Erotisierung von NS-Regalia, die mit der sadomasochistischen Täter-
Opfer-Konstellation spätestens seit den 70er Jahren Eingang in 
sexuelle Subkulturen, aber auch in das Massenmedium film fand. 
Während der editorischen Arbeit an ihrem Beitrag „Taking on the 
Mantle“10 berief sich Ury im gemeinsamen Gespräch insbesondere auf 
Liliana Cavanis Film „The Night Porter“ (Italien 1974) als 
Inspirationsquelle für das Triptychon. Urys Ausstellung von NS-
Symbolen dient jedoch nicht schlichtweg, wie bei Cavani, einem 
voyeuristischen Selbstzweck; sie treibt nicht eine sexuelle Ökonomie 
voran, die Täter und Opfer letzten Endes gleichsetzt. Wo Cavani den 
nackten weiblichen Körper durch Versatzstükke einer SS-Uniform 
sexuell ermächtigt und dem voyeuristischen Blick anpreist, gibt Ury 
die Verletzbarkeit, aber auch die Lust des Körpers unter dem 
notdürftigen Schutz der Uniform preis. Anders als SS-Regalia, als 
die archetypischen Symbole der Täter ist der von Rissen und Falten 
durchsetzte Luftwaffe-Mantel auch Zeichen des unterworfenen Feindes. 
Urys Vorführung des Körpers im Mantel gerät so zur Siegerpose, die 
die zugrunde liegende Verwundbarkeit seiner Trägerin nicht aufhebt 
und die Umkehrung bzw. lustvolle Besetzung der Täter-Opfer-
Konstellation letztendlich in Frage stellt. 
 
In „Taking on the Mantle“ berichtet Ury, wie ihr Vater nach 
Kriegsende mit einer amerikanischen Armeejacke bekleidet in Ulm nach 
dem Verbleib seiner Mutter forschte. Eine frühere Bekannte der 
Familie erkannte ihn auf der Straße und bemerkte, dass seine Mutter 
sich im Grab umdrehen würde, wenn sie ihn in der Feindesuniform 
sehen könnte. Später, während des Vietnamkrieges, trug die Tochter 
die nun modisch gewordene Jacke, obwohl sich diese inzwischen von 
einem Symbol der Befreiung zu einem Symbol der Unterdrückung 
gewandelt hatte.11 Wirft die Künstlerin isch in ihrem Ende der 90er 
Jahre geschriebenen Beitrag retrospektiv vor, die Ethik der 
Uniformmode während des Vietnamkrieges nicht hinterfragt zu haben, 
so zitiert sie im „Triptych“ die anhaltende Faszination von NS-
Symbolen in der S/M-Szene und der Massenkultur. 
 
Urys Pose in der mit den Nationalsozialisten assoziierten Uniform, 
ein im deutsch-jüdischen Kontext besonders provokanter Akt, eröffnet 
die Frage nach dem ambivalenten, d.h. möglicherweise auch 
produktiven Potential entsprechender Rekonfigurationen. Indem die 
Tochter das Auftreten des Vaters in Feindesuniform in umgekehrter 
Symbolik nachvollzieht, eignet sie sich den durch den 
Nationalsozialismus zerstörten, im britischen Emigrationsland 

                                                
10 Tanya Ury: Taking on the Mantle, in: AufBrüche. Kulturelle Produktionen von Migrantinnen, 
Schwarzen und jüdischen Frauen in Deutschland, hg. V. Cathy S. Gelbin (u.a.), Königstein/Ts. 
1999, S.253-279. 
11 Ebd., S.253 
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zusätzlich tabuisierten Anteil ihrer Geschichte an der deutschen, 
auch in ihren problematischen Aspekten, wieder an. 
 
Urys Widmung des „Triptych“ an ihren Vater und ihre Verwendung von 
Einsprengseln aus Sylvia Plaths Gedicht „Daddy“ lässt ihre 
charakteristisch vieldeutige Verschränkung und Auslotung der 
Spannungsfelder zwischen ‚Juden’ und ‚Deutschen’, erster und zweiter 
Generation, Männern und Frauen erkennen.12 Die Verarbeitung von 
Plaths lyrischen Holocaust-Bildern zu Versatzstücken von Urys 
eigener Geschichte geschieht nicht nur in der Figur des Vaters als 
lyrischem Adressat, sondern auch in Urys doppeldeutigen Verweisen 
auf „Sylvia“. Diesen Namen teilte die Dichterin Sylvia Plath, die 
sich 1963 selbst vergaste, mit Tanya Urys Mutter. Wie die Künstlerin 
in „Taking on the Mantle“ berichtet, versuchte sich Sylvia Ury 
wenige Jahre nach Plaths Tod ebenfalls im Küchenofen zu vergasen, 
allerdings erfolglos. „It seemed to me horrifyingly paradoxical that 
my mother had chosen to imitate the way in which her aunts had been 
murdered in Germany“, schreibt Tanya Ury in ihrem 1999 erschienenen 
Beitrag.13 Diese Konstellation erscheint auch im Triptych: 
 

Sylvia, I was ten when 
they buried you. 
(…) 
 
Sylvia put her head 
in the gas oven 
to put out the pain 
trying to get back, 
get back 
getting back what is Jew (“Triptych”) 

 
Indem Ury die Holocaust-Metaphern Plaths als sinnstiftend für den 
eigenen Text nutzt, enthebt sie die nichtjüdische Lyrikerin indirekt 
dem oft gegen sie erhobenen Vorwurf der unrechtmäßigen Aneignung der 
jüdischen Verfolgungserfahrung.14 So meint James Young in einer 
neueren Bewertung von Plaths Gedichten, dass die Dichterin die Shoah 
zur Darstellung ihres privaten Schmerzes privatisierte und so dem 
Genozid als kollektive Erfahrung für Juden nicht gerecht wurde. 
Dennoch, so Young differenzierend, hätte Plath mit ihren Holocaust-
Metaphern die Opfer der Shoah nicht schlichtweg ausgebeutet. Eher 
entstammten jene Metaphern „dem Fundus der gesellschaftlichen 
Sprache“, die in der Nachkriegszeit durch die in der 
Berichterstattung und den Massenmedien zirkulierenden Bilder des 
Genozids zwangsläufig geprägt wäre.15 
 

                                                
12 Für einen vollständigen Abdruck von Plaths Gedicht vgl. Sylvia Plath: Daddy, in: Selected 
Poems, hg. V. Ted Hughes, London 1985,  S. 60-62. 
13 Ury (Anm. 19), S.256. 
14 Vgl. hierfür u.a. Alvin H. Rosenfeld: Exploiting Atrocity, in: A Double Dying. Reflections 
on Holocaust Literature, Bloomington 1980, insbesondere S. 175-182. 
15 James E. Young: Die Holocaust-Bekenntnisse der Sylvia Plath, in : Beschreiben des 
Holocaust. Darstellung und Folgen der Interpretation, Frankfurt/Main 1997, S. 190-215. Zitate 
S. 196 und 197. 
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Ury übernimmt diesen Aneignungsakt Plaths als auch für sich als in 
der britischen Nachkriegsgesellschaft Geborene gültig. Die 
historisch bedingten Konstellationen von Opfern und Tätern, ‚Juden’ 
und ‚Deutschen’ erscheinen als Stoff der individuellen Aneignung 
durch die nachgeborene Generation, die nur auf bereits vermittelte 
Bilder zurückgreifen kann. Ob Plaths Übernehmen der Metaphorik 
jüdischen Opferseins oder Urys Posieren im Luftwaffe-Mantel; 
Identitäten sind erlernte Rollen, so Ury implizit im Rekurs auf 
Plaths Text im ersten Teil des unten stehen Zitates. Identitäten 
kontextualisiert die Künstlerin allerdings innerhalb historisch 
geprägter Bilder. Indem sie im Bild der jüdischen Prinzessin den 
satanischen Prinzen der Dunkelheit anklingen lässt, entlarvt sie das 
Klischee der jüdischen Prinzessin als dem Fundus antisemitischer 
Bilder entstammend. Insofern stellt sich das Spiel mit Identitäten 
bzw. den mit ihnen assoziierten Symbolen, wie dem Luftwaffe-Mantel, 
nicht als beliebiges dar, sondern als eine von historisch 
spezifischer, das Individuum zutiefst prägender Konnotation: 
 

“I began to talk 
like a Jew. 
I think I may well 
Be a Jew.” 
Yid-id-identity 
primitive instincts 
Princess of Darkness 
go back home (“Triptych”) 

 
Anders als bei Plath fungiert die Shoah im „Triptych nicht als 
metaphorisches Auffangbecken für persönlichen Schmerz, sondern der 
Körper wird als Träger multipler, die komplexe Erfahrung des 
Individuums widerspiegelnder Signifikationsebenen mit ihren sowohl 
persönlichen als auch historischen Dimensionen präsentiert. Ury 
zeigt ihren Körper als Medium der äußeren Einwirkung von 
historischer Erfahrung, der  Prägungen von Identität im 
gesellschaftlichen Diskurs über Juden; jedoch auch als 
Aushandlungsort sexistischer Machtverhältnisse mit den Mitteln der 
sexuellen Gewalt und Pornographie. 
 
Läßt sich die Pose des nackten, sexuell erregten Körpers im 
Luftwaffe-Mantel einerseits als Akt der Selbstbestimmung lesen, so 
vollzieht Ury andererseits in der Verbindung des Bildes mit ihrem an 
den Vater gerichteten Gedicht auch das in Plaths Gedicht angedeutete 
inzestuöse Verhältnis zwischen Vater und Tochter nach („The vampire 
who said hes was you/And drank my blood for a year/Seven years, if 
you want to know“).16 Wo jedoch Plath das Gegensatzpaar Faschist-Jude 
als plakative Verkürzung des angedeuteten sexuellen Missbrauchs der 
Tochter durch den Vater aufbaut, stehen bei Ury die aus der deutsch-
jüdischen Geschichte sowie dem Geschlechter- und 
Generationenverhältnis resultierenden Dichotomien nicht als einander 
tendenziell aufhebende Chiffren. Jene erscheinen im Gegensatz als 

                                                
16 Vgl. Plath (Anm. 12), S. 62. 
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multiple, in der Individuation der Nachgeborenen unauflösbar 
miteinander verflochtene Faktoren. 
 
Urys Strategie der (Wieder-)Aneignung von Identität, Geschichte und 
fremdem Text kann als postmodern Geste verstanden werden, die, den 
Körper essentialisierender bzw. eindimensionaler Bedeutungen 
enthebt. Diese Bemühungen um Vielschichtigkeit spiegelt sich auch im 
wechselnden dunklen bzw. hellen Hintergrund der drei Teile des 
„Triptch“. In einem Akt der Auftragung auf den Körper eher denn der 
Einschreibung in ihn fungieren mit historischen Positionalitäten 
verbundene Symbole als bewusst gewählte, Identität gleichzeitig 
prägende und in ihre Stabilität permanent in Frage stellende. Indem 
Ury die historische Signifikanz identitätsstiftender Symbole nicht 
ausblendet, sondern im Gegenteil als essentielle Bedeutungsebene mit 
einbindet, widersteht sie einer mit der Postmoderne oftmals 
assozieerten politisch verantwortungslosen Beliebigkeit. 
 
Das Ausagieren historischer Dochotomien dient der Künstlerin als 
Strategie der Befreiung des Körpers von seinen historischen und 
diskursiven Verletzungen, die seine selbstbestimmte Neubesetzung in 
Aussicht stellt. Urys Kunst besteht sowohl auf dem primären 
menschlichen Bedürfnis nach Lustempfinden als auch der schmerzlichen 
Last historischer Erfahrung. Sie verstört durch ihre Verhinderung 
eine kohärenten Interpretationsnarrativs, das eine Aussöhnung von 
individueller und historischer Erfahrung zum ziel hätte. Diese 
Strategie prägt auch die Multimedia-Installation „Golden Showers“, 
die unter anderem 1997 in der Stadtbibliothek Münster und 1999 als 
Teil der Ausstellung „Menschen wie Du und ich“ im Stadtmuseum Köln 
gezeigt wurde.17 Auch in dieser Arbeit erzeugt die Künstlerin 
instabile Interpretationszusammenhänge durch das Verschränken 
verschiedener Medien, aber auch historischer, kultureller und 
individueller, hier vor allem sexualisierter Bedeutungsinhalte. Noch 
deutlicher als im „Triptych“ postuliert sie damit die aus der Shoah 
resultierenden ästhetischen und generationellen Brüche. 
 
Mit diesem instabilen, heterogene Interpretationen produzierenden 
Verfahren vollzieht Ury ästhetisch die aus der Shoah resultierenden 
Konsequenzen für die künstlerische Produktion, aber auch für die 
Aneignung von historisch-kultureller Symbolik und Identität durch 
die jüdische Nachkriegsgeneration nach. Für das Durcharbeiten der in 
permanenter Spannung zueinander stehenden Aspekte von individuellem 
Erleben und historischer Erfahrung bzw. Verantwortung stehen der 
nachgeborenen Generation einander überlagernde und widersprüchlich 
erscheinende, immer jedoch bereits vermittelte Bilder zur Verfügung. 
Das oftmals unpassend wirkende, schmerzreiche Spannung produzierende 
Zusammenspiel dieser sinnstiftenden Mittel problematisiert jeden 
unvermittelten oder ‚authentischen’ Zugriff auf Geschichte und 

                                                
17 Vgl. Auch den Ausstellungskatalog: Menschen wie du und ich. Vier Künstlerinnen zur 
Ausstellung Vernichtungskrieg – Verbrechen der Wehrmacht 1941-1944. Bettina Flitner, Doris 
Frohnapfel, Tanya Ury, Mona Yahia, 14.4.-24.5.1999, Kölnische Galerie des Kölnischen 
Stadtmuseums, Köln 1999. 
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Identität, besetzt jedoch dessen Unmöglichkeit auch mit dem 
Potential lustvoller Kreativität. 
 
In der folgenden Diskussion der in unterschiedlicher Ausstattung und 
Anordnung gezeigten Installation stütze ich mich aus Gründen der 
Nachvollziehbarkeit auf die im Ausstellungskatalog des Kölnischen 
Stadtmuseums dokumentierte Variante der Installation von 199718, die 
beistehen abgedruckt ist. 

                                                
18 Ebd. 
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Abb. 2: Tanya Ury: Golden Showers (Video-Installation, 1997) © Tanya Ury 

 
Gezeigt wird ein Turm aus vier Plastikvorhängen aus kleinen Tüten 
mit Urys in den letzten sechs Jahren gesammelten Haaren aus 
natürlichem Haarausfall. Das beigefügte Etikett mit Datumsangabe 
bezeugt diesen Akt al tägliche Handlung. Durch den Vorhang hindurch 
läuft auf einem Videoschirm Urys zweistündige Kölner Live 
Performance „Golden Showers“ von 1997, in der der Körper der 
Künstlerin langsam mit Blattgold überzogen wird. Unbedeckt bleibt 
dabei nur die Nummer 4711, die sich Ury in ihrer früheren 
Performance „Kölnisch Wasser“ (1993) in den Schenkel eintätowieren 
ließ.19 Mit der Zahl 4711 markiert die Künstlerin ihre symbolische 
(Wieder-)Einschreibung in den deutsch-jüdischen Kontext, evoziert 
sie doch sowohl die Tätowierung von Häftlingen in Auschwitz als auch 
die Zugehörigkeit zur Stadt Köln, aus der Mitglieder aus Urys 
Familie während der NS-Zeit vertrieben oder deportiert worden waren. 
 
In „Taking on the Mantle“ erwähnt Ury Alfred Hitchcocks Film 
„Psycho“ (USA 1960) als eine der zentralen Inspirationen für ihre 
Installation „Golden Showers“. „Psycho“, so Ury, füge die alltäglich 
Verrichtung des Duschens mit der nach der Shoah zum Archetyp 
gewordenen Konfiguration der Dusche als Todeskammer in 
eindrücklicher Weise zusammen.20 Diese meines Erachtens völling neue 
Sichtweise auf „Psycho“ verbindet Ury mit Hitchcocks beratender 
Mitarbeit am kurz nach der Befreiung im Konzentrationslager Bergen-
Belsen gedrehten Dokumentarfilm „Memory of the Camps“ (GB 1945).21 
Tatsächlich ist die Verbindung von Hitchcocks „Psyhso“ mit dem Thema 
der Shoah keine rein assoziative, sondern bereits in der 
urprünglichen Thematik des Stoffes angelegt. Hitchcocks Film basiert 
in wesentlichen Zügen auf dem 1959 erschienenen gleichnamigen Roman 
Robert Blochs mit seiner mittlerweile zur Pop-Ikonen gewordenen 
Hauptfigur, dem Motelbesitzer und Frauenmörder Norman Bates.22 
 
Für seinen Roman wiederum bezog Bloch Inspiration aus den grausigen 
Verbrechen des Frauenmassenmörders Ed Gein aus Plainfield, 
Wisconsin, deren Enthüllung, die US-Öffentlichkeit Ende 1957 
(vergleichbar der Entdeckung des Massenmörders Jeffrey Dahmer in den 
90er Jahren) erschüttert hatte. Berichtermaßen hatte sich Stein aus 
quasi-objektivem Interesse „how things work“ darauf spezialisiert, 
die Leichen seiner ausschließlich weiblichen Opfer zu sezieren, zu 

                                                
19 Ury postuliert auch diese Tätowierung nicht als permanente Körpermarkierung. Wie sie in der 
video-aufgezeichneten Performance bemerkt, lassen sich auch Tätowierungen wieder entfernen. 
Vgl. Tanya Ury: Kölnisch Wasser, Köln 1993. 
20 Ury (Anm. 10), S.269. 
21 Obwohl maßgebende Autoren der Sekundärliteratur den Horrorfilm der 5034 Jahre, darunter 
auch Hitchcocks „Psycho“, gemeinhin als Ausdruck der Schrecken der modernen Welt wie dem 
Atomkrieg und dem repressiven Klima der McCarthy-Ära lesen, scheinen die Auswirkungen der NS-
Verbrechen auf den Horrorfilm der Nachkriegszeit erstaunlicherweise weitgehend unbeachtet. Zu 
den oben erwähnten Autoren der Sekundärliteratur, vgl. u.a. Mark Jancovich: Rational Fears. 
American Horror in the 1950s, Manchester 1996; und Paul Wells: The Horror Genre. From 
Beelzebub to Blair Witch, London 2000. Für eine detaillierte Beschreibung von Hitchcocks 
Mitarbeit an dem von Sidney Bernstein gedrehten Dokumentarfilm vgl. Elizabeth Sussex: The 
Fate of F3080, in: Sight & Sound. International Film Quaterly, 53, 1984, H. 2, S. 92-97. 
22 Für eine Neuauflage, vgl. Robert Bloch: Psycho, London 1997. 
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enthäuten und zu präparieren.23 Im Haus des ein äußerlich angepasstes 
Kleinstadtleben führenden Mörders, dessen verbrecherische Umtriebe 
de mit reißerische aufgemachten Beschreibungen der NS-Verbrechen.24 
 
Auf der historischen Figur Ed Geins lose basierend scheint Blochs 
und Hitchcocks Leichenpräparate sammelnder und, ein von Bloch frei 
erfundenes, allerdings bezeichnendes Motiv, am Arbeitsplatz in der 
Dusche mordender Protagonist den Gedanken der „Banalität des Bösen“ 
vorwegzunehmen, den Hannah Arendt 1961 in Hinblick auf Adolf 
Eichmann prägte.25 Insbesondere bei Hitchcock fungieren weitere 
textliche und visuelle Einsprengsel als mit der Shoah implizit 
verbunden Assoziationsfelder, die allerdings innerhalb der 
Gesamtnarration keinen Sinn spenden. Hierzu gehört unter anderem die 
Auslassung des Wortes „bathroom“ durch den Mörder, der seinem 
zukünftigen Opfer die entsprechenden Räumlichkeiten vorführt; eine 
verbale Übergehung, die als Anspielung auf die täuschende 
Ausstattung des Tatortes als Dusche gelesen werden kann.26 
 
Als zentral im Kontext der Mordszenerie erscheint das Thema der Luft 
bzw. des Atmens, das als verborgene Anspielung auf eine Asphyxation 
gelesen werden kann. So verweist der Mörder bereits beim Vorzeigen 
der Räume auf die hier herrschende schlechte Luft, während er wenig 
später über die Gefahr von Fallen sinniert, das Ende des unwissenden 
Opfers vorwegnehmend: „we’re all in our private traps, clamped in 
them, and none of us can ever climb out. We scratch and claw... but 
only at the air, only at each other“.27 In der Duschszene ist der 
Hals der Protagonistin zentral ins Bild gesetzt, ein Effekt, der 
u.a. durch ihre reibenden Handbewegungen an entsprechender Stelle 
noch verstärkt wird; dann schaut sie nach oben, während der 
zischende Duschstrahl in ihren aufgerissenen Mund trifft. Die 
Filmmusik Bernard Hermanns evoziert nicht nur die letzten 
Herzschläge, sondern auch die letzten Atemzüge des Opfers. 
 
Die Duschszene lieferte Hitchcock die Anregung, den Film überhaupt 
zu drehen.28 Auf offensichtlicher Ebene ein Akt der physischen und 
moralischen Reihen.29 In einer anderen Sequenz eruiert eine 

                                                
23 Vgl. Stephen Rebello: Alfred Hitchcock and the Making of Psycho, London 1998. Zitat Geins 
S. 4. 
24 Vgl. Janet Leigh in Zusammenarbeit mit Christopher Nickens: Psycho. Behind the Scenes of 
the Classic Thriller, London 1995, S. 10. 
25 Vgl. Hannah Arendt: Eichmann in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil, New York 1963. 
In diesem Zusammenhang interessant ist auch Bates’ Charakterisierung durch eine britische 
Kritikerin als „gleichzeitig sophisticated und barbarisch.“ Vgl. hierfür François Truffaut: 
Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht?, München 2000, S. 197. Indikativ für Bates’ 
kulturelle Verfeinerung ist u.a. die Schallplatte mit einer Aufnahme von Beethovens „Eroica“, 
die sich in seinem Zimmer befindet. Zur Rolle von Beethovens Musik während des 
Nationalsozialismus, vgl. Heribert Schröder: Beethoven im Dritten Reich. Eine 
Materialsammlung, in : Beethoven und die Nachwelt. Materialien  zur Wirkungsgeschichte 
Beethovens, hg. V. Helmut Loos, Bonn 1986. 
26 Ich danke Claudia Breger für hilfreiche Anregungen bei der Diskussion des Films. 
27 Vgl. Alfred Hitchcock: Psycho (screenplay), Lodnon 1959, S. 45-46. 
28 Vgl. Truffaut (Anm.25), S. 263. 
29 Truffaut hat diese Doppeldeutigkeit als charakteristisch für Hitchcocks Arbeiten 
beschrieben: „Dabei gibt es seit vierzig Jahren in jedem seiner Filme mehrere solcher Szenen, 
in denen Bild und Dialog einander widersprechen und durch die Gleichzeitigkeit einer ersten 
(offensichtlichen)und einer zweiten (heimlichen) Situation rein visuell eine dramatische 
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Nebenfigur des Films in einem Eisenwarengeschäft, ob 
Insektentötungsmittel in der Tat schmerzfrei sind: 
 

They tell you what its ingredients are and how it’s 
guaranteed to exterminate any insect in the world, but 
they do not tell you whether or not it’s painless. For I 
say insect or man, death should always be painless. (…) 
All I can do is hope if it isn’t painless, it’s quick!30 

 
Erinnert die oben zitierte Bemerkung des Mörders an die 
überlieferten Bilder von ineinander verkeilten Gaskammeropfern, die 
gegen einander um den letzten Rest Sauerstoff gerungen hatten, so 
entlarvt der mit zufriedenem Lächeln gesprochen letzte Satz der 
Kundin die Behauptung vom schmerzlosen Vernichtungstod implizit als 
zynische Lüge.31 Damit soll nicht argumentiert werden, dass „Psycho“ 
ein Film über die Shoah ist; eher nisten sich in deren Bilder in den 
Film als Chiffren absoluten Schreckens ein. Anders als Plath kann 
Hitchcock allerdings eine gewisse politische Dimension unterstellt 
werden, die unter anderem in seinen während des Zweiten Weltkrieges 
gedrehten Filmen belegt ist,32 aber auch in seiner bereits erwähnten 
Mitarbeit an „Memory of the Camps“, für die der Regisseur keine Gage 
nahm.33 
 
Das Abreißen des Vorhangs am Ende der Duschsequenz in „Psycho“ 
visualisiert den Zuschauer auch heute noch schockierenden Bruch 
jeglicher Erzählkonvention durch das Verschwinden der Hauptfigur 
nach halber Filmlänge. Auch Urys „Golden Showers“ stellt durch die 
Verwendung unterschiedlicher Medien ein gebrochenes Narrativ her. 
Ihr Duschvorhang mit dem wie die Gaskammeropfer eingeschlossenen und 
durch Zahlen gekennzeichneten Haar verweist auf den Mord, bedeutet 
jedoch auch einen Akt des alltäglichen, aus dem traditionell-
jüdischen Imperativ des „Jiskor“ abgewandelten persönlichen 
                                                                                                                                                  
Wirkung zustande kommt.“ Vgl. Truffaut, (Anm.25), S. 15. Bedeutsam ist in diesem Zusammenhang 
auch Hitchcocks ästhetische Umsetzung des Horrors, die auf dem Primat des Technischen 
beruhte. Wie der Regisseur im Gespräch mit Truffaut bemerkte, kam es ihm in „Psycho“ „kaum 
auf das Sujet an, auch nicht auf die Personen. Worauf es mir ankam, war, durch eine Anordnung 
von Filmstücken, Fotografie, Ton, lauter technische Sachen, das Publikum zum Schreien zu 
bringen“ (Ebd., S. 275). 
30 Vgl. Hitchcock (Anm. 26), S.59 und S. 61. Das Schädlingsvergiftungsmittel Zyklon B diente 
den NS-Tätern für die angeblich humane, da ‚schmerzfreie’ Herbeiführung des Vergasungstodes 
in den dafür ausgerüsteten Lagern. 
31 In Hinblick auf diese unterschwellig moralistische Lesart des Films ist auch eine Bemerkung 
Hitchcocks auf einer Pressekonferenz 1947 von Bedeutung: „Ich möchte dem Publikum heilsame 
moralische Schocks versetzen. Die Zivilisation nimmt uns heute so in Obhut, dass es nicht 
mehr möglich ist, sich instinktiv eine Gänsehaut zu besorgen. Der einzige Weg, unsere 
Erstarrung zu lösen und unser moralisches Gleichgewicht wiederzufinden, besteht darin, diese 
Schocks künstlich hervorzurufen. Das geeignetste Mittel, das zu erreichen, scheint mir das 
Kino zu sein.“ Zitiert nach Truffaut 8Anm. 25), S. 197. 
32 Vgl. hierzu u.a. Ina Rae Hark: ‚We Might Even get in the Newsreels’: The Press and 
Democracy in Hitchcocks’s World War II Anti-Fascist Films, in: Alfred Hitchcock. Centenary 
Essays hg. V. Richard Allen und S. Ishii-Gonzales, London 1999, S. 333-347. 
33 Möglicherweise stellt diese Konstellation in „Psycho“ eine verborgene Kritik Hitchcocks an 
der repressiven US-amerikanischen Wirklichkeit der 50er Jahre dar. In seinem ein Jahr zuvor 
gedrehten Film „North by Northwest“ verwandte der Regisseur in der Schlüsselszene des Films 
eine ähnliche Chiffre. Hier ließ er Cary Grant von gesichtslosen CIA-Agenten in einem ein 
Schädlingsbekämpfungsmittel versprühenden Flugzeug jagen, das am Ende der Sequenz in einen 
Tanklastzug prallt und explodiert. Eine anchließend gezeigte Zeitungsmeldung berichtet davon 
mit den Worten „Two die in holocaust.“ Zu entsprechenden Parallelen in Hitchcocks während der 
NS-Zeit gedrehten Filmen, vgl. Hark (Anm. 32), insbesondere S. 334. 
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Gedenkens. In diesem Kontext ist der nackte weibliche Körper nicht 
nur der Gefahr des Todes ausgesetzt, sondern auch der zusätzlichen 
Gefahr seiner voyeuristischen Ausbeutung sowohl durch die Täter als 
auch durch die Bilder seiner Vernichtung. Den voyeuristischen Blick 
der Täter, aber auch der dokumentarischen Kamera in „Memory of the 
Camps“ schien auch Hitchcock in „Psycho“ nachvollziehen, indem die 
Kamera Bates’ Blick auf sein sich entkleidendes Opfer mit der dem 
menschlichen Auge ähnlichsten Kameralinse folgt. 
 
Ury lässt den eigenen Körper, dessen reale Anwesenheit in der 
Installation eine problematische Aneignung der Erfahrung der Toten 
implizieren würde, mittels einer medialen und ästhetischen Brechung 
auf dem innerhalb des Duschvorhangs aufgebauten Videoschirm 
erscheinen. Dieser zweistündige Vorgang widersetzt sich durch seine 
Langsamkeit, aber auch durch die gezeigte Anstrengung des 
Restaurateurs Wolfgang Sassmannshausen einer bruchlos 
voyeuristischen Konsumierung. In der Aufnahme wird der Körper der 
Künstlerin durch die Vergoldung gleichsam restauriert und 
ästhetisiert, ohne die nachvollzogene Auftragung der Nummer 4711 als 
geschichtsträchtiges Symbol zu überdecken. 

 
Abb 3: Tanya Ury: Golden Showers (Ausschnitt) © Tanya Ury 

 
Durch die Nutzung und Gegenüberstellung moderner Materialien und 
Medien wie Plastik und Video, aber auch durch den Rückgriff auf 
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Artefakte der Massenkultur wie „Psycho“ wird deutlich, dass es Ury 
nicht um eine realistische Darstellung des Mordens geht, sondern um 
seine Übersetzung in ein gegenwärtiges Verständnis mit den in der 
Gegenwart zur Verfügung stehenden ästhetischen Mitteln. Diese 
symbolisieren jedoch auch die Unmöglichkeit der Fortführung von 
Hochkultur nach Auschwitz, die Ury im Narrativ von „Hotel Chelsea – 
Köln“ (1995), einer weiteren Video-Arbeit postuliert: 
 

He was an artist. He was using such expressions as 
‚Kulturellen Fortschritt’, cultural progress. And ‚hohe 
ästhetische Qualität’. She wondered after Auschwitz, what 
this could possibly mean – High Culture.34 

 
Ury ist sich der Problematik von Kunst nach und zu Auschwitz 
bewusst, noch während ihre Arbeiten auf der Möglichkeit, ja 
Notwendigkeit solcher Kunst bestehen; auch mit den Mitteln des 
‚Billigen’ wie Plastik, das auch als Metapher für das während der 
Shoah ‚billig’ gewordene menschliche Leben gelten kann. Der 
historisch verletzte Körper wird nicht dokumentarisch abgebildet, 
ebenso wie das Sterben nicht durch das Medium eines anderen Körpers 
in der Gegenwart nachvollzogen wird. Die Lebenden, so die 
Implikation der Installation, können nicht die Rolle der Toten 
einnehmen, auch nicht, um zu mahnen oder zu gedenken. Die Erfahrung 
der Toten kann nicht vermittelt werden; ihre Körper sind sowohl in 
der physischen Realität als auch für die künstlerische Darstellung 
verloren. 
 
Durch die symbolische Ästhetisierung und Restaurierung ihres eigenen 
Körpers auf dem Videoschirm postuliert Ury die durch die Shoah 
bedingten generations-, erfahrungs- und kulturell-ästhetisch 
bedingten Brüche. Der Goldüberzug evoziert die altägyptische Praxis 
der Mumienvergoldung mit ihren Assoziationen von Tod und 
Transzendenz, die über den Körper der Nachgeborenen ausgehandelt 
werden, ohne dass dieser Ersatz für die Toten einstehen kann. Damit 
restauriert Ury den historisch und diskursiv beschädigten Körper in 
Hinblick auf seine Fähigkeit, heterogene Bedeutungsinhalte über 
seine jüdische Kodierung hinaus zu signifizieren. Diese schließen To 
und Leiden notwendigerweise mit ein, inszenieren jedoch auch die 
Schönheit des Körpers und sein Lustpotential als Zeichen der 
Lebendigkeit und Gegenwart. 
 
Die Multiplizität von Interpretationsmöglichkeiten kennzeichnet 
bereits den Titel der Installation, „Golden Showers“, mit ihren 
vielfältigen Assoziationen, zu denen die ringsum montiereten 
Abbildungen anregen. Darunter befinden sich ein Standbild der 
Schauspielerin janet Leigh in der Duschszene in „Psycho“ sowie eine 
Reproduktion von Gustav Klimts Gemälde „Danaé“ mit seiner 
sexualisierten Matapher des Goldregens, die in abgewandelter 
Bedeutung auch als S/M-Technik bekannt ist. Im Kontext einer anbei 

                                                
34 Tanya Ury: Hotel Chelsea – köln Köln 1995. Für eine Dokumentation dieser Arbeit, vgl. den 
Ausstellungskatalog: Heimat Kunst. Ausstellung im Haus der Kulturen der Welt , 7. April-2. 
Juli 2000, hg. V. Haus der Kulturen der Welt, Berlin 2000, S. 100-101. 
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ebenfalls ausgestellten Dokumentation zur Debatte um das Nazigold 
erscheint Urys Körpervergoldung als Form der symbolischen 
Wiederaneignung der den NS-Opfern geraubten Besitztümer. 
 
Ähnlich dem von Rissen durchsetzten Luftwaffe-Mantel im „Triptych“ 
versinnbildlicht der brüchige Goldüberzug auf Urys Körper die 
Vielschichtigkeit und Vergänglichkeit von Symbolen. Diese sind nur 
zeitweilige Markierungen mit kontextbedingten Implikationen, die 
frühere Bedeutungen nicht auslöschen. Auch das im Duschvorhang der 
Installation eingeschlossene Haar der Künstlerin fungiert dermaßen 
komplex. Es ist sowohl Attribut des Individuums, als auch des über 
das Individuum hinaus weisenden Genozids; ein sowohl interner als 
auch externer Teil des Körpers, der mit der Zeit ausgeschieden wird. 
Daß die Eingravierungen der Geschichte auf dem Körper vergänglich 
sind, eröffnet dem Individuum möglicherweise ein Stück Hoffnung, 
ohne es aus der historischen Verantwortung zu entlassen. 
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lesser is me more or less, 2003 

Das Recht des Bildes,  
Jüdische Perspektiven in der Modernen Kunst,  

Hans Günter Golinski, Sepp Hiekisch (D)(Hg.) 2003 
Edition Braus ISBN 3-89904-0767 

 
Hans Günter Golinski (Seite 25) Zu den Motiven einer Ausstellung 
 
Zwischen Parteinahme und Distanz zum öffentlichen Leben. Die 
paradoxe Situation der Künstler jüdischer Herkunft zwischen 
Normalität und Besonderheit vermittelt diesen ein geschärftes 
Bewusstsein von Distanz zur Mehrheitsgesellschaft und sensibilisiert 
sie für die Befindlichkeit von Minderheiten. Unmittelbar an die oben 
angeführte Tradition, mit ihrem künstlerischen Schaffen politische 
Wachsamkeit zu praktizieren, formulieren Künstler wie Leon Golub und 
Nancy Spero in ihren Werken unmissverständlich ein politisch-
gesellschaftliches Credo, indem sie engagiert Ungerechtigkeit vor 
Augen führen und den Betrachter zur Stellungnahme und zum Handeln 
aufrufen. Dasselbe gilt für die Vertreter der jüngeren Generation 
wie Komar & Melamit, Maxim Kantor, Moshe Gershuni, Menashe 
Kadishman, Penny Yassour, Roee Rosen oder Tanya Ury. 
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Jack the Ladder, 2000  
 
Dr. Christoph Kivelitz  - (Seite 276-277): 
 
Tanya Ury sucht geschichtlich, kulturelle und semantische Bezüge von 
Bildern und Texten bis in die kleinsten Verästelungen und 
Schichtungen, nachzuzeichnen, um somit eine komplexes Tableau in 
unterschiedlichen Medien zu gestalten. 
  ‚Jack the Ladder’ (2000), eine 21teilige Fotoserie von Tanya Ury, 
wird in Form einer siebenstufigen, 3,5 Meter langen Leiter 
präsentiert. Die Grundform der Leiter entsteht aus einer Montage von 
Bildfragmenten, die aus unterschiedlichen Blickwinkeln das Porträt 
einer jungen chinesischen Frau, Echo Ho, vermitteln, auch hier 
Projektionsgestalt für die Künstlerin. Die Frau hebt sich von einem 
orientalischen Teppich in roten Grundtönen ab. Sie ist, abgesehen 
von schwarzen Strumpfhosen, vollkommen nackt und damit beschäftigt, 
ihre Fingernägel rot zu lackieren. Ihre Nylonstrümpfe sind von 
Laufmaschen durchzogen. In diesen findet sich ein über die äußere 
Grundform hinausweisender Bezug auf den Titel, wird für die 
„Laufmasche“ im Englischen doch das viel bildhaftere Wort „ladder“ 
benutzt. Durch Auftrag des roten Nagellacks versucht sie, diese zu 
fixieren, um hierüber gleichzeitig den Eindruck tropfenden Bluts zu 
erwecken. Auf einigen Fotos sind Stahlnägel zu erkennen, auf anderen 
ein fünfteiliges Set antiker englischer Fruchtmesser mit 
Perlmuttgriff. Diese verstärken die Assoziation mit einer Verwundung 
bzw. mit Spuren von Gewalt. So entfaltet sich ein Spannungsbogen: 
Das Motiv des orientalischen Teppichs und der chinesischen Frau 
stehen für einen romantisch verklärten Exotismus als 
Projektionsfläche für Phantasien über Freiheit und eine schweifende 
Ungebundenheit. Die Verschachtelung der Bilder vermittelt 
demgegenüber Unsicherheit und Mehrdeutigkeit im Sinne des 
Surrealismus oder der ‚Carceri’ des Piranesi, um hierüber 
Angstvorstellungen und Gewalterfahrungen anschaulich zu machen. Die 
schwarzen Strümpfe, der Nagellack und die Atmosphäre des Raumes 
bringen erotisierend Momente mit ein, damit aber auch den 
Themenkomplex der ausgebeuteten, missbrauchten Frau, deren 
Verletzungen über den Unhold Jack the Ripper auch als Stationen 
einer weiblichen Passion gedeutet werden können. Der Arbeit steht 
eine Gruppe von Bildzitaten und Textkommentaren zur Seite, um über 
diese an die Opfer gegenwärtiger und vergangener rassistischer und 
sexueller Intoleranz zu erinnern: die Nagelbombenanschläge in London 
1999 und die Morde Jack the Rippers hundert Jahre zuvor. Das Bild 
der jungen Frau versetzt den Betrachter/die Betrachterin in ein 
Milieu käuflicher Liebe, das in diesen Bezügen einen konkreten 
Hintergrund gewinnt. So sind hier unterschiedliche Bedeutungsebenen 
ineinander verwoben. Das Motiv der Jakobsleiter verweist in den 
biblischen Zusammenhang: „Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter 
stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, 
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die Engel Gottes steigen daran rauf und nieder“35 Die Leiter kann 
darüber hinaus aber auch traumatische Erinnerungen und Erzählungen 
vergegenwärtigen. „Das Motiv der Leiter“, so die Künstlerin, träumte 
sie als Kind wiederholt. „Über bedrohliche, tiefe Leitern schleudern 
die Reisenden in die Unterwelt herab. Es gab auch wackelige Treppen 
aus ungehobelten Brettern in babylonischer Größe.“36 Der Künstlerin, 
Nachfahrin des Berliner Malers Lesser Ury, geht es nach eigenen 
Aussagen darum, einer durch ihre persönlich Biographie vorgegebenen 
Identität zu entfliehen, konkret, im Sachverhalt, deutsch-jüdischer 
Vorfahren zu habe, die den Holocaust erfahren mussten. Sie kämpft 
darum, sich dieser Geschichte zu stellen, ohne ihr Gedächtnis 
auszuschalten. „Zeichen“, so Ury, „sind nicht nur Teil eines 
kollektiven Unbewussten, sie gehören auch zu einem Wertsystem und 
sind deshalb Symbole einer Hierarchie oder einer Leiter...“37 Schon 
die äußere Form gibt ein Ordnungsprinzip vor: die Bilder selbst 
erschienen, im Wechsel von Details und Nahaufnahmen, in der Spannung 
emotionaler Wirkungen und kalter, metallischer Oberflächen, 
ungeordnet. Die aufwärts strebende Geometrie der „Himmelsleiter“ 
wird rhythmisiert, zerstört und zum verschlungenen Bilderpfad, der 
im Verweis auf Opfer, Verletzungen und Verdrängungen die Dimension 
eines Labyrinths gewinnt. Der Leiter, der Treppe, dem Weg nach oben 
steht die Laufmasche als Unebenheit, Zerstörung und chaotische 
Verfransung des Gewebes entgegen. Neben der Leiter ist dabei die 
Figur Jack the Rippers das zentrale Bindeglied. Im legendär 
gewordenen Frauenmörder verkörpert sich die selbstentfremdete Kultur 
der Moderne, die in der Perspektive nationalsozialistischer und 
anderer reaktionärer Kräfte als „entartet“ diffamiert und in die 
antisemitischen Hetzkampagnen eingebunden werden konnte. George 
Grosz sah in der pathologischen Figur den modernen Bilderstürmer und 
Wertezertrümmerer, in dem im Wissen um das Schicksal und die Flucht 
der Familie Ury auch bereits die Shoah als Menetekel gesehen werden 
kann. Im Sinne der vielfach geschichteten Erklärungen des Talmud 
sind die Sequenzen des Fotozyklus wie auch die Bilder der schon 
erwähnten Tafeln durch literarische Zitate und Erzählungen 
erläutert. So werden historische Artefakte, Dokumente und Spuren in 
ihrem kulturellen Sinnspektrum freigelegt, um gerade 
Mehrdeutigkeiten, Disharmonien und Unverhältnismäßigkeiten sichtbar 
werden zu lassen. Die Befragung der eigenen Identität und Geschichte 
verknüpft sich mit dem streitbaren Diskurs um eine doppelgesichtige 
Moderne, deren Potential in Politik, Kunst und Gesellschaft sowohl 
emanzipatorisch wie auch zerstörerisch wirken kann. 
 
 
 
 
 

                                                
35 Zitiert nach Angela Melitopoulos, Einführung 11.10.2002 zu Tanya Urys Ausstellung ‚Jacob’s 
Ladder’. Unveröffentliches Manuskript; s. auch: Tanya ury, Transcending the Ladder, in: Doris 
Frohnapfel (Hrsg.),: From Work to Word, Bergen 2002, S. 98- 111. 
36 Ebenda 
37 Ebenda 
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Wider die Medien-Vergötzung 
 
Peter V. Brinkemper   04.01.2004 
 
Das Recht des Bildes - Jüdische Perspektiven der Moderne 
 
Die Bochumer Ausstellung Das Recht des Bildes - Jüdische 
Perspektiven in der modernen Kunst [1] verdeutlicht die Beiträge 
jüdischer Künstlerinnen und Künstler zur Entwicklung der modernen 
bildenden Kunst bis in die Gegenwart. In einem beeindruckenden 
Aufgebot von 111 Künstlern zwischen 1800 und heute macht sie die 
Bedeutung der jüdischen Zivilisation für die westliche Moderne 
deutlich. Damit stellt sie entscheidende Fragen nach dem Bezug von 
Religion und Kunst. 
 
Und das für eine Epoche, in der Autonomie und Eigensinn der Kunst in 
Inhalt, Form und Funktion schrittweise erobert wurden und zu 
unterschiedlichen Aussagen und Orientierungen führten - zwischen 
Tradition und Zukunft, Realismus und Abstraktion, Engagement und 
L'art pour l'art. Besonders reizvoll an dieser wie auch der Bochumer 
Vorgängerausstellung "Zen und die westliche Kunst" ist: Die 
Wechselwirkungen zwischen Religion bzw. Religiosität und den Künsten 
sind keineswegs nur im Modus der Säkularisation und Emanzipation der 
Kunst zu verstehen. 
 
Bilderfluten teilen und umlenken 
 
Die Religion bietet nicht nur eine (lästige) Tradition an, sondern 
sie schafft mit ihrem Prinzip: "Du sollst dir kein Bildnis machen" - 
weder von Gott noch den Menschen und irdischen Wesen - gerade eine 
jener wesentlichen Voraussetzungen für den reflexiven Umgang mit 
Bildern und Anschaulichkeiten. Das Gebot, jegliche Vergötzung und 
jeglichen Bilderkult zu vermeiden, ja zu bekämpfen, fordert auf zur 
bewussten Distanz, zur souveränen Skepsis gegenüber früheren und 
heutigen Bilderfluten, zum selbstgewählten Exil mitten in den 
totalisierenden Medienumwelten, die uns in ihrer sklavischen 
Immanenz keine Chance mehr zu lassen scheinen, einen "jenseitigen" 
Standpunkt der Freiheit, Würde, Offenheit und Urteilskraft 
einzunehmen. 
 
In den Worten von Horkheimer und Adorno: "Gerettet wird das Recht 
des Bildes in der treuen Durchführung seines Verbots." Darin besteht 
der jüdische Beitrag, sein Verdienst und auch sein schmerzvolles 
Opfer an eine Moderne, die sich in der Kunst und in den Medien nicht 
den angebotenen Bild- und Wahrnehmungsinhalten unterwirft, sondern 
sich mit ihnen aktiv, prozessual und streitbar auseinander setzt, im 
Dienste einer ungekränkten Selbstdarstellung. 
 
Herolde der Moderne 
 
Die Liste der ausgestellten Namen wird angeführt von den Herolden 
der Modernen aus Malerei, Musik, Literatur und Fotografie, wie Mark 
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Rothko und Barnett Newman (abstrakter Expressionismus), Lesser Ury 
und Max Liebermann (Impressionismus), Arnold Schönbergs expressiver 
Malerei, Else Lasker-Schülers Grafiken, Ludwig Meidners explosivem 
Expressionismus zwischen Selbstporträt und Großstadtapokalypse, El 
Lissitzkys und Man Rays konstruktiven Experimenten mit dem Medium 
Fotografie, das malerische Psychogramm der Angst von Felix Nussbaum 
(1941/43), den poetischen Figurationen eines Marc Chagall oder 
Amedeo Modigliani. 
 
Spannung zwischen Modernität und Orthodoxie 
 
Einblicke in jüdisches Leben und praktizierten jüdischen Glauben, 
die sich weder den zivilen Imperativen einer säkularen Moderne 
angepasst haben noch der Vernichtung anheim gefallen sind, bieten 
weniger bekannte oder bisher unbeachtete Werke der genannten 
Autoren, Genrebilder von Moritz Daniel Oppenheim, Isidor Kaufmann, 
sowie biblische "Illustrationen" von Lesser Ury, Jacob Kramer oder 
die Jugendstil-Vignetten von Morris Rosenfeld etwa zu den Ghetto-
Liedern. 
 
Die Intensität der Darstellung überträgt sich auf den Betrachter 
besonders heftig in den melancholischen Porträts von Hermann Struck 
und Moshe Elazar Castel, wobei der Kontrast zwischen der Modernität 
der Formensprache und der "ikonischen Orthodoxie" mancher Motive 
einen unerhört ergreifenden Tonfall annimmt. Biblische Situationen, 
wie die mörderische Rivalität zwischen Kain und Abel, teuflische 
Verführungen und prophetische Verzückungen in der Wüste werden in 
packende Motive umgesetzt, so von Jakob Steinhardt und Reuven Rubin. 
 
Politisierung der bildenden Kunst 
 
Mit Ludwig Meidner, David Bomberg, Arthur Segal, Erich Comeriner und 
John Heartfield politisieren sich die Malerei oder Fotomontage schon 
im Vorfeld des ersten Weltkrieges, und zunehmend in den 20er und 
30er Jahren. Der gesellschaftliche Druck des Kollektivs auf den 
einzelnen wird Thema, Lea Grundig, Felix Nussbaum und Marc Chagall 
bringen den eskalierenden Antisemitismus und den Holocaust als 
Fratze des gesellschaftlichen Wahns oder als Formel des 
individuellen und religiösen Leidens ins Bild. Ecce Homo, der 
Gekreuzigte erfährt eine Umwertung. Ein Diskurs, der in der 
Nachkriegszeit von international bekannten Künstlern wie Daniel 
Spoerri und dem Moskauer Duo Komar & Melamid zwischen 
kriminalistischer Spurensicherung und postmoderner Parodie 
selbstgefälliger Pilatus-Ikonen der Weltmächte: Truman, Churchill, 
Stalin fortgesetzt wird. 
 
Fragile Identität, virtuelle Opfer und blutige Realität 
 
Unter den heutigen, meist jüngeren Künstlerinnen und Künstlern 
bildet die Vergewisserung einer fragilen minoritären Identität und 
hohen Mobilität ein zentrales Thema. Es wird in verschiedenartigen 
medialen Modellen und interkulturellen Lebensformen ausformuliert: 
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Die in Tel Aviv geborene, in Österreich lebende Künstlerin Rivka 
Rinn zieht Foto- und Videomotive zu stroboskopartigen 
Wahrnehmungspartikeln zusammen, um ihr Leben als nomadische Bewegung 
des Reisens zu "verflüchtigen". Die New Yorkerin Nancy Spero 
versucht in ihren reduzierten, friesartigen Figuren-Reigen, eine 
unterdrückte weibliche Schrift aus den Abdrücken offizieller 
geschichtlicher Körperornamente zu rekonstruieren. 
 
Zwischen den beiden Polen der medialen Gegenwart und der 
kunsthistorischen Archaik operiert die in Köln lebende deutsch-
britische Künstlerin Tanya Ury. Sie verbindet biblische Situation, 
Kunstprache der Moderne und aktuelle politisch-gesellschaftliche 
Brisanz von Anschlägen zwischen London und Jerusalem: In "Jack the 
Ladder" (2000) werden 21 Fotografien in einer siebenstufigen 
"Himmelsleiter" zusammenmontiert. Sie erinnert an Jakobs große 
alttestamentarische Vision: 
 
 Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte 
mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen 
daran auf und nieder. 
 
Doch die Botschaft der visuellen Fragmente ist alles andere als 
himmlisch: Die Leiter zerfällt zu einem Labyrinth des globalen 
Leidens: Das Modell und Alter Ego des Werkes, die junge chinesische 
Echo Ho, ist ein gefallener Engel, unbekleidet, ungeschützt, 
zwischen Intimität und Terror, Leben und Tod, ein Subjekt, das in 
und für die Kunst zur Figur eines virtuellen Opfers wird, das 
jederzeit in blutige Realität umschlagen kann. 
 
Links 
 
[1] http://www.bochum.de/museum/museum2.htm 
 
Telepolis Artikel-URL: 
http://www.telepolis.de/deutsch/special/med/16440/1.html 
 
Copyright © 1996-2003. All Rights Reserved. Alle Rechte vorbehalten 
Heise Zeitschriften Verlag, Hannover 
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Zeitschrift für KulturAustausch Nr.04/04 
 
Thorn in the side 
 

 
Abbildung von Art Prize Nr. 4, 2004 

 
Interview mit Tanya Ury, von Amin Farzanefar 
 
Die 1951 in London geborene Künstlerin Tanya Ury wohnt seit 1993 in 
Köln. Ihre Kunst wirft einen Blick darauf, wie in Deutschland unter 
der Oberfläche der Alltagskultur Spuren des Nationalsozialismus 
weitertransportiert werden. In ihren aktuellen Arbeiten, die ab dem 
28. Januar (2005) zusammen mit den Werken von Künstlern wie Yael 
Katz Ben Shalom und Uriel Orlow unter dem Titel „Stets gern für Sie 
beschäftigt...“ in der ifa-Galerie Berlin, Linienstraße 139/140 
ausgestellt werden, thematisiert sie die NS-Vergangenheit des Hugo-
Boss-Konzerns, der in seinen Metzinger Produktionsstätten 
Zwangsarbeiter beschäftigte. 
 
Zeitschrift für KulturAustauch: Frau Ury, in ihren Arbeiten 
verfremden Sie Werbeplakate von Hugo Boss. Wie sieht das im Detail 
aus?  
Tanya Ury: Es gibt zwei Arten der Verfremdung, einmal die zur 
neuesten Werbekampagne „Your fragrance your rules“. Man sieht einen 
jungen Mann, der seine Hand in die Kamera hält, auf deren 
Innenfläche „Your Rules“ geschrieben ist. Meine Arbeit hat zwei 
Teile: diese neueste Werbung und dann meine eigene Hand, in die ich 
das Wort „Boss“ eingestickt habe, was ich dann digital mit „your 
rules“ zusammenbringe. Dann gibt es „Fashion Victim“; auch dort 
bringe ich zwei unterschiedliche Elemente zusammen: eine Werbung für 
Männerduft „Dark Blue“, wo ein Mann ziemlich „satanisch“ aus dem 
Bild schaut, mit dem Logo dazu: „The darker side of Hugo“. Das habe 
ich zusammen mit einem Artikel über die Boss-Geschichte digital 
bearbeitet. Hier sieht man auch sämtliche Uniformen. „The darker 
side of Hugo“ – Absicht oder nicht, dieser Slogan wirkt furchtbar 
zynisch. Ein Galerist war ziemlich empört, als er meine Arbeiten 
sah, und fragte: „Was soll das eigentlich? Wollen Sie sich rächen?“ 
Es geht mir nicht um Rache, sondern um die Aufarbeitung. Ich komme 
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aus einer jüdisch-deutschen Familie, die zur Zeit des Dritten Reichs 
sehr gelitten hat, und natürlich leiden die Folge-Generationen mit – 
das geht nicht „weg“. 
 
KulturAustauch: Gerade in Deutschland gibt es doch längst eine 
intensive Aufarbeitung und ein Auseinandersetzung mit der Geschichte 
– was wollen Sie noch erreichen? 
Ury: Man soll nicht aufhören, sich zu erinnern! Nach Kriegsende ist 
alles unter den Teppich gekehrt worden, gerade die Verstrickungen 
der Industrie. Leute, die Teile der Nazi-Maschinerie waren, haben 
einfach weiter gearbeitet. Vieles wird erst jetzt bekannt. Und da 
sehe ich meine Aufgabe: zu „pieksen“. „A thorn in the side“ sagt man 
im Englischen. Die Boss-Arbeit beschäftigt sich damit, dass keiner 
weiß, wie die Modeindustrie früher mit der Hilfe von Zwangsarbeitern 
Uniformen gefertigt hat – ohne, dass die Arbeiter später entschädigt 
wurden. Im Dezember 2004 habe ich in Berlin an einer Protestaktion 
gegen die Flickkollektion teilgenommen. Hugo Boss hat „nur“ 150 
Zwangsarbeiter beschäftigt, aber in der Rüstungsfirma Flick waren es 
50,000! Christian Friedrich Flick, der Enkel, sieht seine Art der 
„Widergutmachung“ darin, diese Kunstsammlung für sieben Jahre zu 
verleihen – nicht zu schenken! Und die ehemaligen Zwangsarbeiter 
bekommen von diesem Geld nichts... 
 
KulturAustauch: Bei manchen Ihrer Inszenierungen verwenden Sie 
Versatzstücke deutscher Mythologie: die Loreley, Schuberts Lied vom 
Heideröslein. Was bedeutet dieser Sagenschatz für Sie? 
Ury: Ich bin mit diesen Dingen aufgewachsen – obwohl wir in 
Großbritannien gelebt haben. Mein Vater war Komponist und 
Musikkritiker, deutsche Musik gehörte zum Familienalltag – und wir 
haben auch Reisen zur Loreley gemacht... 
 
KulturAustauch:  Sie inszenieren ihre Kunst gerne sehr trashig... 
Ury: Natürlich, das ist extremer Kitsch! Der aber hier besser 
aufgenommen wird als in England. Was mich aber sehr erstaunt hat. 
Ich mache gerade ein paar T-Shirts für die Arbeit „Boss Rune“, auf 
denen ich für die zwei „S“ im Boss-Schriftzug das SS-Symbol benutzt 
habe. In dem Copyshop, wo ich die Shirts machen lasse, waren nette 
Leute, mit denen ich all Details besprochen habe. Aber als ich ging, 
dachte ich: „Keiner hat etwas gegen das Motiv gesagt – und 
eigentlich ist es verboten“. Ich werbe jetzt schon auf meiner 
Website. Ob ich irgendwelche „Bestellungen“ bekomme – und von wem? 

*** 
tip - Berlin Magazin Nr. 05/05 – Herausragend, von kbn. 
 
„...Die Beiträge von Tanya Ury, Uriel Orlow, Yael Katz Ben Shalom, 
Ranata Stih und Frieder Schnock sind alle mit sehr konkreten 
Recherchen verbunden und fragen danach, wie historische Forschung 
und persönliches Handeln zusammengebracht werden können. Die Form 
dafür muss immer wieder neu gefunden werden und schon aus diesem 
Grund ist diese Ausstellung sehr ungewöhnlich...“ 
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Wolfgang Alber,  
Schwäbisches Tagblatt, Samstag, 12. Juni 2004  
 
Was Wissenschaft bisweilen nicht bewegt, kann Kunst zumindest 
symbolisch erreichen. Vor vier Jahren gab es eine öffentlich 
Diskussion über die Firma Hugo Boss und deren Umgang mit 
Zwangsarbeitern in der Nazizeit. Im Auftrag der Metzinger 
Nobelscheider forschte die Tübinger Kulturwissenschaftlerin Dr. 
Elisabeth Timm über „Hugo Ferdinand Boss (1885-1948) und die Firma 
Hugo Boss“. Ihre offensichtlich brisant eingestufte Studie wurde von 
den Boss-Nachfolgern nie veröffentlicht. Inzwischen ist sie mit 
Henning Kobers Arbeit „Der Umgang mit Zwangsarbeitern in Metzingen“ 
im Internet (www.metzingen-zwangsarbeit.de) publiziert. 
 
Auf ganz eigene Weise hat Tanya Ury das Thema aufgearbeitet. 
Unter dem Titel „Dresscodes“ zeigt die aus einer deutsch-
jüdischen Familie stammende und in jetzt in Köln lebende 
englische Künstlerin im ehemaligen Supermarkt in 
Neuhausen/Fildern bis 27. Juni ein Installation: Das aus 
Plastiktütchen gefertigtes Hemd, Größe 56 ist der Design einen 
langen Luftwaffen Ledermantel empfunden, aber auch Assoziationen 
zu Boss-Ledermänteln aus der Winterkollektion 1998/99 weckt; in 
den Tütchen befinden sich Haare der Künstlerin. Das härene 
Gewand („Hair Shirt“) lässt sich zum einen als Zeichen der 
Wiedergutmachung interpretieren, zum anderen soll es darauf 
verweisen, dass die Nazis weiblichen KZ-Insassen die Haare 
schoren und damit Matratzen füllten. „Who’s Boss“ fragt Tanya 
Ury, um so provokant auf die Beziehungen zwischen Mode und 
Militär, Mode und Politik hinzuweisen.   
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Koalition des Vergessens 
Ein Nachtrag zur Flick-Collection 
Von Matthias Reichelt 
 
Am Donnerstag fand in Berlin die von einem breiten Aktionsbündnis 
organisierte Veranstaltung „Heil dich doch selbst“ zur Flick-
Collection statt. In längst überfälliger Weise äußerte sich eine 
Opposition gegen die epochale Geschichtsklitterung in der 
Großkotzhauptstadt der Piefkes. Peter Kessen, Autor des kürzlich 
erschienenen Buchs „Von der Kunst des Erbens. Die Flick-Collection 
und die Berliner Republik“, leitete den Abend mit einem fundierten 
Vortrag zum Thema ein. Nach Thomas Kuczynski, dessen Rede in der jW 
vom Wochenende dokumentiert wurde, lösten sich Wissenschafler und 
Künstler – darunter Gertrude Koch, Diedrich Diederichsen und Tanya 
Ury – mit Wort-, Filmbeiträgen, Diashows und Performances ab. Bis 
zum Schluß musste allerdings warten, wer eine pointierte 
Einschätzung des Staatsaktes um die Flick-Collection erwartete. 
Während sich viele Vorredner an dem durch Flick und den Kurator des 
Hamburger Bahnhofs, Eugen Blume, vorgegebenen Konzept vom 
versöhnenden Effekt der Kunst abarbeiteten, blieb es Sophia Schmitz 
und Raul Zelik vorbehalten, in einer gemeinsam vorgetragenen Rede 
auf das politische Personal hinzuweisen, das den Umbau der 
Bundesrepublik inklusive radikaler Sozialdemontage zu verantworten 
hat. Schmitz und Zelik erinnerten daran, daß die meisten 
verantwortlichen Repräsentanten der Berliner Republik wie Schröder, 
Weiss, Fischer aus einer eher aufgeklärten und moderaten Linken um 
Grüne, SPD, und APO stammten und wohl früher selbst nie für möglich 
gehalten hätten, was sie heute vertreten. Sie schafften mit einer 
Dreistigkeit, was Christdemokraten im Verbund mit FDP nicht 
vollbracht hätten, da ihr Personal ganz andere Proteste und 
Opposition hervorgerufen hätte, auch seitens der heutigen 
Regierungsparteien, dann freilich nur aus taktischen Gründen. 
 
Zur Konsequenz einer „modernen“ Staats- und Sozialreform im Sinne 
des Kapitals gehört aber auch der Schnitt mit der Geschichte. 
Versöhnung statt Erinnerung, Vergessen statt Aufarbeitung, 
betoniertes Holocaustmahnmal als Schlußakkord statt lebendiges und 
prozessuales Erinnern an Opfer und Täter. 
 
In den Zwischenetappen sind mitunter noch andere Töne zu hören. So 
mußte Fischer den Präventivkrieg gegen Jugoslawien gerade mit dem 
Verweis auf Auschwitz begründen, wobei er die Folgerung aus dem 
Schwur unterschlug (Nie wieder Auschwitz, nie wieder Krieg!). 
 
Ein auf Großleinwand eingespielter Redebeitrag Gerhard Schröders aus 
der Bundestagsdebatte während des Flick-Steuerskandals in den 80er 
Jahren machte den 180-Grad-Wechsel deutlich. Dort griff er die 
Arroganz des Kapitals an, das glaube, mit Geld alles kaufen zu 
können. Das werde man aber zu verhindern wissen. 
 
20.12.2004: Koalition des Vergessens (Tageszeitung junge Welt)  
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Who’s Boss: Röslein Sprach…2004 

 
Ticket – Das Magazin für die Stadt, Berlin 27.01.2005 
 
Verdienen Am Horror – Holocaust: „Stets gern für sie beschäftigt“ 
(rit.) 
 
Der Ausstellungstitel zitiert einen Satz, den die Firma J. A. Topf & 
Sönen unter ihre Angebote und Rechnungen setzte. In dem Erfurter 
Unternahmen wurden die Krematoriumsöfen für viele Konzentrations- 
und Vernichtungslager entwickelt und konstruiert. Yael Katz Ben 
Shalom setzt sich seit Jahren mit der Geschichte der Firma 
auseinander. Ihre Recherchen flossen in ihre Installation „Made in 
Germany“ ein. Unter den sechs austellenden Künstlern ist auch Tanya 
Ury, die sich den Hugo-Boss-Konzern vorgenommen hat. Erst 1997 wurde 
bekannt, dass das Unternehmen mit SA-, SS- und HJ_uniformen groß 
wurde. Ury nähte sich das Wort „Boss“ auf die Hand (Foto) und 
persifliert damit die Pose eines Boss-Models, das dem Betrachter 
seine mit „Your Rules“ beschriftete Hand präsentiert. 
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Berliner Zeitung 27.1.2005 
 
Wer das härene Hemd trägt 
 
"Stets gern für Sie beschäftigt ." - diese Höflichkeitsfloskel 
setzte die Erfurter Firma J. A. Topf & Söhne unter ihre 
Korrespondenz. Ihr wichtigster Auftraggeber war seinerzeit die SS-
Bauleitung, denen Topf & Söhne die Krematoriumsöfen für die 
Konzentrationslager lieferte. Mit der Assoziation, dass zahllose 
Firmen ebenso entgegenkommend waren, hat die Berliner Galerie des 
Instituts für Auslandsbeziehungen nun eine Ausstellung mit dem Titel 
"Stets gern für Sie beschäftigt ." konzipiert. International 
bekannte Künstler wie Yael Katz Ben Shalom, Uriel Orlow, Heidi Stern 
sowie Renata Stih & Frieder Schnock erinnern darin an die Opfer des 
Holocaust: Heidi Stern (kleine Abb.) setzt in ihren plastischen 
Werken und szenischen Installationen Material aus dem polnischen 
Film "Der Fotograf" um, der den Alltag im Ghetto von Lodz festhält. 
Und Tanya Ury beschäftigen (siehe großes Foto) die Verstrickungen 
der Firma Hugo Boss mit den Nationalsozialisten. Das Modeimperium 
wurde begründet durch den Einsatz von Zwangsarbeiterinnen, die SA-, 
SS- und HJ-Uniformen schneiderten. Ury schuf auch ein härenes Gewand 
als ironisches Zeichen für Wiedergutmachung und Buße: Erst im Jahr 
2000 zahlte die Hugo Boss AG in den Fonds für die Entschädigung der 
Zwangsarbeiter ein - und zwar das absolute Minimum. (BLZ) 
 
Vernissage heute Do, 19 Uhr, ifa-Galerie (Linienstr. 139/140, --22 
67 96 16). Bis 27. März Di-So von 14-19 Uhr zu sehen. Führung am 28. 
1. um 17 Uhr. 
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Neues Deutschland, Berlin 01.02.2005 
 
Grauen – nicht auf den ersten Blick 
ifa-Galerie thematisiert Zusammenhänge zwischen Firmen und 
Naziverbrechen - Von Robert Meyer 
 
Mit der Ausstellung „Stets gerne für sie beschäftigt“ thematisiert 
die ifa-Galerie in Mitte die Rolle der Industrie in der Zeit des 
deutschen Faschismus. Die Galerie leistet Erinnerungsarbeit, ohne 
schreiend vordergründig zu sein. Um das Grauen unter der Oberfläche 
zu erkennen, braucht es mitunter etwas Zeit. 
  Beim Betreten der Galerie fällt der Blick sofort auf vier gerahmte 
Bilder, die man spontan als ausgefallene Werbung für Hugo Boss 
einordnet und erst mal nur im ästhetischen Zusammenhag sieht. Die 
Bilder von Tanya Ury – jedes besteht aus einer Boss Werbung, einem 
Porträt der Künstlerin und einem kitschiges Postkartenmotiv aus der 
Franco-Ära in Spanien – thematisieren das Missverhältnis zwischen 
Verniedlichung und tödlichem Ernst. Das Unternehmen Boss (Kleidung 
für die SA) beschäftigte Zwangsarbeiter. Ein Video zeigt eine Frau, 
(Tanya Ury) die sich den Namen Boss mit Nadel und Faden in die Hand 
stickt, dabei ertönt das Lied „Röslein auf der Heide“. Eine 
eindringliche Sequenz, die etwas perverses an sich hat. Aber sie 
verdeutlicht eben, dass perverse Umgebungen und Umstände perverse 
Handlungen erzeugen. 
  Der Ausstellungstitel bezieht sich auf ein Unternehmen in 
Erfurt: Mit der Floskel „Stets gern für Sie beschäftigt...“ 
schloss die Firma J.A. Topf & Söhne die Korrespondenz mit ihrem 
Auftraggeber, der SS-Bauleitung, die in den Konzentrations- und 
Vernichtungslagern Krematoriumsöfen von Topf & Söhne einsetzte. 
Eine Fotowand zeigt Bilder aus dem alten Fabrikgebäude und ein 
Videofilm Interviews mit Erfurtern. Nur wenige wissen über das 
Unternehmen Bescheid, fand die Künstler Yael Katz ben Shalom 
heraus. „Bus Stop“ von Renata Stih und Freider Schnock listet 
Fahrtrouten zu Vernichtungsorten und Konzentrationslagern als 
Busfahrpläne auf. 
  Die Plastiken von Heidi Stern zeigen Szenen aus dem polnischen 
Film „Der Fotograf“. Darin wird die Arbeit eines Fotografen 
dokumentiert, der den Auftrag hatte, Propagandafotos vom Ghetto 
in Lodz zu machen. Das Ergebnis war eine Art technischer 
Hyperrealismus, in der die menschliche Seite völlig unterging. 
Die Plastiken geben den Menschen die Identität wieder und zeigen 
sie gleichzeitig als die Todeskandidaten, die sie waren. Ein 
weiteres Exponat sind Tondokumente die Gespräche mit 
Angestellten aus dem ältesten Archiv zum Holocaust in London 
wiedergeben.  
  Etwas versteckt liegt ein beeindruckender Teil der Ausstellung 
– vielleicht so gewollt. Man soll es wohl zum Schluss finden. 
Das siebenminütige Video von Uriel Orlow zeigt nur ein altes 
Hallenbad, in dem kurz ein schwimmender Mensch zu sehen ist. 
  Diese Bilder sind scheinbar weit vom Thema entfernt. Lässt man 
sich dennoch darauf ein, haben sie unmittelbare Wirkung: „Hier 
ist ein Ort der Trauer“, könnte darüber stehen. Wenn die Kamera 
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über das Wasser gleitet, ertönt jüdisches Trauergebet. Der 
Klagegesang ist an das Wasser gebunden. Das hat etwas 
Befreiendes. Denn das Wasser erscheint in diesem Moment als ein 
reinigendes Medium, in dem Schmerz und Wut aufgelöst werden 
können. Da kommt Hannah Arendt in den Sinn mit ihrer Mahnung zur 
Trauerfähigkeit. 
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TAZ 16.2.2005  
Die Tageszeitung, Berlin  
Es fährt ein Bus nach Sachsenhausen 
 
Die dunkle Seite von Hugo Boss: Eine Ausstellung in der 
ifa-Galerie zeigt, wie unterschiedlich sich Künstler der 
Erinnerung an den Holocaust nähern 
 
Von BRIGITTE WERNEBURG 
 
Von ihren historischen Wurzeln her, sagt ein Angestellter der 
"Wiener Library" in London, "ist dies eine Amateur-Organisation. 
Ihre Professionalisierung ist in den letzten Jahren über ein großes 
Thema gewesen, das sicher Positives bewirkt hat. Man hat aber auch 
einen Preis zu bezahlen." Die Aussage ist ein Auszug aus den 
Tonbandaufzeichnungen, die Uriel Orlow als artist-in-residence am 
ältesten Holocaust-Archiv der Welt aufgezeichnet hat. Uriel Orlow 
ist einer der sechs Künstler und Künstlerinnen der Ausstellung 
"Stets gern für Sie beschäftigt …", die in der ifa-Galerie 
anlässlich des 60. Jahrestages der Befreiung des 
Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar eröffnete.  
 
Auch Künstler sind von ihren Grundlagen her stets Amateure, wenn sie 
sich einem Thema nähern, das an sich ein kunstfernes Thema ist, wie 
etwa das der Rolle der deutschen Industrie im 
nationalsozialistischen Völkermord. Gerade weil sie Amateure sind, 
erwartet man von ihnen überraschende und unkonventionelle 
Annäherungen, die erhellender sein mögen als die der 
Wissenschaftler, in deren Distanziertheit und Abstraktion die Kosten 
der professionellen Herangehensweise deutlich werden. Und 
tatsächlich sind die künstlerischen Positionen, die einem 
amateurhaften Herangehen an das Thema entspringen, oft ausgesprochen 
ausgereift.  
 
Renata Stih und Frieder Schnock sind seit langem bekannt für ihr 
aufsehenerregendes Denkmalprojekt im Bayerischen Viertel in Berlin. 
Achtzig Metalltafeln zeigen in Schöneberg auf der einen Seite ein 
Bildmotiv und auf der anderen einen dazu passenden, kurzen Text. Er 
stammt aus Verordnungen, die ab 1933 schrittweise das Leben der 
jüdischen Bürger einschränkten und sie ihrer Rechte beraubten, um 
sie schließlich der Vernichtung preiszugeben. Anders als bei den 
üblichen Mahnmalsprojekten greift ihres in den Stadtraum ein: Immer 
wieder stößt man auf diese Tafeln und damit auf die jüdische 
Vergangenheit des Viertels.  
 
Ebenso überzeugend war auch ihr Vorschlag für das so genannte 
Holocaust-Denkmal in Berlin, wo sie eine Bushaltestelle planten, von 
der aus mehrmals täglich Busse zu den authentischen Orten der 
Judenverfolgung fahren sollten. Der Vorschlag scheiterte, da ein 
traditionelles, monumentales Mahnmal gewünscht war, das über viele 
Jahrhunderte wirken sollte. Für die ifa-Ausstellung haben die beiden 
nun ihre "Bus Stop"-Idee wieder aufgegriffen und ein kleines 



 73 

Kursbuch herausgegeben, in dem ein Bus virtuell hunderte von 
historischen Orte ansteuert, deren ehemalige Funktion innerhalb der 
nationalsozialistischen Vernichtungsmaschinerie genannt wird. Soweit 
es Gedenkstätten gibt, sind auch deren Lage und Öffnungszeiten 
genannt. Allein wegen dieser überlegt gestalteten Broschüre, die 
sowohl Geschichtsbuch wie aktuelle Informationsschrift ist, muss man 
"Stets gern für Sie beschäftigt …" besuchen.  
 
Der Titel der Ausstellung bezieht sich auf die Floskel, mit der die 
Korrespondenz der Firma J. A. Topf & Söhne, Erfurt, an die SS-
Bauleitung endete, die deren Krematoriumsöfen in den Konzentrations- 
und Vernichtungslagern einsetzte. Heute steht die Industriebrache 
von Topf & Söhne mitten in Erfurt leer und ist dem Verfall 
preisgegeben. 2002 stieß die israelische Künstlerin und Kuratorin 
Yael Katz Ben Shalom auf diesem Gelände auf eine Gruppe 
Jugendlicher, die als Besetzer seine Umwidmung in eine 
Erinnerungsstätte vorantreiben wollten. Yael interviewte die zwanzig 
Jugendlichen je eine halbe Stunde lang, sie fotografierte das 
Fabrikgelände, und gemeinsam mit der Gruppe filmte sie Erfurter 
Passanten, die sie nach der alten Fabrik und ihrer Geschichte sowie 
dem Plan eines Erinnerungsortes an dieser Stelle befragte. Das 
deprimierend stereotype "Einmal muss ein Ende sein", mit dem die 
meisten Befragten sich gegen eine Gedenkstätte aussprechen, 
verstärkt nur die Wucht ihrer Installation.  
 
Neben diesen Arbeiten, wie Uriel Orlows Recherche in der Wiener 
Library und in einer von den Nazis zum Schwimmbad umgebauten Syngoge 
in Poznan, oder neben Heidi Sterns gelungener Übersetzung des 
Dokumentarfilms "Der Fotograf" von Dariusz Jablonski in 
dreidimensionale szenische Bilder, die sie in Ton modelliert, 
erscheint Tanya Urys Auseinandersetzung mit der Vergangenheit der 
Modefirma Hugo Boss als das schwächste Projekt der Ausstellung. 
Während ihre "Boss-Rune Nr. 1" nicht ohne Witz die nahe liegende 
Verfremdung der SS-Typografie aufgreift, ist ihr Posing in einem 
alten Luftwaffen-Ledermantel, das sie zwischen Boss-
Anzeigenkampagnen und einen extrem süßlich gezeichneten Comic aus 
dem Spanien der Franco-Ära montiert, wenig zwingend.  
 
Auch die Firma Hugo Boss in Metzingen setzte ab 1940 für die 
Produktion Zwangsarbeiter ein. Darüber hinaus verdankt sich der 
Erfolg der Bekleidungsfirma überhaupt den engen Kontakten, die der 
Inhaber Hugo Ferdinand Boss schon vor 1933 zur NSDAP unterhielt, 
deren Mitglied er seit 1931 war. Bis Kriegsende stellte die Firma 
die Uniformen für die Partei, aber auch SA, SS und HJ her. Der 
letzte Auftrag waren Uniformen für die Reichsführung der SS. Heute 
nun, um genau zu sein: seit 1996, schmückt sich die Firma mit einem 
international renommierten Preis für Gegenwartskunst, den die 
Solomon R. Guggenheim Foundation alle zwei Jahre in New York 
vergibt. Es scheint eine geradezu schicksalhafte Affinität zwischen 
der deutschen Liebe zur Gegenwartskunst und Profiten aus 
Zwangsarbeit zu geben.  
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Einen Streit wie bei Flick braucht die Firma Hugo Boss bei ihrem 
Preis inzwischen nicht mehr zu befürchten. 2000 zahlte sie in die 
Stiftungsinitiative ein, und zwei Jahre später entschuldigte sich 
ihr Vorstand bei den ehemaligen Zwangsarbeitern, die von der Stadt 
Metzingen zu einem Besuch eingeladen wurden.  
 
Dumm, wenn nicht provokativ und zynisch, erscheinen in diesem 
Zusammenhang allerdings die Werbekampagne der Firma, die für ein 
Parfum 2002 "The Dark Side of Hugo" annonciert. Hier gelingt Tanya 
Ury in der Gegenüberstellung eines Zeitungsberichts über die Firma 
in der NS-Zeit und dem Werbemotiv zwar wieder ein starkes Bild. Aber 
ihre Behauptung, die Vergangenheit der Firma werfe für sie 
"tiefgreifende Fragen über die Beziehungen von Mode und Militärmode, 
von Mode und Politik auf", löst diese Arbeit genauso wenig ein wie 
"Who's Boss: Your Rules", 2004. Hier hat sie sich den Namen Boss in 
die Handinnenfläche gestickt - anlog zum Boss-Model, das in der 
Handinnenfläche "Your Rules" eintätowiert hat, analog schließlich 
auch zu Daniel Buettis Arbeiten. Der Schweizer Künstler ist damit 
bekannt geworden, dass er in die Haut von Werbeschönheiten 
vermeintlich Firmenlogos einritzt, die er tatsächlich aber nur in 
die Fotografien einstanzt. Buettis maßlos überschätzte Arbeiten 
sollen natürlich eine Kritik der Warenästhetik darstellen, bedienen 
sich aber parasitär an der Aura von Schönheit und Werbung. 
Ausgerechnet Buetti als künstlerische Referenz zu zitieren, deutet 
nicht auf tiefgreifende Fragestellungen hin.  
 
Bis 27. März, ifa-Galerie, Linienstraße 139/140, Di.-So. 14 bis 19 
Uhr 
 
taz Berlin lokal Nr. 7592 vom 16.2.2005, Seite 26, 245 Zeilen 
(Kommentar), BRIGITTE WERNEBURG 
 
© Contrapress media GmbH 
Vervielfältigung nur mit Genehmigung des taz-Verlags  
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Hautnaht – ifa-Galerie: auf den Spuren des Holocaust, 
Jens Hinrichsen, Tagesspiegel, Berlin 18.02.2005  
 
Hinter einer Floskel kann sich das Grauen verbergen. Die Erfurter 
Firma Topf & Söhne entwickelte die Verbrennungsöfen für Auschwitz. 
Geschäftsbriefe an die SS-Bauleitung des lagers schlossen mit dem 
Satz“Stets gern für Sie beschäftigt“. Unter diesem abgründigen Titel 
präsentiert die ifa-Galerie Arbeiten von sechs Künstlern zum Thema 
Holocaust und zur Verstrickung deutscher Industrie (Linienstr. 140, 
bis 27.3., Di-So 14-19 Uhr, Katalog 9€). 
  Heute verfällt das Gelände von J.A. Topf & Söhne, dessen 
Verbrechung Yael Katz Ben Shalom in einer Multimedia-Installation 
dokumentiert. Die israelische Künstlerin beleuchtet auch die 
örtlichen Auseinandersetzungen um die Frage: Gedenkstätte oder 
gewerbliche Nutzung? Und votiert verständlicherweise für Erhaltung 
statt Abrissbirne. Doch über eine Anhäufung von Video- und 
Fotodokumente kommt Ben Shalom nicht hinaus. Da schlagen die 
Collagen und Videos von Tanya Ury (mehr) ästhetische Funken. Brisanz 
besitzen sie, weil die Tochter deutsch-jüdischer Emigranten eine 
Firma attackiert, die noch heute existiert-und floriert. Der 
Modehersteller „Huto Boss“ schneiderte einst SS-, SA-und HJ-
Uniformen und verzögert immer noch die Entschädigung ihrer 
ehemaligen Zwangsarbeiterinnen. Auf deren Schicksal weist die 
Künstlerin mit einer Video-Performance, in der sie sich die „Boss“-
Lettern in die Handfläche näht. Das geht sprichwörtlich unter die 
Haut. 
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Netzzeitung Voice of Germany 
 
Hugos dunklere Seite 
25. Feb (2005)  
Plakativ: Tanya Urys Arbeit über Hugo Boss 
Foto: ifa-Galerie BerlinDie Ausstellung «Stets gern für Sie 
beschäftigt...» zeigt Kunst zur Rolle der Industrie beim Holocaust. 
Sie versteht sich auch als Kommentar zur «Flick-Collection». 
 
Von Martin Conrads 
 
Als im Oktober letzten Jahres die «Friedrich Christian Flick 
Collection» in den Räumen des «Hamburger Bahnhofs» in Berlin 
eröffnet wurde, schienen Aktionen, die Unmut und Formen 
künstlerisch-kritischen Widerstands gegen die kulturpolitisch 
zumindest Besorgnis erregenden Umstände formulierten, eher die 
Ausnahme. Die Aktion des Künstlers Istvan Kantor, der eine Wand in 
der Ausstellung mit Blut bespritzte, erschöpfte sich dabei gar in 
blankem Aktionismus.  
 
Zur Eröffnung der «Collection» selbst waren es vor allem zwei 
Projekte, die auf reflektiertere Weise den Nerv der Diskussion zu 
treffen suchten: Zum einen die Initiative des Berliner 
Künstlerpaares Renata Stih und Frieder Schnock, die auf Plakaten in 
unmittelbarer Nähe des Hamburger Bahnhofs «Freien Eintritt für 
ehemalige ZwangsarbeiterInnen» forderten, zum anderem jene Aktion, 
bei der polemisch nach Carinhall eingeladen wurde, dem Anwesen 
Hermann Görings in der Schorfheide, nördlich von Berlin. Unter dem 
Motto «Einer Zeit, der eine Flick Collection recht ist, sollte eine 
Göring Collection billig sein!» verteilten der Dirigent Christian 
von Borries und die Kuratorin Inke Arns Flyer an die geladenen Gäste 
der Flick-Vernissage, die zum Besuch einer fiktiven «Göring 
Collection» animierten. 

 
Ausschnitt aus Tanya Urys "Who's Boss: Art Prize Nr. 4" Foto:  
ifa-Galerie Berlin Mitte,  

 
Dezember schließlich versammelten sich mehrere hundert 
Zuhörerinnen und Zuhörer bei der Veranstaltung «Heil dich doch 
selbst! Die 'Flick-Collection' wird geschlossen» im Berliner 
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«HAU 1»-Theater, um über mehrere Stunden hinweg künstlerischen 
und theoretischen Beiträgen beizuwohnen. Diese wandten sich in 
pointierter Weise gegen die offizielle Sanktionierung der 
Sammlung bei gleichzeitiger Weigerung Friedrich Christian 
Flicks, in den Zwangsarbeiter-Fonds einzuzahlen. Erst mit dieser 
Veranstaltung nahm die Kritik von Kulturproduzentinnen und 
Kulturproduzenten eine Form jenseits der Randbemerkung an.  
 
Zur Rolle der Industrie beim Holocaust 
 
Nun ist die außerinstitutionelle Kritik aber zumindest in einer 
Institution angekommen, da sich die Berliner ifa-Galerie des 
Instituts für Auslandbeziehungen (ifa) mit der Ausstellung «Stets 
gern für Sie beschäftigt...» aktiv und kritisch in die Diskussion um 
die «Flick Collection» einmischt. Immerhin ist das Institut selbst 
ein Verein, der laut Statuten «als Mittlerorganisation der deutschen 
Außenpolitik im Auftrag des Auswärtigen Amtes» tätig ist. Die 
Ausstellung wurde am Tag des Gedenkens an die Opfer des 
Nationalsozialismus eröffnet, sie ist dem 40-jährigen Jubiläum der 
deutsch-israelischen Beziehungen gewidmet. Zu sehen sind dort 
derzeit Arbeiten von internationalen Künstlerinnen und Künstlern zur 
«Rolle der Industrie beim Holocaust».  
 
"Deposits" von Uriel Orlow zeigt die Bestände der "Wiener Library" 
Foto: ifa-Galerie BerlinDie Ausstellung soll dezidiert in Bezug zur 
«Friedrich Christian Flick Collection» gesehen werden. Die Kuratorin 
der Ausstellung und Leiterin der Berliner ifa-Galerie, Barbara 
Barsch, verweist in ihrem einleitenden Katalogtext unter anderem auf 
Gerhard Schröders «warme Worte des Dankes an den Enkel von Friedrich 
Flick». Der Umgang Berlins mit der Sammlung wiederum mache deutlich, 
so Barsch, «dass wesentliche Zusammenhänge entweder nicht begriffen 
oder verdrängt werden, dass das Bewusstsein für die gegenseitige 
Bedingtheit von Nationalsozialismus, Zweitem Weltkrieg, Holocaust 
und Zwangsarbeit nicht geschärft ist».  
 
Ist doch schlimm genug gewesen 
 
«Stets gern für Sie beschäftigt», so lautete der Satz, mit dem man 
bei der Erfurter Firma J. A. Topf & Söhne Briefe an den Auftraggeber 
unterzeichnete. Letzterer war die SS-Bauleitung, und das Produkt 
waren die Krematoriumsöfen, die Topf & Söhne unter anderem in den 
Vernichtungs- und Konzentrationslagern Auschwitz, Buchenwald und 
Dachau installierte. In der DDR wurden der Nachfolgebetrieb von Topf 
& Söhne volkseigen. Nachdem dieser 1994 in Konkurs ging, hat sich in 
Erfurt ein Förderkreis gebildet, der sich mit einer «Konzeption für 
einen Geschichtsort Topf & Söhne» um eine kritische öffentliche 
Auseinandersetzung über die historische Bedeutung der heutigen 
Industriebrache bemüht. Auch sind Teile des Geländes seit einigen 
Jahren von jungen linken Aktivisten besetzt.  
 
Fabrikhalle von Topf & Söhne, gesehen von Yael Katz Ben Shalom 
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Foto: ifa-Galerie BerlinDie israelische Künstlerin Yael Katz Ben 
Shalom hat die Gedanken der jungen Antifaschisten zu ihrem 
Engagement vor Ort festgehalten – in ihrer in der Ausstellung 
gezeigten Foto- und Videoarbeit «Made in Germany». Sie dokumentiert 
außerdem das heutige Aussehen des Geländes und handelt vom 
historischen Bewusstsein Erfurter Bürgerinnen und Bürger. Von den 
auf der Straße befragten Passantinnen und Passanten weiß nur eine 
Minderheit über die Firma Auskunft zu geben; neben viel Unkenntnis 
ist auch zu hören: «Muss es da eine Erinnerung extra geben? Ist doch 
schlimm genug gewesen!»  
 
Verloren im Plakativen 
 
Obwohl die Ausstellung in der ifa-Galerie Arbeiten von nur sechs 
Künstlerinnen und Künstlern zeigt, gelingt es ihr mit solchen 
Installationen einprägsam, das Thema künstlerisch zu visualisieren 
und zu vergegenwärtigen. So wird hier auch eine neu aufgelegte 
Version des Entwurfs gezeigt, mit der sich Renata Stih und Frieder 
Schnock 1994 an dem Wettbewerb um das «Denkmal für die ermordeten 
Juden Europas» beteiligte. Statt eines konkret lokalisierten 
Mahnmals schlugen Stih und Schnock eine Bushaltestelle am Ort des 
Denkmals vor, von der aus europaweite Linienfahrten zu Tatorten des 
Holocaust führen sollten.  
 
Das oben erwähnte Engagement gegen die Berliner Präsentation der 
«Flick Collection» haben Stih und Schnock mit der in Köln lebenden 
Künstlerin Tanya Ury gemein. Ihre in der ifa-Galerie gezeigten 
Arbeiten thematisieren unter anderem den Aufstieg der «Hugo Boss 
AG». Dieser verdankte sich ab 1933 der Herstellung von NS-Uniformen, 
die unter anderem von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern 
gefertigt wurden. Ury stellt nun einen Zeitungsartikel über den 
Firmenaufschwung dem Bild aus einer Anzeigenkampagne der gleichen 
Firma von 2002 gegenüber: Diese warb, ganz unbelastet, mit dem 
Spruch «The Darker Side of Hugo» für ein Herrenparfüm.  
 
In einer anderen Arbeit sieht man, wie sich die Künstlerin den 
Firmennamen auf die Haut ihrer Handinnenfläche näht. Ury will damit 
einerseits auf die Rolle der als Näherinnen eingesetzten 
Zwangsarbeiterinnen verweisen, andererseits will sie mit diesem Bild 
ein weiteres Poster einer Parfum-Anzeigenserie parodieren, bei dem 
einem jungen Mann die Worte «Your Rules» auf die Hand geschrieben 
stehen. Leider verlieren sich Urys Arbeiten trotz des nicht 
uninteressanten Versuchs, zeitgenössische Image-Kampagnen kritisch-
historisch zu analysieren, oftmals im Plakativen.  
 
Von der Synagoge zum Hallenbad 
 
Mit historischen Farbfotografien aus dem Ghetto in Lodz arbeitet die 
Berliner Künstlerin Heidi Stern: In ihren Installationen stellt sie 
Szenen aus dem Alltag der Ghettobewohner mit plastischen Figuren aus 
Ton nach – und fotografiert die nachgestellten Szenen wiederum 
teilweise. Die derart nachdrücklich Abgebildeten sollen so 
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wiederauferstehen, «jedoch nicht im christlichen Sinne, sondern als 
die Todeskandidaten, die sie waren».  
 
Uriel Orlow: "1942" 
Foto: urielorlow.netBewusst ohne Gesichter kommen hingegen die 
Arbeiten von Uriel Orlow aus: Der Künstler zeigt etwa ein Video, bei 
dem er mit seinem Blick das Innere einer ehemaligen Synagoge in 
Poznan abtastet, die von den Nazis zu einem Hallenbad 
zweckentfremdet wurde und auch heute noch diese Funktion hat. Für 
sein neunstündiges Video «Housed Memory» wiederum filmte Orlow den 
Gesamtbestand der Londoner «Wiener Library», des ältesten Archivs 
zum Holocaust, ab.  
 
Auch wenn man die Interviews mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Bibliothek auf der Straße nicht hören kann, scheint die Arbeit 
tags und nachts durch die Fensterscheibe der Galerie hinaus nach 
Berlin-Mitte. Unterdessen erfreut sich die Eröffnungsausstellung der 
«Flick Collection» eines so großen Besucherandrangs, dass sie um 
zwei Monate verlängert wurde. 
 
«Stets gern für Sie beschäftigt...» ist noch bis zum 27. März in der 
ifa-Galerie in Berlin-Mitte zu sehen. 
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Palästina Journal Nr. 61 März 2005 - Neue Literatur, von 
Thea Geinitz 
 
„...Die Verbindung von Mode und Politik, von Mode und Uniform wird 
von Tanya Ury am Beispiel der Modefirma Hugo Boss thematisiert. 
Durch ihre Gegenüberstellungen von Boss-Werbungen mit z.B. einem 
Zeitungsartikel über Zwangsarbeiterinnen in Metzingen, wo Boss 
während des Dritten Reiches Uniformen für die SA, SS und die Hitler-
Jugend produzierte, erhält der Slogen „The darker side of Hugo“, der 
für einen Herrenduft wirbt, eine ganz neue Bedeutung, und auch den 
Feldflaschen-Flacon des ersten Eau de Toilette von Boss sieht man 
mit diesem Wissen mit ganz anderen Augen...“ 
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IN Gedenken 
Kunst zu Zwangsarbeit und Holocaust Text: Martin Conrads, Zitty, 
Berlin 03.03.-16.03. 
 

„Stets gern für Sie beschäftigt...“: so lautete der Satz, mit dem 
man bei der Erfurter Firma J.A. Topf & Söhne Briefe an den 
Auftraggeber unterzeichnete. Letzterer war die SS-Bauleitung, und 
das Produkt waren die Krematoriums-Öfen, die die Firma unter anderem 
in Auschwitz, Buchenwald und Dachau installierte. 
 
In der DDR wurde der Nachfolgebetrieb von Topf & Söhne volkseigen. 
Nachdem dieser 1994 in Konkurs ging, hat sich in Erfurt eine 
Initiative gebildet, die sich um eine kritische Auseinandersetzung 
mit der historischen Bedeutung der heutigen Brache bemüht. 
 
Teile des Geländes sind von Linksautonomen besetzt. Die Gedanken der 
jungen Antifaschisten zu ihrem Engagement vor Ort hat die 
israelische Künstlerin Yael Katz Ben Shalom festgehalten – in ihrer 
Foto- und Videoarbeit „Made in Germany“, die auch das heutige 
Aussehen des Geländes dokumentiert und vom historischen Bewusstsein 
Erfurter Bürgerinnen und Bürger handelt. Nur eine Minderheit der 
Befragten weiß über die Firma Auskunft zu geben. Manchmal ist auch 
zu hören: „Muss es da eine Erinnerung extra geben? Ist doch schlimm 
genug gewesen!“ 
 
Ben Shaloms Arbeit ist in der Ausstellung Stets gern für Sie 
beschäftigt... der ifa-Galerie Berlin zu sehen, in der sechs 
internationale Künstlerinnen und Künstler Arbeiten zur „Rolle der 
Industrie beim Holocaust“ zeigen. Eröffnet am Tag des Gedenkens an 
die Opfer des National-Sozialismus und dem 40-jährigen Jubiläum der 
deutsch-israelischen Beziehungen gewidmet, kann und soll Stets gern 
für beschäftigt... auch Bezug zur Friedrich Christian Flick 
Collection gesehen werden, die Gerhard Schröder im Oktober mit 
„warmen Worten des Dankes“ eröffnete, wie Galerieleiterin und 
Kuratorin Barbara Barsch im Katalog schreibt. Der Ausstellung 
gelingt es hervorragend, das Thema zu visualisieren und zu 
vergegenwärtigen. So wird hier eine neu aufgelegte Version des 
Entwurfs gezeigt, mit der sich Renata Stih und Frieder Schnock 1994 
an dem Wettbewerb um das „Denkmal für die ermordeten Juden Europas“ 
beteiligten. Das Berliner Künstlerpaar schlug eine Bushaltestelle am 
Ort des Denkmals vor, von der aus europaweite Linienfahrten zu 
Tatorten des Holocaust führen sollten. Stih und Schnock, die im 
Oktober mit einer Plakataktion gegen die Eröffnung der Flick 
Collection protestierten, haben dieses Engagement mit der in Köln 
lebenden Tanya Ury gemein, die ihre Arbeiten bereits auf der 
Veranstaltung Heil dich doch selbst! Die ‚Flick-Collection’ wird 
geschlossen vorstellte. Sie thematisiert unter anderem die Rolle der 
Hugo Boss AG: Deren Aufschwung verdankte sie ab 1933 
Zwangsarbeitern, die für Boss NS-Uniformen fertigten. 
 
Mit historischen Farbfotografien aus dem Ghetto in Lodz arbeitet 
Heidi Stern: In ihren Installationen stellt sie Szenen aus dem 
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Alltag der Bewohner mit plastischen Figuren aus Ton nach. Die 
derart nachdrücklich Abgebildeten sollen so auferstehen, „jedoch 
nicht im christlichen Sinne, sondern als die Todeskandidaten, 
die sie waren“. Bewusst ohne Gesichter kommen hingegen die 
Arbeiten von Uriel Orlow aus: Der Künstler zeigt unter anderem 
einen neunstündigen Film, für den er den Gesamtbestand der 
Londoner „Wiener Library“, des ältesten Archivs zum Holocaust, 
abfilmte. Und auch wenn man die Interviews mit Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Bibliothek auf der Straße nicht hören kann 
– die Arbeit scheint tags wie nachts durch die Fensterscheibe 
der Galerie in die Mitte Berlins. 
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Artikel (nicht veröffentlicht) Welt 07.03.2005  
 

 
 
Photo: Videostill Röslein sprach…,  

  
Feuilleton 
Matthias Reichelt 
  
Geld stinkt eben doch 
  
Voll waren die Auftragsbücher zu Nazizeiten: Eine 
Ausstellung in der ifa-Galerie Berlin erinnert an 
Profiteure des Massenmords 
  
»Stets gern für Sie beschäftigt...« Hinter dieser höflichen, etwas 
anbiederischen, der Kunden-Akquisition dienenden Formulierung tun 
sich Abgründe auf. Verwendet wurde sie von Profiteuren der 
mörderischen Politik, die die Nazis im Namen der deutschen 
»Volksgemeinschaft« gegenüber »lebensunwerten« Menschen betrieben. 
J.A. Topf & Söhne hieß die Firma, deren Korrespondenz mit NS-
Auftraggebern die Formulierung entnommen ist. Zur Zeit trägt eine 
empfehlenswerte Ausstellung in der ifa Galerie, Berlin-Mitte, die 
Formulierung im Titel. 
 
Neben anderen Firmen war die Erfurter J.A. Topf & Söhne in 
herausragender Weise für den Bau der Krematorienöfen im 
Vernichtungslager Auschwitz sowie in den Konzentrationslagern 
Buchenwald, Dachau, Gusen und Mauthausen verantwortlich. Die Montage 
vor Ort wurde mit eigenem Personal betreut. Das Maß an Unterstützung 
der Vernichtungspolitik muß nicht ausgeführt werden. Es reicht der 
Satz: »Stets gern für Sie beschäftigt...« 
 
Topf & Söhne 
 
Sechs Künstlerinnen und Künstler haben sich für die Ausstellung mit 
den Spuren von Geschichte und dem Erinnern auseinandergesetzt. 
Mittelpunkt ist die multimediale Arbeit »Topf & Söhne – Made in 
Germany« der israelischen Künstlerin Yael Katz Ben Shalom: Auszüge 
von Videointerviews, geführt in der Fußgängerzone mit Erfurter 
Bürgern, sind mit Fotografien des ehemaligen Firmengeländes 
komponiert. Ergänzend sind Gespräche mit Antifaschisten 
dokumentiert, die 2001 kurzerhand das Gelände besetzten und eine 
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aktive Auseinandersetzung mit der Geschichte des Ortes fordern. 
Mittlerweile hatte die Stadt Erfurt ein Einsehen. Sie will einen 
Teil des Verwaltungstraktes zu diesem Zweck erhalten.  
 
Shaloms Arbeit konfrontiert drei verschiedene Positionen. Der 
Verfall auf dem Gelände steht für das jahrelange, allgemeine 
Desinteresse. Entsprechend vage sind zumeist die Auskünfte der 
Passanten in der Innenstadt. Die Aktivistinnen repräsentieren die 
institutionell nicht autorisierte Recherche.  
 
Aktive Geschichtsaneignung hinterläßt allemal deutlichere Spuren im 
Bewußtsein als von »oben« gesetzte Zeichen, was Peter Langkafel an 
Hand eines Denkmals für die Verfolgten des Naziregimes auf dem 
Gelände des Virchow-Klinikums in Berlin-Wedding nachweist.  
 
Boss & SS 
 
Die britische, mittlerweile in Köln lebende Künstlerin Tanya Ury 
nahm sich der AG Hugo Boss an, vor allem bekannt für ihre 
vielbeworbene Herrenkollektion. Ury erinnert an die Frühgeschichte 
des Metzinger Unternehmers, der bald nach Eintritt in die NSDAP 1931 
umfangreiche Aufträge zur Fertigung von SA-, SS- und HJ-Uniformen 
erhielt. Wie Elisabeth Timm in einer Studie herausfand, die von der 
Hugo Boss AG in Auftrag gegeben, aber seit ihrer Fertigstellung 1999 
nicht veröffentlicht wurde, warb die Firma in einer Geschäftsanzeige 
sogar mit: »Lieferfirma für NSDAP-Uniformen seit 1924«.  
 
Ury hat eine entsprechende Korrektur an dem Boss-Logo vorgenommen 
und ein »BoSS«-T-Shirt produziert. Die schmerzhaften Prozesse des 
Erinnerns der Zwangsarbeiterinnen, die das Unternehmen vor allem in 
den 40er Jahren direkt in Polen aussuchte, macht die Künstlerin in 
einer Performance sinnlich fühlbar. Mit vielen Stichen näht sie das 
Boss-Logo auf ihre Hand. Dazu erklingt: »Sah ein Knab ein Röslein 
stehen«.  
 
In Foto-Triptychen stellt Ury Bilder ihres nur spärlich mit einem 
Naziluftwaffenledermantel bedeckten Körpers neben Boss-Werbemotive 
und kindlich wirkende Postkarten aus dem Spanien der Franco-Ära, die 
der erotischen und gesellschaftlichen Attraktivität von Soldaten 
Ausdruck verleihen sollen.  
 
In der Nacht zum 8. Februar wurde in die ifa-Galerie eingebrochen, 
zum Schaden vor allem der Arbeiten des Schweizer Künstlers Uriel 
Orlow. Seine Videos befassen sich in der Hauptsache mit der Wiener 
Library in London, dem weltweit ältesten und wohl umfassendsten 
Holocaust-Archiv. Eine seine anderen Projektionen zeigt ein altes 
gekacheltes Schwimmbad. Ein Mann taucht ein und schwimmt mit 
kräftigen Zügen durchs Becken. Die Kamera fängt die große 
kuppelartige Decke ein, die sich über dem Becken erhebt. Das in 
Polen befindliche Gebäude war als Synagoge erbaut und 1942 von den 
Nazis zum Schwimmbad umfunktioniert worden.  
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* Noch bis 27. März, Di. bis So., 14–19 Uhr, ifa-Galerie, Linienstr. 
139/140 
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scheinschlag Nr.05/05 
 
kriminelle firmen 
 
Während das Holocaust-Mahnmal kurz vor der Fertigstellung steht, 
zeigt eine Ausstellung in der ifa-Galerie künstlerische 
Auseinandersetzungen mit der Rolle der Industrie im Holocaust. So 
dokumentiert Yael Katz Ben Shalom die Industriebrache der Firma J.A. 
Topf & Söhne in Erfurt, wo die Verbrennungsöfen für 
Vernichtungslager entwickelt wurden. Tanya Ury setzt sich provokativ 
mit der Modefirma Hugo Boss auseinander, die einst ihr Geld mit dem 
Schneidern von SS-, SA- und HJ-Uniformen verdiente. Auch der 
ungewöhnliche Entwurf für ein Holocaust-Mahnmal in Form eines 
Busbahnhofs – mit den Reisezeilen Sachsenhausen, Auschwitz usw. – 
wird in der Ausstellung präsentiert. 
 
scheinschlag Nr.05/05 
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„Stets gern für sie beschäftigt“ - Kunst und 
Zwangsarbeit im Dokumentationszentrum Prora, Andreas 
Küstermann, Rügener Zeitung 30.5.2005 
 
Prora. Ifa hat jetzt in Prora eine ganz andere Bedeutung: Institute 
for Foreign Cultural Relations, kurz, Institut für kulturelle 
Auslandsbeziehungen (ifa). Das zeigt: „Stets gern für sie 
beschäftigt“. Eine neue Ausstellung des Dokumentationszentrums Prora 
mit sechs Künstlern, die zu Zwangsarbeit und Industriegeschichte 
arbeiten. Zur Eröffnung der Exposition am Sonnabend in Prora waren 
Heidi Stern und Tanya Ury persönlich mit Kuratorin Barbara Barsch 
anwesend. 
  Industriegeschichte der großen Namen in der Zeit von 1933 bis 1945 
birgt auch 60 Jahre danach noch Verborgenes wie bei Ernst Heinckel 
hier im Land erst jüngst erfahren. Zwangsarbeit für Hugo Boss in 
Baden-Württemberg, der SS, SA und HJ-Uniformen nähen ließ, greift 
die in Köln lebende Tanya Ury im Bild einer „Näharbeit“ und einer 
Installation auf. Assoziationen weckt das Hair-Shirt, zusammengenäht 
aus kleinen Plastiktüten mit ihren gesammelten, natürlich 
ausgefallenen Haaren, an denen kleine Zettelchen mit Datum 
angebracht hat sind. Dabei arbeitet Ury vor allem mit Assoziationen, 
die der Betrachter ohne Vorwarnung auf sich wirken lassen muss.   
  Heidi Stern, Tochter von Holocaust-Überlebenden, wurde durch einen 
Film des Polen Dariusz Jablonski erstmalig zu einer Arbeit mit dem 
Thema Holocaust inspiriert. Jablonski fand Dias einer längst 
vergangenen Zeit auf dem polnischen Flohmarkt, mit denen ein SS-
Offizier und damals recht neuen fotografischen Mitteln für die 
Wehrmacht warb. Danach entstand Jablonskis Film „Der Fotograf“. 
Stern formt meist Männergesichter und baute sie hier in Szenen ein, 
die Zwangsarbeit und Krieg darstellen. 
  Ifa-Kuratorin Barbara Barsch hält Prora für einen wichtigen Ort, 
um solche Ausstellungen zu zeigen. „Es ist ein autentischer Ort und 
vieles, das regional nicht leistbar ist, kann dorthin gebracht 
werden.“ Auf Nachfrage bestätigt Barbara Barsch auch, dass sie sich 
gut vorstellen könne, Prora mehr für Ausstellungen zur 
Sozialgeschichte des Faschismus zu nutzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 88 

Kunstforum International Bd. 178 November 2005 – Januar 2006 
 
KÖLN: HOTEL CHELSEA 
 
Dr. Werner Peters betreibt sein Kölner „Hotel Chelsea“ als 
Künstlerherberge. Im angeschlossenen Café war einst Martin 
Kippenberger Stammgast, und so kann man an dieser Adresse in einer 
Martin Kippenberger-Suite nächtigen. Andere Zimmer nutzen Künstler 
als Ateliers im Rahmen eines einjährigen „Artist in Residence“-
Programms. Über dieses Hotel hat die Kölner Medienkünstlerin Tanya 
Ury einen Film gedreht, der im Oktober 2005 auf dem „Women make 
Waves“-Festival in Taipeh gezeigt wurde und der bis Dezember 2005 
noch durch weitere 20 Städte in Taiwan tourt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 89 

Doris Frohnapfel „Border Horizons" (2003-2005) 
Photographs from Europe, Salon Verlag Köln ISBN 3-89770-
241-X 
 
E-Mail-Interview mit Tanya Ury (England-Deutschland) 
 
Liebe Tanya, 
1992 hast Du auf dem 6. Internationalen FrauenFilmFestival in Köln 
Deinen Film „False Premises" präsentiert, und ich stellte dort meine 
Photo-Installation „Die rote Perücke“ aus. 1994 warst Du mit dem 
Programm „Don't call me erotic" („Nenn’ mich nicht erotisch“) erneut 
da, Du bist nach Köln gezogen und seitdem haben wir gegenseitig zu 
unseren Projekten beigetragen, wie bei Deinem Video „Hotel Chelsea 
Köln", Deinem Ausstellungsprojekt „Menschen wie Du und Ich" oder bei 
meinem Buch „From Work to Word". Als Du nach Deutschland gezogen 
bist, hattest Du da die Absicht, lange hier zu bleiben? 
 
Tanya Ury: 
Tatsächlich hatte ich bereits auf dem Feminale-Festival 1990 ein 
Video präsentiert, das ich in Köln produziert habe: Incommunicado. 
Als Teil meines Masters in Fine Art Degree, durfte ich für ein 
Semester das Institut für Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft 
der Kölner Universität mit einem Erasmus-Stipendium besuchen; noch 
wichtiger ist, dass ich mit meinen Nachforschungen über die Shoah 
während eines in einem fortgeschritten Alter begonnenen Studiums 
fortfahren wollte – die Familie war davon dramatisch betroffen 
gewesen und letztendlich hat der Holocaust meine Beschäftigungen 
bestimmt. 
 
Mein Großvater lebte noch, als ich in Köln ankam, um Incommunicado 
zu drehen, und ich wohnte für einige Monate bei ihm. Es war nicht 
mein erster Besuch in Deutschland, aber es war das erste Mal, dass 
ich hier Kunst über deutsch-jüdische Geschichte machte, und es 
machte absolut Sinn. Meine Arbeit sollte später bei deutschen 
Zuschauern auf Resonanz stoßen, auf eine Weise, die ich in 
Großbritannien nicht erlebt hatte; britische Zuschauer hatten sich 
oft perplex gezeigt oder fühlten sich von der emotionalen und 
konfrontativen Art mancher meiner Videoarbeiten beleidigt. 
 
1993, nachdem ich das Performance-Video Kölnisch Wasser in Köln 
produziert hatte, habe ich entdeckt, dass ich mich hier mehr zuhause 
fühlte als im Vereinigten Königreich und zog im gleichen Jahr 
hierhin. Als ich 1994 das Eröffnungsprogramm „Don't call me erotic" 
(„Nenn mich nicht erotisch“), für die ‚Feminale’ - das 
‚Internationale FrauenFilmFestival’ - kuratiert habe, hatte ich 
schon entschieden, hier zu bleiben. Einen Tag vor meiner Performance 
ist mein ganzes Hab und Gute in Kartons aus England angekommen. 
 
Bei dem Video Hotel Chelsea – Köln 1995 waren Leute oft mehr an dem 
erotischen Aspekt der Chelsea-Szenen interessiert, als an meinen 
Gründen diese Arbeit zu machen – diese ging darum, besser zu 
verstehen, wie die Menschen in Köln, nur 50 Jahre zuvor, ihre 
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jüdischen Nachbarn, Freunde und Liebhaber einfach ignorieren 
konnten, und sie geradezu klaglos in den Tod gingen ließen.  
 
DF: 
 
Ich bin neugierig, wieso Du Dich „hier mehr zuhause“ fühlst, als 
in dem Vereinigten Königreich? 
  Es ist nicht einfach, sich vorzustellen, dass das deutsche 
Publikum immer offen dafür ist, mit deiner Arbeit konfrontiert 
zu werden. Was ist die positive Seite dieser Konfrontation? 
Und/oder, die negative? 
 
TU: 
Ich weiß nicht, ob Du das gleiche Phänomen in Bergen38 erlebt hast, 
aber manchmal, wenn man als Fremder in einem fremden Land ist, 
können die Einheimischen besonders großzügig sein, und sind 
aufmerksamer. Es ist sehr angenehm, etwas von diesem guten Willen 
abzubekommen. 
 
Natürlich habe ich hier Antisemitismus erlebt, aber ich bin auch 
außerhalb von Deutschland Zeugin dessen gewesen. In Deutschland wird 
das Problem des Rassismus wegen der jüngsten Geschichte sehr ernst 
genommen – die Shoah und der zeitgenössische Rassismus sind Themen, 
die täglich in den Medien debattiert werden. 
 
In England ist eine sehr heimtückische Sorte von Antisemitismus 
sichtbar; obwohl dort viel mehr jüdische Bürger als hier leben, und 
es deswegen wohl mehr jüdische KünstlerInnen gibt, wird ihre Kunst 
nicht ohne weiteres ausgestellt, besonders wenn es um Holocaust-
Kunst geht; die Engländer begreifen nicht, dass das Resultat der 
grausamen Menschenrechtsverletzungen etwas war, für das sie 
teilweise verantwortlich waren. Ihr Hauptanliegen damals war ihre 
Inselsicherheit – das Konzept, Krieg zu führen, beinhaltete nicht 
die Absicht, die Qualen und die Massenvernichtungen in deutschen 
Konzentrationslagern aufzuhalten – die Lager waren nie Ziele für 
Bombenangriffe gewesen. Aus Schamgefühl oder Verleugnung geschieht 
jetzt möglicherweise eine andere Art der Verdrängung, wenn die 
konfrontative Holocaustkunst, die ich herstelle, einfach ignoriert 
wird. Mit der ökonomischen Wende zum Besseren in den Neunziger 
Jahren und der „Brit-Art“-Popkultur wird im Vereinigten Königreich 
Kunst, die historische und soziale Kommentare macht, gewöhnlich 
vernachlässigt. 
 
DF: 
Ich vermute, man könnte viele der Themen, die Du erwähnt hast, 
aufgreifen: Holocaust, Rassismus, Antisemitismus, jüdisch-deutsche 
Geschichte, die Kunstarbeit, die Du über das Nazigold gemacht hast 
oder den Fall Hugo-Boss, zum Beispiel. 
 

                                                
38 Doris Frohnapfel war Professorin an der Nationalen Akademie der Künste in Bergen, Norwegen 
1998-2005  
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TU: 
Es ist alles schon so lange her, Doris – ich kann mich nicht mehr 
genau daran erinnern, wie die Idee entstanden ist, meinen Körper mit 
Blattgold überziehen zu lassen. Ich denke, es war eher ein 
Entwicklungsprozess als eine plötzliche Inspiration, es entstand 
jedoch aus Kölnisch Wasser 1993, das durch die Kameralinse 
beobachtete Körperkunst war. 
 
Goldfinger war ein Film über Nazigold. Indem ich meinen nackten 
Körper für die Video-Performance Golden Showers 1997 mit Gold 
überziehen ließ, hoffte ich zu demonstrieren, wie stufenweise der 
Heilungsprozess stattfinden kann (der Prozess des Überziehens 
brauchte mehrere Stunden). Jedes kleine Quadrat von Goldblatt, das 
der deutsche Restaurationskünstler Wolfgang Sassmanshausen 
vorsichtig auf meinen eingeölten Körper platzierte, schaffte eine 
beschützende Schicht - wie eine zweite Haut, doch sehr fragil: 
sobald ich mich bewegte, erschienen Risse in der Fassade. 
 
Indem ich Gold verwendete, bezog ich mich offensichtlich auf die 
Nazigoldskandale. Doch waren auch weitere Elemente angedeutet – die 
Metaphern waren gemischt; in meiner Körperkunst ist oft eine 
erotische Komponente zu sehen – daher der Titel: Golden Showers, was 
das Urinieren als sexuellen Akt beschreibt. 
 
Mein Interesse an Hugo Boss wurde 1998 geweckt, als mein Bruder mir 
von der faschistischen Vergangenheit der Firma erzählte. Doch erst 
im Januar 2000, als mir ein Freund einen Zeitungsartikel über die 
Forschungen von Dr. Elisabeth Timm zur Boss-Firmengeschichte gegeben 
hat, beschäftigte ich mich mit dem Thema. Ich wählte die Boss-Story, 
obwohl viele anderen deutschen Firmen während der Kriegsjahre von 
der Ausbeutung profitiert haben – Boss war ein Kleidungshersteller – 
und der Gedanke, dass Kleidung auch die Komponente von Verkleidung 
umfasst, hat mich fasziniert. Die Firma von Hugo Ferdinand Boss 
stellte bis 1931 in Metzingen Männeranzüge her. Später, als er Nazi-
Partei-Mitglied war, hat seine Firma Uniformen produziert, mit einer 
Belegschaft, die Zwangsarbeiter umfasste, welche wahrscheinlich nie 
Entschädigungen erhalten werden. Heute erstellt das privatisierte 
Modeimperium zeitgenössische Mode mit gefälligen uniformen Designs. 
 
Wenn ich ganz ehrlich bin, geht es mir beim Anziehen von 
verschiedenen schützenden Mänteln nicht nur um ein Bewusstsein der 
gesellschaftlichen Verantwortung, es geht auch darum, persönliche 
Wunden anzusprechen: Ich wurde als Kind misshandelt. Dann, als ich 
24 war, erlitte ich auf einem Zug in England, Brühverletzungen: Ein 
Drittel meines Körpers erhielt Verbrennungen dritten Grades. Diese 
wurden nach einem Wäsche-Streik im Krankenhaus septisch. Ich konnte 
mich erst erholen, nachdem ich Hauttransplantationen bekommen hatte. 
Und als Erwachsene habe ich wieder häusliche Gewalt erlebt, diesmal 
in der Ehe, und durchlebte eine andere Art Gewalt, als ich durch 
eine verpfuschte chirurgische Verhütungsprozedur eine Infektion 
erlitt, die zu Unfruchtbarkeit führte. Einige dieser brutalen 
Begegnungen waren zufällig, doch bin ich sicher, dass unsere 
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Familiendysfunktion viel mit den erlebten und genetischen 
Erinnerungen des Pogroms und der Diaspora zu tun hat. 
 
DF: 
Ich wechsle das Thema etwas, es gibt viel zu diskutieren, doch nur 
begrenzt Zeit und Platz, also würde ich gern zu den Themen von 
Grenzen überqueren, Nationen und Nationalitäten zurückkehren... Du 
hast die doppelte Staatsbürgerschaft und hast das auch als Thema in 
einer Deiner Arbeiten aufgegriffen. Ich vermute, es ist nicht 
einfach, in Deutschland die doppelte Staatsangehörigkeit zu 
bekommen!? 
Heute, oder für die Zukunft: hättest Du Träume oder Wünsche, wieder 
nach England zu ziehen, oder irgendwohin anders? 
 
TU: 
In Deutschland - korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Doris, weil 
das Gesetz sich ständig ändert - dürfen Kinder bis zum 18. 
Lebensjahr die Doppelbürgerschaft haben, das heißt, die deutsche 
Nationalität und die ihrer nicht-deutschen Eltern; dann müssen sie 
zwischen der einen oder anderen wählen. Die Vorschriften für 
Erwachsene, die aus einem anderen Land stammen, sind hingegen immer 
drakonisch – sie haben nicht das Privileg der Kinder, eine Wahl 
treffen zu  dürfen (ich habe das Thema im Jahr 2000 in der 
Kunstarbeit Dual(national)ity aufgegriffen). 
 
Meine Eltern waren beide deutsch, doch wurde von mir nicht verlangt, 
dass ich meine englische Nationalität aufgebe, als ich 1992 die 
deutsche Staatsbürgerschaft erlangt habe – wahrscheinlich war es 
wegen unserer besonderen Geschichte; die Photokopien des ersten 
deutschen Passes meiner Mutter, den ich zur deutschen Botschaft in 
London als Beweis ihrer Nationalität mitgebracht hatte, zeigten den 
Hakenkreuzstempel – außerdem wurde auf der Geburtsurkunde meines 
Vaters zu seinem Vornamen Hans-Peter der Name „Israel“ hinzugefügt 
 
Als ich die Dokumente neulich wieder durchgelesen habe, entdeckte 
ich eine Mitteilung der deutschen Botschaft, die ich damals zu lesen 
mir nicht die Mühe gemacht hatte; diese informierte mich, falls ich 
den diplomatischen Schutz eines Landes benötigen würde, müsste ich 
doch auf die Bürgerschaft des anderen verzichten. 
 
Eigentlich hat mir die deutsche Staatsbürgerschaft keine Vorteile 
gebracht; ich habe sie, so zu sagen, „aus Prinzip“ erworben. Das war 
ein „Statement“, zusammen mit allen meinen anderen Kunstaktivitäten, 
und ging letztendlich darum, mit dem „deutschen“ Teil meiner 
Identität ins Reine zu kommen, obwohl es meine Mutter damals 
gekränkt hat. Doch lautete in meiner Kindheit der Ratschlag meiner 
Großmutter, der die Flüchtlingsmentalität demonstrierte, die auch 
mein Erbe ist: 
 
„Mehrere Pässe sind besser als einer – man kann ja nie wissen...“ 
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Ich habe die Eltern meines Vaters: Ury und Ullmann aus Ulm, die 
Opfer der Nazis geworden sind, nie getroffen. Ich verspüre keine 
Loyalität, nationalistischen Gefühle oder Nostalgie gegenüber dem 
einen oder anderen Ort. Meine Urgroßmutter stammte aus Russland; 
England war einfach eine weiterer Halt en route. Ich bin, wo ich 
bin, wegen der jüdischen Diaspora, nicht mehr oder weniger. 
 
Obwohl ich mir die Mühe gegeben habe, Kontakte aufrecht zu erhalten, 
konnte ich meine Arbeit im Vereinigten Königsreich nur zweimal in 
den letzten sechs Jahren zeigen. Das führt zu einem Gefühl von 
Verbitterung. Ich wurde in England geboren – studierte dort, 
verbrachte die letzten 41 Jahre meines Lebens auch dort, und würde 
die Arbeit, die ich hier mache, auch gerne dort zeigen. 
 
So weit es darum geht, von Deutschland wegzuziehen: wer weiß, wo 
zukünftige Wege hinführen werden... Ich bleibe offen. 
(Übersetzung Tanya Ury & Amin Farzanefar) 
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Art Prize Nr. 4,, 2004 

 
Teil eines Artikels in Haaretz, Israel,  
Alon Hadar, Freitag, 25. August 2006  
 
‚...Doch wird das Festival (c.sides, Jerusalem 29.8.-31.8) mehr als 
strengen elektronischen Sound aufbieten; die angebotene visuelle 
Kunst schließt die Arbeiten von deutschen und israelischen 
KünstlerInnen ein. Eine von ihnen ist Tanya Ury, die Tochter von 
deutsch-jüdischen Flüchtlingen, die nach London immigrierten, wo Ury 
dann 1951 geboren wurde. 1993 entschied sie sich, nach Köln zu 
ziehen, wo ein Teil ihrer Familie vor dem Holocaust gelebt hat, um 
dort als Künstlerin zu arbeiten. Die meisten ihrer Arbeiten 
beschäftigen sich mit dem Thema Holocaust; eine davon, die großes 
Aufsehen in Deutschland erregt hat und auf dem Festival gezeigt 
wird, bezieht sich auf die Hugo-Boss-Bekleidungsfabrik, die SS-
Uniformen hergestellt hat. Ury entwickelte fiktive Firmenwerbung 
unter Verwendung von Nazielementen und –Symbolen. Für ein Video 
nähte sie das Wort „Boss“ in ihre Handinnenfläche und stellte einen 
großen Mantel, aus Plastiktüten her, die ihre Haare beinhalteten. 
Sie wird zum ersten Mal in Israel ausstellen, wo sie auch Familie 
hat. 
 
„Die Arbeit über Hugo Boss”, sagt sie, „bezieht sich auf die 
Tatsache, dass die deutsche Regierung erst 1996 entschieden hat, 
dass Fabriken und Firmen, die Zwangsarbeiter beschäftigt hatten, 
diese entschädigen müssen, indem sie einen Mindestbetrag in eine 
Stiftung zahlen, an die ehemalige Zwangsarbeiter ihre 
Entschädigungsforderungen richten können. Ich war frustriert. Hugo 
Boss präsentiert sich als ein modernes Unternehmen, das sich von der 
Vergangenheit gelöst hat. Doch der (ehemalige) Besitzer, Hugo 
Ferdinand Boss, war ein Mitglied der Nazipartei und seine Firma 
benutzte Sklavenarbeiter, um SS-Uniformen zu produzieren. Sie wissen 
über meine Arbeit Bescheid – und haben doch entschieden, diese zu 
ignorieren und nicht zu reagieren.“ 
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  Ist Deutschland eine Heimat für Dich? 
  “Deutschland ist mein Zuhause. Für mich ist es das ‚Gelobte Land’. 
Ich kann mit den Menschen dort kommunizieren. Nur dort habe ich die 
Gelegenheit, meine Arbeit zu zeigen; in England hat es keinen 
interessiert. Nicht viele einheimische Künstler (in Deutschland) 
haben den Holocaust thematisiert. Junge Leute wollen weiter 
voranschreiten. Doch ist das Leben eine Folge der Vergangenheit, und 
ich habe das Bedürfnis zu recherchieren, aufzudecken und zu 
enthüllen.“  
  Und wo steht Israel in dieser Gleichung? 
“Meine Mutter kam hierher, kämpfte 1948 und war sogar mit einem 
Piloten verlobt. Sein Flugzeug wurde im Unabhängigkeitskrieg 
abgeschossen, er starb und sie kehrte nach London zurück. Heute 
komme ich als Besucherin nach Israel. Eine meiner Arbeiten, im 
Festival handelt von Bezalel Ben Uri, der von Moses ausgewählt 
wurde, um die Bundeslade zu entwerfen (die ‚Bezalel Akademie der 
Künste’ wurde nach ihm benannt). In meinem Video stelle ich mir vor, 
dass er derjenige war, der das Goldene Kalb schuf. Die zweite Arbeit 
ist eine Photoserie von Prora, dem Nazi-Ferienort, wo 20.000 ihren 
Urlaub verbringen sollten. Nach dem Krieg wurde es als Militärbasis 
verwendet und jetzt verkauft die deutsche Regierung, die sich für 
diese Erinnerung schämt, Teile des Geländes an private Individuelle, 
die sich nicht dafür interessieren, seine Geschichte zu bewahren. 
Kunst sollte den Prozess des Vergessens und Verdrängens aufhalten.“ 
(Übersetzung Tanya Ury & Amin Farzanefar) 
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Wer ist hier der Boss? 
 
Ausstellung im Kulturmagazin Lothringen hat NS-
Vergangenheit von Hugo Boss im Visier 
 
Gerthe. Was hat die Firma Hugo Boss mit Kunst zu tun? Momentan 
unfreiwilligerweise sehr viel. Denn die in London geboren Künstlerin 
Tanya Ury, die seit 1993 in Köln lebt, stellt in ihrer Aktuellen 
Ausstellung diese Verknüpfung her. Der geschichtliche Kontext, der 
den ausgestellten Werken zugrunde liegt und der zum Verständnis 
notwendig ist, liegt ihr auch aus persönlichen Motiven am Herzen. 
  Ury stammt aus einer deutsch-jüdischen Familie, ihre Eltern flohen 
vor den Nazis nach London. „Meine künstlerische Arbeit befasst sich 
vorwiegend mit dem Thema Holocaust“, erläutert Ury. Deshalb kam sie 
vor 13 Jahren nach Deutschland, da ihre Arbeiten hier auf größeres 
Interesse stießen. 
 
NS-Vergangenheit 
 
Mit der momentanen Ausstellung „Who’s Boss“ erinnert sie an die NS-
belastete Vergangenheit des Metzinger Unternehmens, das die 
Uniformen der NSDAP schneiderte und 150 Zwangsarbeiter beschäftigte. 
Auf einer großformatigen Fotografie kombiniert sie eine Boss-Parfum-
Werbung, die mit „the darker side of Hugo“ wirbt. Über diese „darker 
side“, sprich die NS-Vergangenheit, informiert der Artikel 
ausführlich. 
  In digitalen Fotocollagen kombiniert Ury drei Elemente. Neben 
Boss-Werbung aus vergangenen Winterkollektionen, die Ledermäntel im 
Stil der deutschen Luftwaffe präsentieren, posiert sie nackt in 
einem originalen Nazi-Lufwaffenmantel. Als dritte Komponente dienen 
spanische Postkarten aus der Franco-Ära, die in naiver Weise 
puppenhafte Mädchen und Soldatenjungs zeigen. 
  Neben Urys Fotos ist ein Video und ein Kleidungs-Objekt zu sehen. 
Auch das Boss-Logo verfremdete sie, indem sie dass –ss- durch ss-
Runen ersetzt. Ihre genau recherchierte Arbeit soll provozieren und 
informieren. 
  Und sie wirft die Frage auf, wie viel NS-Potential unbemerkt 
nachwirkt, warum ein großes Industrieunternehmen nicht offen mit 
seiner Vergangenheit umgehen kann, und wie sich „Uniformiertheit“ im 
alltäglichen Leben niederschlägt.  
herb Ruhr Nachrichten 3.11.2006 
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Tanya Ury 

 
Tanya Ury vor ihrer Installation 
Hair Shirt Army, “EL-DE-Haus”, Köln, April 2014 

 
Tanya Ury (* 1951 in London) ist eine britisch-deutsche Aktivistin, 
Autorin und Künstlerin. Seit 1993 lebt sie in Köln am Rhein, wo 
früher bereits ein Teil ihrer Familie lebte. Tanya Ury ist die 
Tochter des aus Ulm stammenden Journalisten und Komponisten Peter 
Ury und seiner Gattin Sylvia Ury, geb. Unger.[1] 
 
Leben[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Von 1985 bis 1988 studierte Tanya Ury Bildende Kunst am Exeter 
College of Art and Design (Devon). 1990 graduierte sie als Master of 
Fine Art an der Universität Reading. Von 1991 bis 1992 war sie 
Gastdozentin an der Sheffield Hallam University und erhielt das 
Stipendium der Colin Walker-Fellowship of Fine Art. 
 
In Köln lebte ein Teil ihrer Familie, bevor 1936 ihre Großeltern 
Nina und Alfred H. Unger, deutscher Schriftsteller, Bühnenautor und 
ehemaliger Chefdramaturg der UFA Berlin, wegen ihrer jüdischen 
Herkunft ins Exil nach London fliehen mussten. Viele weitere 
Familienmitglieder Tanya Urys wurden im Dritten Reich deportiert und 
ermordet. Der Großvater väterlicherseits Sigmar Ury durfte als Jude 
trotz einer Nierenerkrankung nicht im Ulmer Krankenhaus versorgt 
werden. Er starb zu Hause, nachdem ihn seine Frau Hedwig dort 
gepflegt hatte; sie selbst wurde in das Konzentrationslager 
Theresienstadt verbracht und im Vernichtungslager Auschwitz 
ermordet. 
 
Das umfangreiche Archiv ihrer Familie hat Tanya Ury 1999 mit ihren 
Geschwistern Nini und David dem Historischen Archiv der Stadt Köln 
überlassen. Nach dessen Einsturz 2009 mussten die Archivalien 
aufwändig restauriert werden, 2014 war dies zu etwa 75 % gelungen; 
Tanya Ury sprach in diesem Zusammenhang auch von „einer Art zweiten 
Vernichtung“ (der Familiengeschichte).[1] 
 
Seit 2010 ist sie Doktorandin bei Ernst van Alphen, Professor an der 
Geisteswissenschaftlichen Fakultät, Institut für 
Kulturwissenschaften, Universität Leiden (LUICD, NL), und seit 2014 
Mitglied der Jury des Hans und Lea Grundig-Preises, Rosa-Luxemburg-
Stiftung, Berlin. 



 98 

 
Werk[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Als Autorin und in ihrer Fotografie, ihren Installationen, 
Performances und Videokunst beschäftigt sich Tanya Ury mit der 
Fragen nach der jüdisch-deutschen Identität, dem Umgang der 
deutschen Gesellschaft mit ihrer Geschichte sowie der Rolle 
subalterner Frauen vor den Hintergründen von Migration und 
Rassismus. 
 
Seit 1992 sammelt und archiviert Tanya Ury täglich ihre 
ausgefallenen Haare. Die mit Datum versehenen 
Aufbewahrungsbeutelchen, mittlerweile (Anfang 2015) über 7.000, 
benutzt sie für ihre Installationen und Performances.[1] 
 
In ihrer Performance Kölnisch Wasser (2003), einem Split-Screen-
Video von 33 Min. Dauer fasst sie Ausschnitte von sieben Live-
Performances aus den Jahren 1993 bis 1997 sowie die 
Videoaufzeichnung aus dem Tattoo-Studio zur Performance 4711 
zusammen.[1] Dabei wird eines ihrer zentralen Themen deutlich: Ziel 
ist die Wiederaneignung von Geschichte. Bei dieser Arbeit ließ sie 
sich – in Erinnerung an ihre Großmutter Hedwig und ihre zwei 
Großtanten Ella und Grete (alle im KZ ermordet) – von einem Kölner 
Tattookünstler im Jahr 1993 die Zahl 4711 auf ihren Oberschenkel 
tätowieren. Im Rahmen der Videoinstallation dieser Performance, bei 
der sich Ury und der Künstler über den Holocaust unterhalten, 
erinnert sie auch an die Widerstandskämpferin Milena Jesenská im KZ 
Ravensbrück: Diese erhielt dort wie alle anderen Insassen eine 
Nummer, diese, in ihrem Fall „4714“, wurde auf den Unterarm 
tätowiert. Milena Jesenska erhielt daraus folgend im KZ den 
Spitznamen 4711 – Kölnisch Wasser.[1] 
 
Anschläge auf Migranten in London und Deutschland, wie der 
Nagelbombenanschlag 2000 in Düsseldorf auf russisch-jüdische 
Migranten, waren Motive für die anspielungsreiche 21-teilige 
Fotoserie Jack the Ladder (2003). Die Fotos sind als dreiteilige 
Leiter zusammengestellt, Bildausschnitte zeigen vor einem roten 
Orientteppich eine junge Chinesin in schwarzer Strumpfhose. Zu sehen 
sind mit rotem Nagellack verklebte Laufmaschen, Nägel, Glassplitter 
und Messer. 
 
In dem Performance-Video Röslein sprach… (2004) nähte Tanya Ury „mit 
einer dünnen Nadel und feinem schwarzen Garn das Wort Boss in ihre 
linke Handinnenfläche. Im Hintergrund singt Janet Baker das 
berühmte, von Franz Schubert vertonte Goethegedicht „Heideröslein“, 
das sie als Kind oft im Elternhaus gehört hat. Gewidmet hat sie 
diese Video- Performance den Näherinnen, die im Dritten Reich als 
Zwangsarbeiterinnen aus den besetzten Gebieten Nazi-Uniformen für 
die Firma Boss herstellen mussten.“[1] 
 
Tanya Ury gehört auch zu den engagierten Gegnerinnen der Flick-
Ausstellung in Berlin, die sich in einer Kampagne Heil Dich doch 
selbst! Die „Flick Collection“ wird geschlossen[2] (2004) gegen die 
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„Erinnerungsabwehr“ richtete. Der Historienfilm Der Untergang wurde 
von ihr in seiner „Kontinuität einer Verweigerungshaltung gegenüber 
den Opfern“ kritisiert. 
 
Eine Vielzahl ihrer Werke thematisieren Holocaust, Prostitution und 
Voyeurismus. In Who’s Boss (ab 2002) geschieht das im Zusammenhang 
mit der Zwangsarbeit. Die Bilderserie mit dem Namen Art Prize war 
Teil der Ausstellung Stets gern für Sie beschäftigt…:[3] Das 
Kunstwerk besteht aus vier digitalen Photokollagen, die aus jeweils 
drei Elementen komponiert sind. Das erste Drittel jeder der vier 
Kollagen zeigt jeweils eine Reihe Werbepostkarten der Firma Hugo 
Boss AG aus der Modekollektion 1998/99. Hier zeigt die Firma auch 
einen Ledermantel, der den von der deutschen Luftwaffe im Zweiten 
Weltkrieg gebrauchten ähnelt. Im zweiten Drittel werden jeweils 
spanische Postkarten von Liebespaaren und als Puppen dargestellte 
Mädchen aus der Zeit der Franco-Diktatur gezeigt. Das letzte Drittel 
besteht aus Nacktportraits von Tanya Ury aus dem Jahr 1996, bei 
denen sie jeweils einen originalen Nazi-Luftwaffen-Ledermantel zur 
Schau stellt. 
 
Auf den Bildern ihrer Fotoserie Artistic Freedom – Künstlerische 
Freiheit (2013) erscheint sie zweimal: als Täterin und – nackt – als 
Opfer. Die neun Photographien wurden aufgenommen in den 
Räumlichkeiten des ehemaligen Stasi-Untersuchungsgefängnis in 
Hohenschönhausen in Ost-Berlin.[4] 
 
Video Touch me Not (dt. Berühr´ mich nicht, Die Gehängten)[1] 
Werkserie Archiv[1] 
Einzelausstellungen (Auswahl)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
2014: Installation Who ’s Boss: Hair Shirt Army. Armee des härenen 
Gewands, NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln. Zur Firma Hugo 
Ferdinand Boss, die im Dritten Reich ihr Geld mit dem Nähen von 
Uniformen für SS, SA und Hitlerjugend verdiente.[1] 
Performance archive burn out, Konzert von Suspended Beliefs, w. o., 
mit Gedichten zu improvisierter Musik, Tanya Ury (Stimme), Gernot 
Bogumil (Trompete), Kasander Nilist (Kontrabass), Hans Salz 
(Percussion) 
2013: Righting the Image, Sammlung Literatur in Köln (LiK) der 
Stadtbibliothek Köln 
2010: Installation Video-Performance Fury, kjubh Kunstverein e. V. 
2006: Video Projektionen, Tüzraktér Independent Cultural Centre, 
Budapest 
2002: Hermes Insensed. 68 Elf Galerie, Köln 
Jacob’s Ladder, Hochbunker, Köln-Ehrenfeld 
2001: Insensed, Hotel Seehof, Zürich 
1999: Golden Showers. Installation, The Lux Cinema Foyer, London 
1997: Golden Showers, Live-Video-Performance. Schauraum, Köln 
Golden Showers. Installation Stadtbücherei Münster 
1996: Triptych for a Jewish Princess Second Generation. Foyer 
Feminale FrauenFilm Festival, Köln 
Gruppenausstellungen (Auswahl)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
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2015: Mäntel aus der Hair Shirt Army/Armee des härenen Gewands. In: 
Daniel Spoerri: Lieben und Haben – Liebhaben, Sammeln und Sammler. 
Ausstellung anlässlich seines 85. Geburtstags. Hadersdorf am Kamp 
(Österreich).[5] 
2014: Lost in Interiors – Photographische Positionen zur politischen 
Haft, Programm 25 Jahre Mauerfall, Berlin, Projektraum 
PhotoWerkBerlin (Kommunale Galerie) 
2013: Postkarte und Jenseits, Instituto Departamental de Bellas 
Artes, Cali, Kolumbien 
2011: Power-Point-Präsentation und Live-Performance während der 
Grossen Kunstausstellung NRW (im Rahmen der „jüdischen Kulturtage“) 
im Donnerhall, Düsseldorfer Museum Kunst Palast, Kulturzentrum 
Ehrenhof 
2008: Video-Projektion/Installation Trains, unterlegt mit einer 
digital-elektronischen Musikpartitur von Till Rohmann, dazu sechs 
Photoarbeiten, präsentiert im Rahmen der Gruppenausstellung 
Politics, Künstlerhaus Dortmund (D)[6] 
2007: Computer-Repräsentation mit allen Video-Trailern aus einem 
einwöchigen Aufenthalt in der New Life Shop Art Gallery, Berlin, in 
der Ausstellung In Pursuit: Art on Dating in der ISE Cultural 
Foundation Gallery, New York City[7] 
2007: Kuration Gruppenausstellung Diaspora and Troubles mit DVD-
Projektion, computer-basierter Projektion und Performance, 
Kunstbunker Tumulka, München[8] 
2006: Drei Photographien, Virtual Residency, Galeria Biala, Centrum 
Kultury, Lublin 
2005: Stets gern für Sie beschäftigt… ifa Galerie, Berlin, Germany 
und Prora-Dokumentationszentrum, Kunstverein Rosenheim 
2004: Lies Lust Art & Fashion, Podewil, Berlin 
Rolf Steiners „Die weite Welt“, Museum Ludwig, Köln 
2003: Das Recht des Bildes…. Jüdische Perspektiven in der modernen 
Kunst, Museum Bochum 
2002: Ambivalenz (Ambivalence), Frauenmuseum, Bonn 
Ambivalenz auf Tournee (Ambivalence on Tour): Galerie Münsterland 
Emsdetten, Kunstmuseum Bochum 
2000: Heimat Kunst. Haus der Kulturen der Welt, Berlin 
Gegen den Strich (Against the Grain). Museum Ludwig, Köln 
1999: Crosslinks. (Videothek), Berliner Marstall 
Menschen wie Du und Ich (People like you and me). Kölnisches 
Stadtmuseum, Köln 
Davka. Kulturbrauerei Prenzlauer Berg, Berlin 
Das Jüdische Zentral-Labyrinth. Berlin 
1998: Outfit & Identity. Internationale Photoszene Köln, Kunsthaus 
Rhenania 
Jüdisches Leben in Berlin. Centrum Judaicum 
Not Black and White (mit Doris Frohnapfel). Fotogalerie Brotfabrik, 
Berlin 
1997: Hotels (mit Doris Frohnapfel). SCHULZ, Köln 
Mensch 2000. HochBunker, Köln-Ehrenfeld 
1996: Whitechapel Art Gallery, London 
1995: Coincidence. Ignis, Europäisches Kulturzentrum, Köln 
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1992/93: British Telecom New Contemporaries on Tour: Orion, Newlyn; 
Cornerhouse, Manchester; Angel Row, Nottingham; Orpheus, Belfast; 
ICA, London 
Drehbücher[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
2004: Hotel Chelsea – Köln. In: Hito Steyerl, Encarnación Gutiérrez 
Rodríguez (Hrsg.): Spricht die Subalterne deutsch? Migration und 
postkoloniale Kritik. ISBN 3-89771-425-6; Gesellschaftstheorie und 
Postcoloniale Kritik, 1995. Unrast Verlag, ISBN 3-89771-425-6. 
Schriften, Veröffentlichungen (Auswahl)[Bearbeiten | Quelltext 
bearbeiten] 
2015: all in a name – nomen est omen. In: n.paradoxa, International 
Feminist Art Journal, London, Band 35/War[9] 
2012: Imaginations. Journal of Cross-Cultural Image Studies. 
Universität von Alberta, Kanada. Juni-Online-Ausgabe: Vorstellung 
Tanya Urys mit neuen Arbeiten sowie einem Peer-Review-Interview mit 
Claude Desmarais.[10] 
2011: Selbstportrait einer Selbsthassenden Jüdin. In: Tania Reytan 
(Hrsg.): Migration, Communication & Home – Jewish Tradition, Change 
& Gender in a Global World (dt. Migration, Kommunikation & Heimat – 
Jüdische Tradition, Wandel & Gender in einer Globalen Welt). LIK 
Publishing House, Sofia. ISBN 978-954-607-802-5, ISBN 954-607-802-6. 
2007: Theme Park Reconstructed. Als PDF mit allen 51 Abbildungen der 
Photoserie Theme Park, Open Issue. In: Reconstruction: Studies in 
Contemporary Culture, Edition 7, Nr. 4.[11] 
Who’s Boss. In: n.paradoxa, International Feminist Art Journal, 
London, Band 20/Translate/Narrate Edition[12] 
2005: Das Leiden anderer missachten. Filmkritik. In: W. Bischof 
(Hrsg.): Filmri: ss. Studien über den Film Der Untergang. ISBN 3-
89771-435-3. 
2002: Transcending the Ladder 2003. In: From Work to Work, Korridor 
Verlag. ISBN 3-9804354-8-2. 
1999: Menschen wie Du und Ich. Kölnisches Stadtmuseum. Katalog, 
Eigenproduktion: Korridor Verlag. ISBN 3-9804354-6-6. 
Taking on the Mantle. In: AufBrüche – Kulturelle Produktionen von 
Migrantinnen, Schwarzen und jüdischen Frauen in Deutschland, Ulrike 
Helmer Verlag. ISBN 3-89741-042-7. 
Siehe auch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Lesser Ury (Ururgroßonkel väterlicherseits[13]) 
Literatur etc.[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
2003: Jack the Ladder sowie Artikel von Christoph Kivelitz. In: Hans 
Günter Golinski, Sepp Hiekisch (Hrsg.): Das Recht des Bildes, 
Jüdische Perspektiven in der Modernen Kunst. Edition Braus, ISBN 3-
89904-076-7. 
Cathy S. Gelbin: Metaphors of Genocide: The Staging of Jewish 
History and Identity in the Art of Tanya Ury. In Caroline Duttlinger 
et al. (Hg.): Performance and Performativity in German Studies. 
Oxford, Peter Lang AG, ISBN 3-03910-150-1[14]; Deutsch: Metaphern 
des Genozids. Die Repräsentation von Geschichte und Identität in der 
Kunst Tanya Urys. In: Gesellschaftstheorie und Postcoloniale Kritik, 
Unrast Verlag, ISBN 3-89771-425-6. 
2002: Plath, Hitchcock und die Metaphorik der Shoah: zur 
Vermitteltheit von Geschichte und Identität in der Kunst Tanya Urys. 
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In: Deutsch-jüdische Literatur der neunziger Jahre: Die Generation 
nach der Shoah. Erich Schmidt Verlag, ISBN 3-503-06125-8. 
2011, Ingrid Strobl: Radiofeature, Eine kurze Geschichte von…Tanya 
Ury, WDR 5, Köln 
Juliette Brungs: Written Into the Body – the Performance Video Art 
of Tanya Ury (In den Körper geschrieben – Die Performance-Video-
Kunst von Tanya Ury). In: Sammelband der Duke University Nexus: 
Essays in German-Jewish Studies, Camden House Verlag, ISBN 978-1-
57113-501-8. 
Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Literatur von und über Tanya Ury im Katalog der Deutschen 
Nationalbibliothek 
tanyaury.com: YOU ARE WHY 
culturebase.net:Tanya Ury 
http://fishingforemotions.de/?p=45 
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
↑ Hochspringen nach: a b c d e f g h i Astrid Nettling, 
deutschlandfunk.de: Arbeiten am Archiv. Deutschlandfunk, Das 
Feature, 23. Januar 2015; Manuskript dazu. Siehe auch Kölnisch 
Wasser. 
Hochspringen ↑ bbooks.de: Heil Dich doch selbst! Die „Flick 
Collection“ wird geschlossen 
Hochspringen ↑ Januar – März 2005, ifa Galerie, Berlin-Mitte. 
Hochspringen ↑ tanyaury.com: Artistic Freedom – Künstlerische 
Freiheit Nr. 9, Eine Serie 9 Photographien 
Hochspringen ↑ spoerri.at: Ab Art, Ausstellungshaus Spoerri, 
Veranstaltungen 
Hochspringen ↑ kuenstlerhaus-dortmund.de 
Hochspringen ↑ http://www.isefoundation.org/english/index.html 
Hochspringen ↑ [1] kunstbunker-tumulka.de 
Hochspringen ↑ S. 16–18, http://www.ktpress.co.uk/nparadoxa-volume-
details.asp?volumeid=35 ktpress.co.uk 
Hochspringen ↑ Text und Skype-Interview-Abschrift: csj.ualberta.ca 
Hochspringen ↑ http://search.eserver.org/search?search 
Hochspringen ↑ S. 71–77, ktpress.co.uk 
Hochspringen ↑ Tanya Ury: Ausschnitt aus dem Text der Audiokassette 
DIE GEHÄNGTEN. Walkman mit Strick, 1999. In: Bettina Flittner, Doris 
Frohnapfel, Tanya Ury, Mona Yahia: MENSCHEN WIE DU UND ICH. Vier 
Künstlerinnen zur Ausstellung Vernichtungskrieg, Verbrechen der 
Wehrmacht 1941 bis 1944. (14. April bis 24. Mai 1999. Kölnische 
Galerie des Kölnischen Stadtmuseums, Stadt Köln), S. 21. Korridor 
Verlag. ISBN 3-9804354-6-6. 
Hochspringen ↑ peterlang.com 
Normdaten (Person): GND: 121340546 | LCCN: nb2001036919 | VIAF: 
22994945 | Wikipedia-Personensuche 
 
Diese Seite wurde zuletzt am 10. November 2017 um 16:53 Uhr 
bearbeitet. 
Abrufstatistik 
 
https://de.wikipedia.org/wiki/Tanya_Ury 
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Die Kraft der Weiblichkeit – Eine enorme Bandbreite von 
Kunst hat Hubertus Wunschik in einer Gruppenausstellung 
internationaler Künstler im Alten Museum versammelt. Die 
Ausstellung „Connected“ verbindet Werke jüdischer und 
nicht-jüdischer Provenienz. 
 
Von Dirk Richerdt – Samstag 10. März 2007 RHEINISCHE POST 
 
„Einen Blickfang schon im Entrée des Bürgerhauses bilden die 
Fotomontagen von Tanya Ury. Die 55-jährige jüdische Künstlerin, in 
London geboren, die seit 1993 in Köln lebt, hat eine Serie 
dialogischer Selbstporträts geschaffen: Zu sehen ist Ury zusammen 
mit ihren Vorfahren, darunter der deutsche impressionistische Maler 
Lesser Ury und die deutsch-jüdische Schriftstellerin Else Sara Ury. 
Und dann taucht Albert Einstein auf. Mit dem Wissenschaftler ist 
Tanya Ury zwar nicht verwandt, aber das Bild mit dem Pfeife 
schmauchenden Forscher und der Künstlerin daneben, die in gleicher 
Art wie Einstein eine (Pfeife) hält, hat skurille Ausstrahlung. 
Direkt neben der ernst gemeinten Darstellung persönlicher Geschichte 
blitzt die Humoreske auf. Tanya Urys mit Plexiglas verschweißte 
Fotos nehmen der Ausstellung so eine gewisse Ernstlastigkeit...“ 
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Du bist Einstein, 2007 

 
„...Mit Frage der Identität beschäftigen sich eindringlich und 
witzig zugleich Tanya Urys Fotoarbeiten „Du bist Einstein“ und „or 
else“. Bei denen sie nachgestellte Fotografien zu den Original-
Aufnahmen stellt...“Ein überzeugendes Ja zur Kunst - Ein 
Rundgang in der Städtischen Galerie durch die 
Jahresausstellung des Kunstvereins Rosenheim, von Raimund 
Feichtner (mit Abbildung von „Du bist Einstein“, 23.4.2007 
Kultur in der Region, Verlagshaus Rosenheim (D) 
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PROMISED LAND – ein Film von Tanya Ury 
 
Florian Krautkrämer und Tanya Ury im Gespräch während des 1. AnaDoma 
Festivals in Braunschweig vom 25. – 27.1.2008. Das Gespräch findet 
nach der Aufführung von Tanya Ury’s Film PROMISED LAND statt. Die 
Künstlerin ist 1951 in London geboren und lebt seit 1993 in Köln. 
Ein Teil ihrer Familie ist aus Nazideutschland geflohen, wo sie 
wegen ihrer jüdischen Herkunft verfolgt wurden. In ihrer Kunst 
beschäftigt sich Tanya Ury u.a. mit ihrer jüdisch-deutschen 
Identität und mit der Geschichte des Holocaust. Sie arbeitet häufig 
mit ihrem eigenen Körper, mit dem sie performativ Wieder-
/Aneignungsstrategien von Geschichte auslotet. In PROMISED LAND 
setzt sie sich kritisch mit der Geschichte Israels auseinander, 
besonders mit der Frage nach Vertreibung und Rückkehr. Sie erzählt 
die Geschichte aus zwei Perspektiven in zwei Generationen, aus dem 
gegenwärtigen und dem biblischen Blickwinkel. 
 
Florian Krautkrämer: Die Bilder, die man im Video sieht, 
sind zum Teil Fotos, die Du auch schon ausgestellt hast. Du 
hast aber die Texte, die handschriftlich zu sehen sind, 
auch so konzipiert und geschrieben, dass du sie in der 
Ausstellung für das Publikum zum Lesen gezeigt hättest, 
richtig? 
 
Tanya Ury: Ja, aber eigentlich gab es damit nie eine 
Ausstellung. Ich wurde von Shaheen Merali 2005 eingeladen, eine 
Arbeit zum Israel Film Festival im Haus der Kulturen der Welt zu 
machen. Meine erste Reaktion darauf war: Warum, ich bin keine 
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Israelin. Dann dachte ich, diese Herausforderung wäre sehr 
interessant für mich, weil ich mich bis jetzt nur mit der 
Diaspora beschäftigt habe. 
Es war ursprünglich eine Ausstellung geplant, doch am Ende wurden 
moving images gezeigt. Ich habe also aus meinen Ideen, Fotos und 
Geschichten am Ende ein Video gemacht, aber es gibt die Möglichkeit, 
immer eine Ausstellung daraus zu machen. 
 
Wir reden später noch über das Konzept, diese Texte im Film 
zu zeigen. Vorher möchte ich über die Perspektiven reden, 
die im Video erzählt werden. Das sind vier verschiedene 
Perspektiven, die nacheinander, jeweils in der Ich-Form zur 
Sprache kommen. Die Zuschauer/innen müssen diese 
Geschichten zusammen denken, denn sie werden nicht noch mal 
aufgegriffen. Erzähl uns doch kurz, um welche Perspektiven 
es sich handelt. 

 
Es sind vier Kurzgeschichten: Die Erste ist aus meiner Sicht 
erzählt, die zweite aus der Sicht meiner Mutter, die nicht mehr 
lebt. Ihre Sichtweise habe ich mir vorgestellt. Die dritte 
Geschichte handelt von Bezalel Ben-Uri und geht zurück in 
biblische Zeiten. Bezalel Ben-Uri ist heute als der erste 
Künstler vom jüdischen Volk anerkannt. Die vierte Geschichte ist 
aus dem Mund seines Vaters. Ich habe mich dabei auf biblische 
Geschichten bezogen, aber darin auch sehr viel erfunden. 
 
Es wird also jeweils aus der Perspektive von zwei 
Generationen erzählt. Es fängt an mit Dir, geht dann zu 
deiner Mutter und auf der zweiten Ebene hört man erst die 
Geschichte des Sohnes und dann den Vater. Zwei Frauen, zwei 
Männer und jeweils die Kinder-Eltern-Perspektive. Ich habe 
Schwierigkeiten gehabt, die Perspektive, die du aus Sicht 
deiner Mutter erzählst, nachzuvollziehen. Es wird darin 
sehr viel zwischen England und Israel gewechselt. Deine 
eigene Perspektive ist klarer, auch weil du erstmal eine 
Einführung in die politischen Gegebenheiten vermittelst und 
man dazu noch Zeitungsartikel über Israel/Palästina sieht. 
Mich würde interessieren, nochmal kurz die Geschichte von 
deiner Mutter zu hören. 

 
Ja. Meine Mutter war etwa 18 Jahre alt als 1948 der 
Unabhängigkeitskrieg in Israel geführt wurde, damals noch 
Palästina. Sie kam mit ihren Eltern aus Nazideutschland. Nicht 
alle aus meiner Familie konnten entkommen, aber sie haben es 
geschafft. Meine Mutter ist dann in England zweisprachig 
aufgewachsen. Sie konnte ein perfektes Deutsch, besser als ich. 
Sie kam mit sechs Jahren nach England und hat ihre Schulzeit 
dort verbracht. Ihre Mittlere Reife Prüfung musste sie während 
eines Bombenanschlags in London machen. Sie ist unter den Tisch 
gekrochen, um ihre Trigonometrie weiter zu machen, was bestimmt 
nicht einfach war. 1948 fuhr sie mit ihrer Mutter in den Urlaub 
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nach Israel, denn zwei ihrer Schwestern sind viel früher nach 
Israel ausgewandert. 
Ich wollte die Geschichten erzählen, die sie mir erzählt hat. 
 
Ich finde die verschiedenen Geschichten immer an den 
Punkten besonders interessant, wo sie sich überschneiden. 
Ich habe ein Bild im Kopf, dass jede Geschichte ein Viertel 
eines Kreises ist, aber dieser Kreis ist eben nicht rund, 
sondern diese Viertel sind ineinander verschoben und 
überschneiden sich. Vielleicht kannst du etwas zu den 
Überschneidungen dieser Viertel erzählen, wenn ich das Bild 
mal benutzen darf. Zum Beispiel die Generation von früher, 
die von Bezalel und dem Vater Hur, wie die sich zu der 
Geschichte von dir und deiner Mutter verhalten. 
 
In beiden Epochen geht es um Kriegszeiten. Damals, so steht es 
in der Bibel geschrieben, gab es den Exodus. Die Juden mussten 
gehen, um der Sklaverei zu entkommen. Man kann es zum Teil mit 
dem vergleichen, was in Nazideutschland und Europa passiert ist. 
Ein weiterer Exodus, dem einige entflohen sind. 
Einen anderen Vergleich stelle ich über die Frage nach der Ethik und 
Moral der Künstler an, was mich in meinen anderen Arbeiten 
beschäftigt. Deshalb beschäftige ich mich mit Bezalel. In der Bibel 
steht geschrieben, dass er die Bundeslade gebaut hat. Er ist für die 
Geschichte wichtig, weil er ausgewählt wurde als eine Art Heiliger, 
um diese Bundeslade zu machen. Ich erfinde nun die Geschichte, in 
der er auch das goldene Kalb gebaut hat (denn er will sich 
ausprobieren und bewundert werden). Es ist nur eine Vermutung, aber 
wenn es so wäre, würde man ihn in Frage stellen. 
 
Gleich zu Beginn erzählst du, dass du keine Israelin bist 
und trotzdem immer nach der Situation in Israel gefragt 
wirst. Damit machst du eine Art von Distanz deutlich. 
Gleichzeitig erzählst du vier Geschichten aus subjektiven 
Perspektiven, bei denen man vermuten könnte, dass sie 
jegliche Distanz vermissen lassen. Aber mir ist 
aufgefallen, dass der Vater im zweiten Part mehr über den 
Sohn erzählt und dabei mehr Informationen hat und mehr 
Gefühle äußert, als es deine Mutter über dich erzählt. Die 
erzählt viel mehr über sich, als über ihr Kind, also über 
dich. 

 
Darüber habe ich nicht nachgedacht. Vielleicht hat es damit zu tun, 
dass meine Mutter vor 10 Jahren gestorben ist. Es gibt eine 
Trennung. Wir haben uns zu Lebzeiten nicht sehr gut verstanden. Ich 
versuchte, mich in sie hinein zu versetzten, aber ihre Geschichte 
ging vor meiner Geburt zu Ende, deswegen konnte sie in meiner 
Geschichte nicht über mich erzählen. Ich glaube, sie wäre nicht 
einverstanden mit meiner Kunst, aber ich weiß es nicht. 
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Was auch wieder eine Parallele zu der Vater-Sohn Geschichte 
gewesen wäre, weil Bezalels Vater seiner Kunst ebenfalls 
kritisch gegenüber stand. 

 
Benjamin Cölle (Zuschauer): Haben Sie in ihrer Recherche 
einen konkreten Anhaltspunkt gefunden, dass es die gleiche 
Person war oder gewesen sein könnte, die sowohl die 
Bundeslade als auch das goldenen Kalb geschaffen hat? 
 
Nein, ich habe nichts davon gelesen. Es ist meine These. Ich habe 
Moses und Monotheismus von Freud gelesen. Er erzählt, dass Moses 
kein Jude war, sondern Ägypter. Damals gab es keinen Monotheismus. 
Die Juden, ich weiß nicht, welche Götter die angebetet haben, aber 
es waren eine Menge. Was in der Wüste geschehen ist, das hat sich 
erst zum Monotheismus entwickelt. Das fand ich alles interessant. 
Ich denke, irgendwie sind diese biblischen Geschichten etwas ganz 
Offenes und deswegen habe ich mir erlaubt, etwas zu erfinden. Moses 
als Magier ein Artikel von Andreas Kilcher hat mich auch zu dieser 
Arbeit inspiriert. 
 
Über zwei Sachen würde ich gerne noch reden. Zuerst über 
die Bilder, im Besonderen über die Granatäpfel und über das 
Bild, das dich als Bezalel zeigt, in der einen Hand die 
Bundeslade und in der anderen das goldene Kalb. Die 
Bundeslade ist eigentlich eine Streichholzschachtel und es 
gibt noch ein Bild, in dem die Streichhölzer auch 
angezündet werden. 
 
Der Titel der zweiten Geschichte ist Pomegrenade. Das ist ein 
Wortspiel zwischen pomegranate und hand grenade. Der Hintergrund auf 
dem Bild mit Bezalel ist nicht der Rote See. Das ist der Strand von 
Binz auf der Insel Rügen. Mein gelobtes Land ist hier in 
Deutschland. Die Bundeslade ist von einer Abbildung einer englischen 
Streichholzschachtel. Ich änderte das Design und verdoppelte den 
Schwan. Das sollte die Bundeslade mit den zwei Engeln 
repräsentieren. Das goldene Kalb ist von einer Abbildung eines Kalbs 
aus dieser Zeit und Gegend von damals. Die habe ich in einem Buch 
gefunden. 
 
Zuletzt möchte ich noch auf die Texttafeln eingehen. Die 
sind überwiegend von hand geschrieben. Am Anfang sieht man 
einige gedruckte Texte, wobei die gedruckten Texte 
Zeitungsmeldungen sind. Nachrichten, die gezeigt werden. 
Die handschriftlichen Texte entsprechen der gesprochenen 
Geschichte. Sie erscheinen nach oder parallel zu der 
Erzählung aus dem Off. Auch ein Lied, das gesungen wird 
oder Passagen aus der Bibel. Warum hast du dich 
entschieden, das Erzählte teilweise durch die Schrift auf 
der Leinwand zu doppeln? 
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Irgendwie ist es sogar mehr als nur verdoppelt, weil ich zwei 
Versionen gemacht habe, eine Englische und eine Deutsche. Ich habe 
alles doppelt geschrieben und gesprochen. Das Konzept hat etwas mit 
dem Bilderverbot und den 10 Tafeln von Moses zu tun. Man sieht die 
Geschichte als Handschrift und ist daran erinnert, dass Geschichte 
zuerst oral history war, die von Mund zu Mund weitergegeben wurde. 
Erst später wurde das aufgeschrieben. Das wollte ich wiederholen und 
daran erinnern, wie Geschichte entstanden ist. 
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http://www.westropolis.de/nadine.albach/stories/28578/ 
 

 
Bild: Franz Luthe 
 
Westropolis Nadine Albach 14.2.2008 
 
Künstlerhaus Dortmund 
 
Die Nasenlöcher der Frau von der Leyen 
 
Kunst, Bewertung von Nadine Albach [WR] am 14.02.2008 4 Kommentare, 
Trackback 
 
Ursula von der Leyen hat tiefschwarze Nasenlöcher und 
dreckige Ohren. Peer Steinbrück glänzt mit Vampirzähnen. 
Und Wolfgang Schäuble sieht aus wie ein Alien. Das also 
kommt dabei heraus, wenn Künstler sich mit Politik 
beschäftigen. 
 
Oder spezieller, wenn Daniel Behrendt sich mit Politik 
auseinandersetzt. Der Hannoveraner fertigte Portraits der Minister - 
und ließ sie von Muttern auf DDR-Taschentücher sticken. Die 
karikaturesken Ergebnisse 'flattern' auf Wäscheleinen im 
Künstlerhaus Dortmund - jederzeit austauschbar, flüchtige Anblicke 
auf der Wäschespinne der Macht. 
 
„Ich wollte einen Spannungsbogen von abstrakten über konkrete bis zu 
poetischen Positionen", sagt Kurator Patrick Borchers. Nach allem 
feinen Formalismus solle die Ausstellung „politics" einen 
Kontrapunkt setzen - und zeigen, wie Kunst und Politik zusammen 
kommen können. 
 
So sind es nicht viele, aber tiefgehende Arbeiten, bei denen die 
„Diskussion Teil des Konzepts" ist: Deutschland-Premiere hat das 
Video „Trains" (Züge) der Britin Tanya Ury. Inspiriert vom „Zug der 
Erinnerung" setzt sie sich mit der Vergangenheit der Deutschen Bahn 
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auseinander. Ansichtskarten von Zügen prallen hart auf das Wissen, 
das sie auf Schienen fahren, die vermutlich einst 
Deportationsstrecken der Nazis waren. Aus atmosphärischen Aufnahmen 
vom KZ Maydanek hat Till Rohmann die schaurige Musik gestaltet. 
 
Ebenso erstmals in Deutschland zu sehen ist „what would it mean to 
win?" - ein dokumentarisches Video vom Protest gegen den G8-Gipfel 
in Heiligendamm von Oliver Ressler und Zanny Begg. Dem komplexen 
Gefüge von Nationen in der EU widmet sich Myriam Thyes mit ihren 
Flaggenmetamorphosen. 
 
Das Spannungsfeld nationaler Grenzen und Machtverhältnisse loten 
Stefan Mörsch und Stefano Giuriati auf sehr unterschiedliche Weise 
aus: Mörsch hat Grenzhäuschen libanesischer Staatswächter 
nachgebaut, die sich zwar alle an die Grundzüge ihrer Flagge 
gehalten haben, die genaue Ausgestaltung aber je nach Façon 
leisteten: Rot-weißschräg, waagerecht, senkrecht. In Deutschland 
wäre das wohl nicht denkbar... 
 
Giuriati derweil hat mit seinem Freund Giannotti eine fast banale, 
aber weitreichende Idee umgesetzt: Die beiden verkleideten sich als 
italienische Carabinieri und liefen 14 Tage lang in München umher. 
Und siehe da - trotz der Herauslösung aus ihrem Kontext wirkten die 
‚Insignien' der uniformierten Macht. Die beiden wurden als 
Ordnungshüter akzeptiert. 
 
Am Rande notiert: 
 
Inwiefern kann Kunst politisch sein? Und welche Wirkung ist 
gegebenenfalls politischer Kunst zuzuschreiben? Es ist ein weites 
Diskussionsfeld, das sich da auftut. 
 
Wie streitbar das Thema nicht nur auf der Rezipientenseite ist, 
zeigte sich beim Presserundgang: Da gerieten sich die Künstler Tanya 
Ury und Stefan Mörsch in die Haare. Es sei doch eine „elende 
Diskussion" sagte Mörsch - lässig an einen Türrahmen gelehnt. „Kunst 
kann nicht politisch sein." 
 
Die Britin, die sich in ihren Arbeiten auch mit deutscher Geschichte 
auseinandersetzt, schaute ihn entgeistert an: „Ich bin überhaupt 
nicht Deiner Meinung", erklärte sie empört. „Seit dem Zweiten 
Weltkrieg kann man als Künstler sehr viel machen. Und das ist sehr 
wichtig." 
 
Hin und her gingen die Worte, lauter wurden die Stimmen. Na - wenn 
das kein Auftakt ist! 
 
www.kuenstlerhaus-dortmund.de  
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Artikel mit Photos von Simon Hoegsberg, Samvirke Magazin, Dänemark, 
März 2008 
http://www.simonhoegsberg.com/a_laborious_romance/project.htm 
 
Avant-garde-Dating. Zwei Frauen treffen sich. Eine Woche. 
Eine Galerie. Berlin. Ohnmacht. Frustration. Große Kunst. 
Und Abschied. 
 
Das sind die Zutaten des folgenden Artikels. Es geht um ein 
Date, das voller Zuversicht begann und voller 
Missverständnisse endete  
 
Das Projekt 
In Berlin Mitte liegt eine Galerie. Die Galerie heißt „New Life 
Shop“ und gehört zwei Dänen, Martin Rosengaard und Sixten Kai 
Nielsen. Im März 2007 haben die beiden über ihre Website wooloo.org 
Künstler aller Lände aufgefordert, an einem Projekt teilzunehmen, 
das sie, Martin und Sixten, realisieren wollten. Der Name des 
Projekts war: Avant-garde-Dating. 
 
Bei der Idee hinter diesem Projekt ging es darum, KünstlerInnen 
zusammen zu bringen, die mit einem Partner zusammenkommen wollten, 
entweder auf einer professionellen Basis, einer romantischen, oder 
beides. Die einzige Bedingung, um an diesem Projekt teilzunehmen, 
war, dass jeder Künstler ein Profil auf wooloo.org erstellen sollte. 
Das Profil sollte das Geschlecht der Künstler, Alter, künstlerische 
Ausdrucksform und sexuelle Orientierung umfassen. Jeder, der ein 
Profil anlegte, sollte eineN PartnerIn bekommen. Die größte 
Belohnung, um an dem Avant-Garde-Dating-Projekt teilzunehmen, war 
jedoch, dass man nach Berlin eingeladen wurde, um für eine Woche mit 
seiner PartnerIn im New Life Shop zu nächtigen, zu essen und Kunst 
zu machen. Die Galerie sollte diese Woche über für das Publikum 
offen sein. 
 
150 KünstlerInnen aus 30 Länden haben auf wooloo.org ein Profil 
erstellt. Zwei Künstlerinnen wurden ausgewählt und eingeladen, nach 
Berlin zu kommen. Sie sind Tanya Ury (56) aus Deutschland und Laurel 
Jay Carpenter (39) aus den USA.  
 
Laurel 
Ich traf Laurel an einem Café in Berlin, am Morgen des ersten Tags, 
den sie und Tanya zusammen im New Life Shop verbringen sollten. 
Laurel ist zwei Tage früher in Berlin angekommen, doch hat sie Tanya 
noch nicht getroffen. Der Deal ist, dass sie sich erst um 19 Uhr am 
selben Abend in der Galerie treffen werden - zur Eröffnung, die 
Martin und Sixten organisiert haben, um die beiden Frauen offiziell 
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willkommen zu heißen und der Woche den Startschuss zu geben. 
 
Laurel arbeitet als Dozentin an der Alfred University im Dorf 
Alfred, 500 Kilometer von New York City entfernt. In den letzten 
fünf Jahren hat sie einige Kunstperformances gemacht, von denen 
mindestens sechs auf Video dokumentiert sind. Eine davon ist ‚Lick’ 
(„Lecken“) aus dem Jahr 2004. 
 
In ‚Lick’ liegt Laurel sieben Stunden lang ohne Pause auf ihrem 
Bauch und leckt jede einzelne Bodenfliese des sechs Meter breiten 
und vierzig Meter langen Flures in der Akademie, wo sie damals, zur 
Zeit der Performance, studierte. Laurel machte ‚Lick’, um ihren 
bedingungslosen Glauben an die Macht der Kunst auszudrücken, nachdem 
sie Kunstwerke eines von ihr angehimmelten buddhistischen Mentors an 
ihrer Akademie gesehen hat. 
 
Laurel ist Single, bisexuell und kinderlos. Im Leben hatte sie nicht 
viele Partner. Ich frage sie: Was war der Grund für Dein Profil auf 
wooloo.org?  
 
„Meinerseits habe ich immer wenig Glück mit Beziehungen. Sogar in 
New York dachte ich, dass ich nie die richtige Person gefunden 
hatte. Und dann sah ich die Werbung für Avant-Garde-Dating im 
Internet und dachte: ‚OK, das ist interessant’. Mir gefiel die Idee, 
dass die Wooloo-Jungs eine internationale Community zu erreichen 
versuchten. Also habe ich einen Account eingerichtet. Ich war mit 
meiner Bewerbung wirklich ehrlich - ich sagte, ich wäre immer sehr 
geschickt mit Kunst und ihrer geschäftlichen Seite - ich bin gut 
organisiert, ehrgeizig und hatte immer viel Glück mit der Arbeit. 
Doch in der Liebe hatte ich immer furchtbares, furchtbares, 
furchtbares Pech. Ich konnte keinen Augenkontakt schließen, ich 
konnte nie die Signale lesen und ich weiß nicht, was los ist. Daher 
habe ich in meiner Bewerbung gesagt: das ist perfekt auf mich 
zugeschnitten, diese Kombination von Arbeit und Liebe.“ 
 
Das erste Missverständnis 
Laurel ist eine große und emotional großzügige Frau, mit langen 
karottenrot Haaren und einer so optimistischen Persönlichkeit, das 
es schwer ist, sie nicht zu mögen. Wenn sie redet, spricht sie mit 
Überzeugung. Wenn sie lacht, lacht sie mit Leib und Seele. Sie ist 
fröhlich und laut und sehr unkompliziert. 
 
Doch heute Morgen ist sie nervös. In den zwei Monaten vor der 
Eröffnung waren sie und Tanya oft über Email in Kontakt. Die 
Absicht: einander besser kennen zu lernen, und einen Weg zu finden, 
wie man die Woche am besten angehen sollte. Auf diesem Weg haben sie 
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herausgefunden, dass sie viel gemeinsam haben. Doch ist die 
Korrespondenz nicht problemlos gelaufen. Laurel hat guten Grund, 
beunruhigt zu sein. 
 
Tanyas Mails an Laurel zeigen, dass Tanya sehr nervös ist, in der 
Öffentlichkeit zu leben. Sie hat sich vor Publikum immer sehr 
verletzlich gefühlt, und es ängstigt sie, nicht zu wissen, was von 
ihr bei ihrem Aufenthalt in Berlin erwartet wird. In einem Versuch, 
sich zu beruhigen, schickt sie Laurel eine große Menge Mails, mit 
Vorschlägen, wie sie ihre gemeinsame Zeit während des Aufenthalts im 
New Life Shop füllen könnte. 
 
Laurel respektiert Tanyas Ängste, doch die Vorstellung, ihre Dates 
im Voraus zu planen, erfüllt sie mit Bedauern. Laurel ist es 
gewöhnt, ortspezifisch zu arbeiten und möchte warten, bis sie sich 
treffen und die Galerie sehen, bevor sie Entscheidungen darüber 
treffen, wie sie ihre Woche verbringen wollen. 
 
Wenn Laurel über Tanya redet, ist es mit einem sehr diplomatischen 
Ton. Doch ist die Botschaft klar: Tanya möchte, dass (die von ihr 
vorbereiteten) Ideen realisiert werden, und man sollte lieber 
nachgeben. 
 
Die Telefonunterhaltung 
Am Abend zuvor war Laurel nach einem Telefonat mit Tanya so nervös, 
dass sie nicht schlafen konnte. Im Gespräch ging es darum, wie sie 
zu der Eröffnung beitragen sollten. 
 
Laurel: „Sie schien schon entschieden, während ich noch dabei war, 
einen Weg herauszufinden. Ich war bereit, zusammen zu arbeiten, doch 
es scheint immer noch, dass sie ihre Ideen realisieren möchte – 
egal, was meine Ideen sind. Weißt Du: tu es oder lass es.“  
 
Tanya möchte zur Eröffnung ein umfangreiches Video ihrer Arbeit 
zeigen, und besteht darauf, dass das Licht in der Galerie ausgemacht 
wird, solange der Film läuft. Laurel missbilligt die Idee. 
 
Laurel: „Wenn ich an Video zu einer Eröffnung denke, denke ich an 
einen Filmloop, dem man Beachtung schenken kann oder auch nicht, 
doch sie (Tanya) möchte wirklich, dass die Leute sich für eine halbe 
Stunde konzentrieren; also dann dachte ich, dass wir Besucher 
verlieren werden, weil es nicht das ist, was erwartet wird. Wir 
versuchten das auszudiskutieren, aber sie schien es nicht wirklich 
zu wollen... Sie hat mir nicht zugehört – was auch immer die Gründe 
waren, ob ich es mir nur einbilde, oder ob sie in einem Raum war, wo 
sie eigentlich nicht gut hören konnte: ich hab das Gefühl, dass ich 
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nachgebe, doch das habe ich die ganze Zeit gedacht und es hat mir 
nichts ausgemacht.“  Laurel und ich gehen hinunter zur Galerie. Sie 
wird einen Teil der 150-Seiten langen Email-Korrespondenz zwischen 
ihr und Tanya vor der Eröffnung an die Wand hängen. Tanya und ich 
treffen uns, und wir gehen in ein Café. 
 
Tanya 
Tanya Ury wurde in England als Kind deutsch-jüdischer Eltern 
geboren. Viele Menschen wurden im zweiten Weltkrieg getötet, und 
manche konnten entkommen. Weil Tanyas Eltern nach England 
flüchteten, haben sie überlebt. Doch wurden mindestens vier 
Mitglieder ihrer Familie in deutschen Konzentrationslagern ermordet. 
 
Tanya fühlte sich immer mit Deutschland verbunden. Ihre Identität 
ist deutsch; sie kennt die Kultur gut und spricht die Sprache 
fließend. Doch ist da der Holocaust. Allein die Erwähnung des 
Wortes, hinterlässt bei ihr sichtlich ein bitteres Gefühl. 1993 
verließ sie England, um nach Köln in Deutschland zu ziehen, und fing 
an Kunst über den Holocaust zu machen, und darüber, wie Deutschland 
sich heute gegenüber seiner eigenen Geschichte positioniert. In 
einem ihrer Projekte – „Who’s Boss“ (aus 2004) – macht sie die 
Bekleidungsfirma Hugo Boss zum Ziel ihrer politischen Empörung. 
Dieser Titel bezieht sich auf viele Kunstarbeiten, die auf 
verschiedene Weise mit der Tatsache zu tun haben, dass der Gründer 
der Bekleidungsfirma, Hugo Ferdinand Boss, während des zweiten 
Weltkriegs mit der Produktion von SS-Uniformen für die Nazis Geld 
gemacht hat. 
 
Tanya befasst sich mit Hugo Boss – nicht nur, weil die 
Bekleidungsfirma durch den Einsatz von Kriegsgefangenen, die diese 
Uniformen für die Nazis hergestellt haben, ökonomisch profitiert 
hat, sondern weil die Firma die (ehemaligen) Gefangenen und ihre 
Familien nie ausreichend entschädigt hat. Tanya hat lange, graue 
Haare und eine angenehme, weiche Stimme. Sie ist sanft, fast demütig 
– aufmerksam und ein wenig selbstkritisch. Das ist wenigstens so, 
bis sie ihre Meinung äußert. Physisch scheint sie ein wenig nervös 
zu sein, als hätte sich ein Mangel an menschlicher Intimität oder 
ein vergangener Schmerz in ihren Knochen eingelebt, und sei Teil 
ihres Seins. Sie ist bisexuell und hatte viele LiebhaberInnen. Ich 
frage sie: Warum hast Du ein Profil auf wooloo.org gemacht?  
 
Tanya: „Für eine Frau ändert sich die ganze Dating-Sache in den 
frühen Fünfzigern völlig. Manchmal, aus Spaß, schau ich mir die 
Werbung in Magazinen an, und wenn es sich nicht gerade um ein New-
Age-Magazine handelt, sind die Frauen die in den Anzeigen erwähnt 
werden, immer unter 50. Frauen von über 50 werden gar nicht 
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angesprochen. Ältere Männer suchen sich immer jüngere Frauen. Und 
jüngere Männer interessieren sich nicht für ältere Frauen, also ist 
es etwas problematisch. Ich machte ein Profil bei Wooloo, und habe 
nicht in hundert Jahren erwartet, dass ich ausgewählt werden würde. 
Sie sagten, dass jedeR BewerberIn eineN PartnerIn bekommt. Mehr als 
das habe ich eigentlich nicht erwartet. Weißt Du: eine Adresse von 
jemandem, sagen wir in Australien, und vielleicht können wir einfach 
mailen und reden – das war’s.“ 
 
Das Treffen 
Die Eröffnung im New Life Shop, am selben Abend, läuft gut. Laurel 
und Tanya treffen sich zum ersten Mal, und es entsteht eine 
positive, gespannte Energie zwischen den beiden. Die kleine Galerie 
ist halbvoll mit Menschen, die sich Tanyas halbstündiges Video 
geduldig von Anfang bis (zum) Ende anschauen und die höflich Tanyas 
und Laurels Performance applaudieren, welche sie um 21 Uhr 
präsentieren. 
 
Nach der Eröffnung verbringt Laurel die Nacht im New Life Shop. Sie 
hat sich entschieden, jede Nacht der Woche in der Galerie zu 
schlafen. Es gibt keine Dusche in der Galerie und es ist für Tanya 
wichtig, einen Ort zu haben, wo sie sich frisch machen und alleine 
sein kann. Aus diesem Grund hat sie sich, schon bevor sie nach 
Berlin kam, ein Zimmer in einem Hotel in der Nähe der Galerie 
gebucht. Während der Woche in Berlin verbringt sie vier Nächte im 
Hotel und drei Nächte in der Galerie. 
 
Das Planen 
Am Morgen nach der Eröffnung treffen sich Tanya und Laurel und 
frühstücken in einem Café in der Nähe des Hotels. Nach dem Frühstück 
beginnen die zwei Frauen, zu besprechen, welche der Ideen, die per 
Email ausgetauscht wurden, sie während der Woche, realisieren 
wollen. Dies ist ein Ausschnitt aus ihrer Diskussion: 
 
Laurel: „Mir gefällt die Idee, jeden Tag etwas Neues zu tun, doch 
denke ich auch, dass wir nicht all diese Entscheidungen bei diesem 
Frühstück treffen müssten. Sagen wir, wir wachen am Dienstag auf und 
sagen: Ahhh... Wollen wir nicht einfach den ganzen Tag einander 
Geschichten vorlesen, oder: nein, wollen wir nicht nach draußen 
gehen, uns Federboas holen und Kunsthuren sein.“ 
 
Tanya: „Ich habe ernsthaft das Gefühl, die Leuten erwarten, dass wir 
heftigen Sex und Nacktheit zur Schau stellen.“ 
 
Laurel: „Wirklich?“ 
Tanya: „Ich denke.“ 
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Laurel: „Woher hast Du die Idee, dass es diese Erwartungen gibt?“ 
Tanya: „Wahrscheinlich aus meinem eigenen Kopf.“ 
 
Die erste Performance 
Die Woche bietet kein harten Sex, und nur ein bisschen Nacktheit. 
Trotzdem machen die zwei Frauen drei große Performances, die recht 
aufregend sind. Die erste Performance nennen sie: ‚List of Lovers’ 
(‚Liste von LiebhaberInnen’). Beide Frauen erstellen eine Liste der 
LiebhaberInnen, die sie über die Jahre hatten. Dann bekommt Laurel 
Tanyas Liste, und Tanya bekomme die Liste von Laurel und für eine 
Stunde wechseln sie sich alle fünf Minuten ab, um über eine(n) 
LiebhaberIn, über den die Partnerin etwas hören möchte, zu reden. 
Alle fünf Minuten schreit jemand ‚Time’ - und egal, ob die Person 
die spricht, mitten im Satz ist: sie muss stoppen und lässt die 
andere Partnerin ihre Geschichte anfangen. Laurel wird wahnsinnig. 
Sie ist eine ausgezeichnete Geschichtenerzählerin. Ihr Leben ist mit 
gebrochenen Herzen gepflastert – in erster Linie ihrem eigenen. 
 
Doch ist Performance Nummer zwei diejenige, die den größten Eindruck 
macht. In dieser Performance liegt Tanya in einem weißen Kleid auf 
einem Sofa in der Galerie und erzählt durchgehend über anderthalb 
Stunden hinweg Geschichten, über die vielen Narben, die sie an ihrem 
Körper hat. Währenddessen sitzt Laurel auf einem Stuhl, mit einem 
Stift aus wasserlöslichem Rot und zeichnet Tanyas Geschichten auf 
ihre eigene Haut. Eine dieser Geschichten, die Tanya erzählt, dreht 
sich um das Tattoo, das sie auf ihrem rechten Oberschenkel hat. Das 
Tattoo zeigt die Nummer 4711, und über der Nummer: Linien, wie ein 
Strichcode. 
 

 
Photo von Tanya Ury: Simon Hoegsberg 

 
Tanyas Geschichte 
1993 entschied Tanya, dass sie ein Tattoo machen lassen will. Das 
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Tattoo muss ein Nummern-Tattoo sein, wie jene, die ihres Vaters 
Kusine, ihre Großmutter, und die zwei Schwestern ihres Großvaters in 
den deutschen Konzentrationslagern bekamen, bevor sie ermordet 
wurden. Die Nummer, die Tanya auf ihre Haut tätowiert bekommen 
wollte, war 4711. Die Nummer steht für ‚4711 Echt Kölnisch Wasser’ – 
das Eau-de-Cologne, an das sie sich aus ihrer Kindheit erinnert. Die 
Nummer 4711, hat eine Geschichte, die bis in die napoleonische 
Epoche zurückreicht. Als die Franzosen Köln besetzt hatten, änderten 
sie alle Straßennamen und Hausnummern der Stadt. Die Firma Muehlen, 
die das Kölnisch-Wasser-Parfüm produzierte, bekam die Nummer 4711, 
und heute bewirbt die Firma dieses Parfüm mit dem Slogan ‚4711 – Die 
Zahl der Welt’. 
 
Als Kind reiste Tanya jedes Jahr mit ihren Eltern im Auto von 
England nach Deutschland, um ihre Urgroßeltern, die in Köln lebten, 
zu besuchen. Oft wurde Tanya während dieser Reise schlecht und wenn 
sie sich im Auto übergeben hat, putzte ihre Mutter das Erbrochene 
immer mit ’4711, Echt Kölnisch Wasser’ weg. 
 
Tanya: „Es ist eine wichtige Nummer. Ich meine, es gibt Nummern, die 
keiner vergisst – so wie 007. Ich wählte die Nummer 4711, weil es 
Köln repräsentiert, dem viele aus meiner Familie entstammen, und für 
mich repräsentiert es Deutschland.“ 
 
Milena 
Als es Tanya klar wird, dass sie das Tattoo haben will, lebt sie in 
England. Um eine symbolische Ebene hinzuzufügen, entscheidet sie, 
das Tattoo in Köln machen zu lassen. 
 
Bevor sie nach Köln abfährt, stellt sie ihren Videorecorder ein, um 
einen Dokumentarfilm aufzunehmen, der im Fernsehen läuft, während 
sie weg ist. Der Film handelt von Milena Jesenská – einer Tschechin, 
die ab 1920 für zwei Jahre eine romantische Beziehung mit Franz 
Kafka hatte. 
 
Tanya: „Ich wusste über sie Bescheid, weil ich Kafkas ‚Briefe an 
Milena’ gelesen hatte. Ich dachte, sie muss eine ziemlich 
wundervolle Frau gewesen sein, um Kafka zu inspirieren, ihr all 
diese schönen Liebesbriefe zu schreiben. Und dann lief dieser 
Dokumentarfilm über sie im Fernsehen, und ich dachte: jetzt werde 
ich herausfinden, wie sie war. Deswegen habe ich den Film 
aufgenommen. 
 
Milena Jesenská war die erste Person, die Kafkas Bücher ins 
Tschechoslowakische übersetzt hat. Sie kam aus Prag. Später im Leben 
wurde sie Journalistin und Widerstandskämpferin – sie 
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veröffentlichte einige antifaschistische Artikel in tschechischen 
Zeitschriften. 
 
Als die Nazis Prag besetzten half Milena Leuten, aus der Stadt zu 
fliehen. Und wegen ihrer Aktivitäten haben die Nazis sie nach 
Ravensbrück geschickt, ein Konzentrationslager für Frauen. 
 
Milena starb 1944 in dem Lager  
 
Botschaft aus dem Jenseits 
Tanya bekommt das Tattoo am 6. Februar in Köln. Zwei Tage später ist 
sie wieder in England. Am selben Abend schaltet sie den Fernseher an 
und beginnt, sich den Dokumentarfilm über Milena Jesenská 
anzuschauen, den sie aufgenommen hatte, als sie verreist war. Fünf 
Minuten nach Anfang des Filmes geschieht etwas Eigenartiges. Tanya 
entdeckt, dass Milenas Nummer in Ravensbrück 4714 war, dass diese 
Nummer so ähnlich wie 4711 war und dass alle ihre Freundinnen im 
Lager sie deswegen ‚4711 Kölnisch Wasser’ nannten.  
 
Tanya: „Das habe ich entdeckt, zwei Tage nachdem ich mein Tattoo 
bekommen habe. Auf einmal wusste ich, dass es ganz richtig war, was 
ich mache. Es war nicht falsch. Überhaupt kein Fehler. Plötzlich 
wurde ich mit großen geschichtlichen Dimensionen verbunden. Es war 
wirklich ganz außerordentlich.“ 
 
Die Erregung 
Tanya und Laurels erste Performance – List of Lovers – fand am 
dritten Tag statt. Sobald die Performance endete, brachen beide 
Frauen in Gelächter aus – sie klatschten in die Hände und umarmten 
einander, um auszudrücken, wie begeistert sie waren, dass ihre erste 
Performance so erfolgreich geworden war. 
 
Am Tag zuvor hatte Laurel Tanya erzählt, sie glaube, es gäbe ein 
Mutter/Tochter-Element in ihrer Beziehung und dass die Wooloo-Jungs, 
indem sie Laurel als Partie für Tanya ausgewählt haben, bewusst oder 
unbewusst eine Verbindung zwischen den beiden kurzgeschlossen 
hatten, die es seit Anbeginn der Zeit gäbe. Sie sagte: „Woher diese 
Frauenenergie kommt, weiß ich nicht. Ich denke nur, dass dieses 
Projekt die Gelegenheit geschaffen hat, dass größere Sachen 
stattfinden. Und ich liebe diesen Ort.“ 
 
Die verflixte siebte Jahr 
Als Performance Nummer zwei endet – dies ist am fünften Tag – wird 
die Beziehung zwischen den beiden Frauen signifikant angespannter. 
Tanya ist nicht einfach. Ihre Tendenz, rigide auf dem Primat der 
Planung zu bestehen und ihre Abneigung, spontan zu agieren, 
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frustrieren Laurel und sie resigniert gewissermaßen. In ihrer 
dritten und letzten Performance – Tag sieben - stellen Laurel und 
Tanya mit Nadel und rotem Faden genau dar, wie unkonstruktiv ihre 
Zusammenarbeit geworden ist. 
 
Der Schauplatz: ein quadratischer Tisch, der mit einer Tischdecke 
bedeckt ist, wird in der Mitte des New Life Shops platziert. Laurel 
und Tanya sitzen nebeneinander, ohne zu reden. Laurel sticht die 
eingefädelte Nadel durch die Tischdecke, auf und ab. Als ihr Nähen 
fortschreitet, bewegen sich beide Frauen langsam um den Tisch. 
Laurel näht einen Zirkel, doch wird dieser nie vollendet: so schnell 
sie näht, so schnell zieht Tanya den Faden wieder aus der 
Tischdecke. Auf halben Weg um den Tisch tauschen die Frauen ihre 
Plätze, so dass Tanya jetzt mit der Nadel arbeitet und Laurel Tanyas 
Arbeit aufmacht. 
 
Wenn Tage Jahre wären, hätten Tanya und Laurel an diesem Tag die 
„Verflixtes-siebtes-Jahr“-Phase ihrer Beziehung erreicht. Ihr Date 
war bereichernd – eine mühlselige Romanze. Doch jetzt ist es vorbei. 
Als sie vom Tisch aufstehen, machen sie es ohne Vergnügen und mit 
dem Wissen, dass es mehr als Nadel und Faden brauchen würde, um 
ihrer Beziehung zusammenzuflicken. 
 
Eine Stunde später, verabschiedet Tanya sich von Laurel und mir und 
geht mit Freunden Essen. Mein Bus nach Kopenhagen fährt zwei Stunden 
später. Vor der Abreise gehen Laurel und ich in einem Restaurant 
Indisch essen. Das ist das letzte, was ich von den zwei 
sympathischen und sehr verschiedenen Frauen sehe. 

*** 
Tanya Ury - Limmud Statement (Jüdisches im Grünen – Limmud: 
Lehren und Lernen am Werbellinsee von Hartmut Bomhoff) für 
den Jüdischen Zeitung, Nr. 6 (34), Juni 2008 
 
Tanya Ury (Köln) stellte ihre künstlerische Auseinandersetzung mit 
der Nazi-Vergangenheit des Modeunternehmens Hugo Boss, das während 
des Zweiten Weltkrieges Zwangsarbeiter für die Herstellung von 
Uniformen ausbetutete, in Form von Texten und Bildmontagen vor. Ihre 
Assoziationen zu Limmud: „In grüne Baum-Giganten auf dem Grimnitzsee 
bei Werbellinsee sind Herzen und Namen eingeschnitzt, datiert 1924 
mit SS-Zeichen, und Marions Bänke in Dresden sind: ‚Nur für Arier’.“  
 
„Feuchte Socken, kein heißer Kaffee zum Schabbat (nicht mal für den 
Rebbe); süßer, koscherer Wein, Kosherer Wodka, Manger jiddisch & 
Mendy; Rabbiner Rothschilds Strenge, Mitgefühl und Wortspielerei – 
Rabbi Milgroms unbeugsame Demut, zwischen Olivenbaum und Borke, 
umgeben von Fragen: Zu sehen und zu tun ist zu sein...  
(Deutsche Übersetzung Tanya Ury & Amin Farzanefar) 
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„Ich wollte das Deutschsein umarmen“ 
 

Die Künstlerin Tanya Ury und ihre ganz persönliche 
Wiederaneignung von Erinnerung 

 
 
von Hartmut Bomhoff, Jüdische Zeitung Nr. 11 (39) November 2008 
http://www.j-zeit.de/archiv/artikel.1552.html 
 
„Berlin ist wirklich immer gut zu mir gewesen“, sagt Tanya Ury bei 
unserem Wiedersehen in der Kantstraße in Charlottenburg. Die 
Künstlerin, die 1951 in London geboren wurde, lebt seit 15 Jahren in 
Deutschland. London, das ist ihre Familie; ihr Lebensmittelpunkt 
aber ist längst Köln. „Ein Zufall“, meint sie. „Doch Zufälle gibt es 
nicht.“ Köln war immer schon mehr als nur die Universitätsstadt, in 
der sie 1989 nach einem Studium der Bildenden Kunst am Exeter 
College ein Semester am Institut für Theater-, Film- und 
Fernsehwissenschaft verbrachte. „Meine Familie kam aus Deutschland, 
die meisten aus Köln. Die Verbindung war so stark, dass bis auf die, 
die umgekommen sind, alle nach dem Krieg zurückkamen. Meine 
Urgroßeltern haben Theresienstadt überlebt und danach hier in Köln 
in einem Altersheim gewohnt. Auch meine Eltern sind beide in 
Deutschland geboren.“  Während dieses Gastsemesters lebte sie für 
einige Monate 1989 bei ihrem Großvater Alfred Unger. Nachdem sie im 
englischen Reading ihren Master in Fine Arts gemacht hat, ist Tanya 
Ury Gastdozentin an der Sheffield Hallam University, zieht sie 1993 
nach Köln. Ihre doppelte Staatsbürgerschaft hat etwas Symbolisches. 
„Ich wollte das Deutschsein umarmen, die ganze Geschichte 
verstehen“, eben auch die deutsche Seite ihrer jüdischen Familie. 
 
Berlin ist mehr noch als Köln Inbegriff ihres deutsch-jüdischen 
Dilemmas. Vor genau zehn Jahren, im November 1938, nimmt Tanya Ury 
an der Ausstellung „Davka: Jüdische Visionen in Berlin“ teil, die 
die Künstlergruppe „Meshulash“ in den leerstehenden Räumen des 
früheren jüdischen Kinderheims in der Augustraße präsentiert. Sie 
zeigt dabei ihr lebensgroßes Selbstporträt „Triptych for a Jewish 
Princess Second Generation“, demonstrativ nackt in einem ledernen 
deutschen Luftwaffenmantel, den sie im Mittelteil des Bildes 
schützend um sich legt, um sie herum Text: Sätze aus dem Gedicht 
„Daddy“ von Sylvia Plath, die mit ihren eigenen Versen wechseln. Sie 
sprechen von Wut, von einer negativen Überidentifikation mit der 
Rolle des jüdischen Opfers, von der schwierigen Beziehung zum 
deutschen Vaterland und zu deutschen Sprache selbst. „Ich verspüre 
ein Unbehagen, das aber jenen, die glauben, es wäre an der Zeit, 
weiterzugehen, nur schwer verständlich ist. Ich bin nicht 
abgeklärter, objektiver, weil ich die Schoa nicht persönlich erlebt 
habe, aber ich spüre sie in meinen Knochen. Obwohl ich keine Kinder 
habe, trage ich Verantwortung, oder wie man es im Englischen so 
prägnant ausdrückt: ‚I am left firmly holding the baby.’“ „Holding 
the Baby“ heißt auch eine Kurzgeschichte von 2002. Sie erzählt von 
ihrem Stuttgarter Wiedersehen mit dem Theaterregisseur Peter Zadek, 
der in seiner Jugend in London eng mit ihrem Vater Peter Ury  
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befreundet war; beide waren jüdische Flüchtlinge aus Deutschland und 
hatten zusammen eine Kinderoper geschrieben. 
 
Berlin und das vergessenen Kinderheim in der Auguststraße sind 
Reibungs- und Projektionsflächen, Orte, an denen es keine leeren 
Räume gibt, keine Geschichtslosigkeit. Ury hört die Stimmen auch in 
Köln. „Für mich gibt es überall Spuren, Hinweise von Verbrechen. 
Jeden November gehe ich zur Art Cologne in die Deutzer Messe, und 
denke auch an meine von dort deportierten Verwandten Grete und Ella 
Unger, zwei Schwestern meines Großvaters, die nie zurück gekommen 
sind.“ Urys Kunst ist immer persönlich, immer politisch und in jeder 
Beziehung schonungslos. 1993 ließ sie sich eine Nummer 
eintätowieren, 4711, um an ihre verschleppten Kölner Verwandten zu 
erinnern. „Kölnisch Wasser“ als Wiederaneignung von Geschichte. Sie 
verwehrt sich gegen die Erinnerungsabwehr, gehörte zu den 
engagierten Gegnern der Ausstellung der Flick Collection in Berlin 
und kritisierte den Historienfilm „Der Untergang“ wegen seiner 
Kontinuität einer Verweigerungshaltung gegenüber den Opfern. „Ich 
habe immer das Gefühl gehabt, dass ich der im Holocaust umgekommenen 
Generation doch etwas schulde - eben meine Zeit, die ich dieser 
Aufarbeitung heute widme.“  
 
Letzten Sommer, bald zehn Jahre nach der Ausstellung im „Ahawah“-
Gebäude in Berlin-Mitte, sind wir uns bei dem Lernwochenende von 
Limmud am Werbellinsee am Rande Berlins wieder begegnet. Tanya Ury 
ist Teil des Programms: mit einem Vortrag über die Nazi-
Vorgeschichte des Unternehmens Hugo Boss. „Nur wenige der 300 
Festival-Besucher sind zu dem Referat gekommen, wahrscheinlich, wie 
jemand erklärt, weil gleichzeitig ein Vortrag über Sexualität in der 
Tora stattfindet. Immerhin zeigen die neun Anwesenden wirkliches 
Interesse, in dem sie die richtigen Fragen stellen - ob Boss auf 
meine Arbeit reagiert hat, und ob ich diese fortführen werde. Solche 
Vorträge halte ich seit Jahren, hauptsächlich in Deutschland: an 
Universitäten und in Galerien. Die Reisen hin- und zurück sind dann 
willkommene Gelegenheiten, um Abstand zu nehmen - ich lese oder 
denke nach, und manchmal schreibe ich...“  
 
Die Künstlerin beschäftigt sich seit Jahren mit den Verstrickungen 
der bekannten Modefirma Hugos Boss mit dem Nationalsozialismus. 
Nachdem bekannt wurde, dass der Gründungsvater des Unternehmens das 
Modeimperium durch das Schneidern der SS-, SA- und HJ-Uniformen und 
den Einsatz von Zwangsarbeiterinnen sicherte, hat sie sich mit der 
Beziehung von Mode und Politik, von Mode und Militärmode auseinander 
gesetzt. Ihre Arbeit „Who's Boss“ besteht aus mehreren Teilen, die 
miteinander in Beziehung stehen. So sammelt sie ihre eigenen Haare 
in Plastikbeutelchen, die sie mit dem jeweiligen Tagesdatum 
etikettiert. Für  „Who's Boss: Hair Shirt“ (Härenes Gewand) nähte 
sie aus diesen Plastikbeutelchen einen Mantel, der dem Ledermantel-
Design der Luftwaffe nachempfunden ist und wiederum Ähnlichkeit mit 
der Mantelmode der Hugo Boss AG für die Wintersaison 1998/99 hat. 
Dieses härenes Hemd hat als Zeichen für Buße und Wiedergutmachung 
etwas Sarkastisches: An Hugo Boss war 1946 die Aufforderung 
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ergangen, 100.000 RM als Entschädigung an die Zwangsarbeiterinnen zu 
zahlen, der er bis zu seinem Tod 1948 nicht nachkam. Im Jahr 2000 
zahlte die Hugo Boss AG schließlich ein absolutes Minimum in den 
Fonds für die Entschädigung der Zwangsarbeiter ein. Hintersinnig und 
drastisch zugleich ist auch die Video-Performance „Who's Boss: 
Röslein Sprach...“: Ury näht sich dabei den Schriftzug „Boss“ in 
ihre Innenhandfläche. Der Bezug ergibt sich aus einem Webespot für 
eine Herrenparfum Hugo Boss, in dem ein junger Mann zu sehen ist, in 
dessen Handfläche man „your rules“ liest.  
 
Tanya Ury ist aber nicht nur Mahnerin. Sie hat sich bei aller 
Entschiedenheit in ihrer Trauerarbeit Humor und Lebensfreude 
bewahrt, vielleicht auch neu gewonnen, und sie braucht festen Boden 
unter ihren Füßen. „Vor 35 Jahren fing ich mit Guru Maharaj Jis 
Meditation an und hörte damit wieder auf, nicht weil es nicht 
funktionierte, sondern weil die unendlichen Türen zu anderen Welten, 
die sich mir öffneten, mich abgeschreckt hatten. Anfang dieses 
Jahres habe ich mich für zwei Sachen entschieden: die Meditation 
wieder aufzunehmen, die ich in den letzten zehn Jahren 
vernachlässigt habe, aber auch Mitglied der Liberalen Jüdischen 
Gemeinde in Köln zu werden, die schon vor zehn Jahren gegründete 
wurde. Diese Entscheidungen werfen viele Fragen für mich auf.“ 
Inzwischen trägt sie einen Davidstern. 
 
 



 124 

 



 125 

Abbildung doo bee doo, 2007 

 
Auch was auf den ersten Blick witzig wirkt, etwa Urys Doppelporträt 
„doo bee doo“ von 2007 im Dialog mit Albert Einstein, liest sich bei 
genauerer Betrachtung als Geschichtslektion und Antwort auf die 
Initiative „Du bist Deutschland“, die 2005/2006 von der Bertelsmann 
AG koordiniert wurde und mit TV-Spots, Plakaten und einem Budget von 
ca. 30 Millionen Euro positive Gefühle für das Land wecken sollte. 
Ury platziert in ihrer Arbeit ihr Selbstporträt unter dem Bild eines 
Albert Einstein-Doubles (das, so Ury, „Einstein wenig ähnelt“) aus 
eben dieser Medienkampagne; sie ahmt dabei die Einstein-Pose nach, 
indem mit ihrer linken Hand die gerunzelte Denkerstirn stützt, und 
kopiert die Bildaufteilung der Plakatvorlage. Von einer Humoreske, 
wie es in der Presse hieß, kann dabei allerdings keine Rede sein. 
Man muss nur den Text darunter lesen, der auf Deutsch folgendermaßen 
lautet: „Ich bin Albert Einstein. Bin ich langsam? Sie bewerben 
deutschen Patriotismus in meinem Namen. Gar nicht witzig. Mag sein, 
dass ich Nobelpreisträger war, aber damals musste ich das Land unter 
Lebensgefahr verlassen. Was E=mc2 bedeutet, muss man wirklich nicht 
begreifen. Aber eins schon: die Geschichte. Wisch Dir die Sterne von 
den Augen, von falschen Respekt und schlecht recherchierter 
Agitation. Du bist Deutschland? doo, bee, doo, bee, doo.“ „Doo, bee, 
doo“, das sind die Silben und Töne, mit denen gelangweilte Menschen 
das Schweigen ausfüllen. Albert Einstein wurde in Ulm geboren, so 
wie Sigmar und Hedwig (geb. Ullmann), die Großeltern von Tanya Ury, 
die Opfer der Nazis wurden. Der Nobelpreisträger, den Deutschland 
2005 mit einem „Albert Einstein-Jahr“ feierte, wollte auch nach 1945 
mit dem Land seiner Herkunft nichts mehr zu tun haben. 
 
Zu den dialogischen Doppelporträts dieser Serie gehören auch „lesser 
is me more or less“ (2003) und „or else“ (2007). Letzteres zeigt die 
Künstlerin zusammen mit der Schriftstellerin Else Ury, das erste 
gegenüber ihrem Ur-Großonkel Lesser Ury in Form seines 
‚Selbstporträt(s) mit Dunklem Hut’ aus dem Jahr 1914, voneinander 
getrennt durch ein Narbengeflecht. Der bekannte Impressionist war 
zur Zeit seines Selbstbildnisses 53 Jahre alt und auf der Höhe 
seiner Schaffenskraft; die beiden Urys sind in diesem Doppelporträt 
also etwa gleichaltrig. Lesser Ury starb 1931 und wurde im 
nationalsozialistischen Deutschland schnell vergessen. Als Kind traf 
Tanya Ury in der Wohnung der Eltern einer Freundin in London 
erstmals auf ein Bild ihres Großonkels. In den letzten Jahren sind 
nach und nach jüdische Künstler nach Deutschland gekommen, um hier 
zu leben und zu arbeiten, resümiert sie. „‚lesser is me more or 
less’ stellt die Frage, ob die Wiederbelebung jüdischer Kultur in 
Deutschland überhaupt möglich ist, und ob ein solcher Frankenstein 
ähnlicher Versuch nicht zum Scheitern verurteilt ist.“ 
 
Tanya Urys Kunst, seien es nun Fotos, Videos, Performances oder 
Kurzgeschichten, kreisen immer wieder um Fragen von Altern, 
Erinnerung, Sexualität und Identität sowie um Diaspora im weitesten 
Sinne. Zu den jüngsten Arbeiten gehört „Sibling Rivalry“ 
(Geschwisterliche Rivalität) von 2008, ein Photoporträt der beiden 
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Schwestern Elà und Leylà Ury. Die Eltern der beiden Teenager, die in 
London leben, sind Tanyas Bruder David Ury, also ein 
deutschstämmiger britischer Jude, und Deniz Engin, eine 
türkischstämmige Muslima. Die beiden ließen ihren Kindern die 
Freiheit, zwischen verschiedenen kulturellen und religiösen 
Identitäten zu wählen. Im Bild trägt die eine Kefiyah, das 
palästinensische Tuch, die andere den Davidstern. Von 
geschwisterlicher Rivalität ist es nicht weit bis zum Gelobten Land. 
„Promised Land" umfasst Kunstarbeiten und Biographien, die die 
Geschichte Israels kommentieren: Zwei Perspektiven von zwei 
Generationen aus verschiedenen Epochen, unsere zeitgenössische 
Sichtweise und die biblische.  
 

 
Abbildung: Promised Land: Beelzebularin, 2004 

 
Bei “Beelzebularin“ handelt es sich wieder und ein Photoporträt von 
Tanya Ury selbst, verkleidet als Bezalel ben Uri, also als jener 
biblischer Künstler, der die heiligen Gegenstände für den einen und 
einzigen Gott anfertigte, der zuvor mit Mosche seinen Bund 
geschlossen hatte. Das Meer, an dem Bezalel hier steht, ist aber 
nicht das Rote Meer, sondern die Ostsee bei Binz unweit von Prora: 
in seiner Linken hält er ein Goldenes Kalb, in der Rechten eine 
englische Streichholzschachtel der Marke „Swan Vestas“, die für Ury 
die Bundeslade als eine Art Zunderbüchse der Pandora repräsentiert. 
Das Logo der Streichholzschachtel ist abgewandelt und zeigt nicht 
einen, sondern zwei Schwäne, Symbole der geflügelten Cherubim, die 
Bezalel der biblischen Erzählung nach auf der Bundeslade anbrachte, 
nachdem gerade erst das Bilderverbot verkündet worden war. Bezalel 
bedeutet: „Im Schatten Gottes“. „Beelzebularin“ ist  ein Anagramm 
des Namens Bezalel ben Uri und erinnert an Beelzebub, den „Herrn der 
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Fliegen“, einen Gott der Philister. Thema ist also die Verantwortung 
des Künstlers, die künstlerische Ethik und die ständige Frage: „Für 
welche Richtung entscheidet man sich?“. „Es gibt keine jüdische 
Kultur mehr hier, keinen Bezug zum politischen Leben», beklagt Ury. 
Sie selbst ist eine Ausnahme, möchte man ihr entgegen halten, aber 
Ausnahmen bestätigen die Regel, heißt es. „Nicht jeder kann es sich 
leisten, widerständig zu sein“, sagt Tanya Ury mit Blick auf ihr 
Leben und ihre Arbeit in Deutschland. „Ich will zurückgeben.“  
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Kölner Stadt-Anzeiger – Nr. 286 – Samstag/Sonntag, 6./7. Dezember 2008 
 

 
(Photo (Rakoczy): Tanya Ury. Untertitel: Videos, Lesungen und Fotos stellt Tanya 
Ury zusammen – dem jüdischen Kulturleben Kölns fügt sie neue Facetten hinzu.) 
 
LEUTE IN KÖLN 
 
Aktualität mit Palästinensertuch und Davidstern 
Multimedia-Künstlerin Tanya Ury wünscht sich für Köln jüdische 
Kultur mit internationaler Prägung. 
 
Bei ihrem Auftritt im Arkadas-Theater rührt die vielseitige Frau an 
ihren kölnischen Wurzeln. 
 
VON BEATRIX LAMPE 
 
Ein schön verzierter Steinzeugkrug, mit dem ihre Großmutter als 
Mädchen in Köln Bier für ihren schachspielenden Vater geholt hat, 
steht in der Küche auf dem Sideboard, zwei siebenarmige Leuchter 
schmücken de Fensterbank. Typisch deutsche und typisch jüdische 
Erinnerungen – das gehört zur Familiengeschichte von Tanya Ury, und 
beides spielt in ihrer Kunst eine große Rolle. Tanya Ury, in London 
aufgewachsen und seit 1993 in Köln zu Hause, setzt sich in Bildern, 
Geschichten und Kunstaktionen öffentlich mit Kölner und jüdischer 
Geschichte auseinander. Sie möchte daran mitarbeiten, jüdische 
Kultur, die hier vor dem Holocaust eine feste Größe war, wieder als 
eigenständige „Marke“ ins Bewusstsein zu rücken.  
  Dafür nutzt die Frau, die erst nach dem Studium in Großbritannien 
und nach Jahren der Arbeit als Köchin und in der Pflege ihre 



 129 

Bestimmung im künstlerischen Schaffen gefunden hat, viele Mittel. 
„Ich habe immer Lust, viele Projekte und Ideen gleichzeitig zu 
verfolgen, und die Wahl der Mittel passt sich dem Thema an“, sagt 
die experimentierfreudige Frau. 
  Um an ermordete Verwandte zu erinnern, hat sie vor 15 Jahren mit 
einer Kunstaktion für Aufsehen gesorgt, bei der sie sich die 
„Kölnisch Wasser“-Nummer 4711 eintätowierten ließ. Daraus entstanden 
Performances, in denen Tanya ury den Holocaust und Pornografie als 
Parallelwelten darstellte. 
  Die Künstlerin hat Köln schon als kleines Mädchen bei Besuchen in 
den späten 50er Jahren kennen gelernt, denn ihr Großvater gehörte zu 
den ersten, die sich hier nach dem Krieg in der christlich-jüdischen 
Gesellschaft für den Aufbau eines neuen Miteinanders engagiert 
haben. Die Stadt sei inzwischen ihr Zuhause. „Wenn es in Köln ein 
Jüdisches Museum und vor allem ein Haus der Kulturen der Welt gibt, 
kann hier etwas Wichtiges, Neues entstehen, das die Stadt zu einem 
Anziehungspunkt für Künstler macht“, erwartet sie.  
  Bis dahin wirkt Tanya Ury in kleinen Schritten daran mit, dass 
jüdische Kultur in Köln auch aktuell und zukunftsgewandt erlebt 
werden kann. Am Sonntag ist sie im Arkadas-Theater präsent. Auf 
Fotos zeigt sie beispielsweise die Rivalität und Annäherung 
verfeindeter Kulturen, die sie im Schmuck- und Kleidungsstil ihrer 
beiden Nichten erkennt – die eine trägt ein Palästinensertuch, die 
andere einen Davidstern. Und in Kurzgeschichten, die von Fotos 
begleitet werden, lässt die Künstlerin unter anderem auf heitere 
Weise den Mythos um das Fabelwesen Golem in Köln auferstehen. 
 
Arkadas Theater/ Bühne der Kulturen, Platenstr. 32, Sonntag, 7. 
Dezember, 18 Uhr, Eintritt 12/erm. 10 Euro. (I) 
http://www.arkadastheater.de/pages/de/inszenierungen/396.htm  
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http://web.ubc.ca/okanagan/publicaffairs/mediareleases/2009
/mr-09-031.html 
 
Pressetext | März 17. 2009 
 
UBC OKANAGAN PRÄSENTIERT TANYA URYS AVANT GARDE DATING UND EINEN 
KÜNSTLERISCHEN VORTRAG ÜBER JÜDISCHE UND WEIBLICHE IDENTITÄT,  
 
Die bekannte englisch-jüdische Künstlerin Tanya Ury wird 
diesen März zwei Präsentationen an der UBC Okanagan 
(Universität von British Columbia) geben 
 
An 25. März zeigt Ury ein Video über ihr Kunst-Projekt 
Avant Garde Dating, mit einer anschließenden Diskussion. Am 
26. März, präsentiert Ury ihren Vortrag Self-portrait of a 
Self-hating Jew (Selbstportrait einer selbsthassenden 
Jüdin). Bezogen auf ihre Selbstporträts über Themen der 
jüdischen und weiblichen Identität, diskutiert Ury 
Tabuzonen und Zensur in Großbritannien und Deutschland 
 
Als Kuratorin und Autorin tätig, hat Ury Videos, Performances und 
Vorträge für Ausstellungen, Festivals und Universitäten produziert. 
Sie hat photographische und holographische Kunst produziert, 
Objekte, Audiotexten und Installationen geschaffen – sie zeigt ihre 
Arbeit in mehr als einem Duzend Länder. 
 
„Tanya Ury handelt mit Formen der jüdischen Identität und 
Selbstrepräsentation, kommuniziert dies jedoch aus der Perspektive 
einer Künstlerin – nicht aus einer akademischen Perspektive – was 
einmalig ist, weil sie den Trend des Exil aus Deutschland umkehrt,“ 
sagt Claude Desmarais, Reichwald Professor in germanistischen 
Studien. „Sie ist sehr aktuell und spricht mit ihrer Arbeit viele 
Themen an – doch dabei überholt die Politik nicht die Kunst.“ 
 
Urys Avant Garde Dating ist das Resultat einer wochenlangen, über 
das Internet initierten, kollaborativen Performance und Residence 
mit Laurel Jay Carpenter, einer Performance- und 
Installationskünstlerin und Assistenzprofessorin für Bildende Kunst 
an der Alfred University in New York.  
 
Am 25. März zeigt Ury ein Video über Ihr Avant Garde Dating Kunst-
Projekt, mit einer anschließenden Diskussion. Am 26. März 
präsentiert Ury ihren Vortrag Self-portrait of a Self-hating Jew 
(Selbstportrait einer selbsthassenden Jüdin). Bezogen auf ihre 
Selbstporträts zu Themen der jüdischen und weiblichen Identität, 
diskutiert Ury Tabuzonen und Zensur in Großbritannien und 
Deutschland. Dabei werden Parallelen gezogen zwischen den Quoten für 
Juden in den britischen Schulen der 60er Jahren und den heutigen 
Quoten für die Repräsentation von Künstlerinnen in Ausstellungen. 
England und Deutschland werden hinsichtlich ihrer Repräsentation der 
jüdischer Kultur verglichen – unter Bezugnahme auf jüdische 
Kulturtage, jüdische Museen und Ausstellungen zu jüdischen Themen. 
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„Jeder der zur Künstlercommunity gehört, oder der sich für Fragen 
jüdischer Identität interessiert, sollte vorbeischauen und diese 
Präsentationen sehen“, sagt Desmarais.  
 
Die Vorführung von Avant Garde Dating findet um 18 Uhr im Student 
Service Centre theatre, im Raum SSC 026 statt. Der Vortrag Self-
portrait of a Self-hating Jew (Selbstportrait einer selbsthassenden 
Jüdin) wird um 15:30 Uhr im Gebäude der Künste ART 203, gehalten. 
Beide Events werden von der Fakultät für Kreative und Kritische 
Studien der UBC Okanagan präsentiert – und sind kosten- und 
anmeldungsfrei öffentlich zugänglich. 
FDP-Köln - 07.12.2009, 19:37 Uhr  
URL: http://www.fdp-
koeln.de/index.php?l1=9&l2=0&l3=1&aid=6163 
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Musrara Mix Kunst-Festival: Deutsche KünstlerInnen, Europa und 
Jerusalem 
http://www.goethe.de/ins/il/jer/ver/de4524048v.htm 
 
Mittwoch, 1. Juli 2009 von pbmarkin 
http://spaceandculturebeyondtheeu.cafebabel.com/en/post/2009/07/15/C
o-Mix-Multimedia-Party-at-the-International-Film-Festival-in-
Jerusalem 
 
Die neunte Ausgabe des internationalen Festivals für 
Videokunst, Photographie, Installation und Performance an 
der Musrara Hochschule für Photographie, Medien und Neue 
Musik, fand zwischen 25. und 27. Mai 2009, statt. 
 

 
Photo (Silke Helmerdig) von Dual(national)ity 2005, auf Queen Heleni Street, Jerusalem 
 
In den letzten zwei Jahrzehnten konnte man beobachten, wie sich die 
kulturellen Grenzen von Europa - durch den aus der Vergrößerung der 
Europäischen Union resultierenden Wandel - veränderten. Infolge 
dessen ist eine neue Geographie des kulturellen Austauschs 
entstanden, welche die Beziehung zwischen Kultur und Raum in Frage 
stellt. Das Musrara Mix Festival für Videokunst, Photographie, 
Installation und Performance fand zum neunten Mal in Jerusalem 
statt. Es bringt die flüssigen Grenzen der Europäischen Union mit 
globalen kulturellen Initiativen der UNESCO zusammen. Und es 
verbindet diese Stadt, die 34 Meilen von der Mittelmeerküste 
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entfernt liegt, und das, was ihre KünstlerInnen, Musiker und 
Intellektuelle zu sagen haben mit Europa. Das Festival stellt die 
Frage: Ist Europa mehr als die Summe seiner Teile? 
 
Als Teil eines UNESCO-Netzwerkes von Kulturprogrammen für digitale 
Kunst veranstaltet die Musrara Nagar Schule für Photographie, Medien 
und Neue Musik dieses Jahr die neunte Ausgabe von Musrara Mix, einer 
künstlerische Intervention in institutionellen Räumen, die ihre 
örtlichen und globalen Einflüsse bezeugt. Das Festival dreht sich um 
die Vorstellung von ‚Götzenanbetung’ oder ‚Anbetung fremder Götter’, 
die (im Hebräischen) wortwörtlich gelesen „ausländische 
Arbeitskräfte“ bedeuten. Hinter dem Festival steht die Initiative 
von Studenten, Dozenten und Produzenten der Schule, die das Festival 
mit Hilfe von externen Behörden, Anwohnern aus der städtischen 
Nachbarschaft, von örtlichen und internationalen Kulturinstitutionen 
durchgeführt haben. Wie dieser Video-Rückblick zeigt, präsentiert 
das Festival experimentelle und provokative Kunstarbeiten, die 
zusammen mit bekannteren und anerkannten Stücken erkunden, wie 
Videokunst, Photographie, Installation, experimentelles Kino, Tanz 
und Performance mit verschiedenen Ausstellungen und Stadträumen 
interagieren. Diese wurden für die Eröffnungsnacht in eine 
Freilichtbühne verwandelt - für Arbeiten von ansässigen Studenten, 
Hochschulabsolventen, Dozenten und auswärtigen Gästen.  
 
Diese kreative und intellektuelle Aktivität besteht aus 
Paneldiskussionen, akademischen Vorträgen, Meisterklassen und Live-
Performances, die den interdisziplinären Ausdruck möglich gemacht 
haben. An den hundertjährigen Geburtstag Emmanuel Levinas erinnernd, 
fokussiert das Festival auf das Thema des ‚Anderen’, welches eine 
zentrale Rolle in den Arbeiten des französischen Philosophen 
einnimmt. 
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Photo (Silke Helmerdig)  von Dual(national)ity 2005, auf Queen Heleni Street, Jerusalem 
 
Nach Levinas liegt der Anfang des menschlichen Erlebens in der 
Anerkennung des Andersseins jedes Menschen, dessen innere Welt der 
Kategorisierung oder Einkerkerung widersteht. Mit einer breiten 
Ausdruckpalette bietet das Festival eine Bühne für die Erforschung 
des ‚Anderen’, Fremden und Verschiedenen (Differenten). Während des 
viertägigen Ablaufs konfrontieren intensive Aktivitäten 
interdisziplinärer, intellektueller und künstlerischer Ausrichtung 
die Zuschauer des Festivals mit qualitativen neuen Kunstformen, die 
einen kritischen und selbstreflexiven Blick auf soziale und 
kulturelle Differenz ermöglichen. 
 
Mit den Worten von Avi Sabag und Irit Carmon Popper, den 
Hauptkuratoren des Festivals, „stellt sich (das Event) den 
einmaligen städtischen Räumen Jerusalems, während es Fragen über die 
israelische Gesellschaft und die Welt von Anderssein, 
Fremdartigkeit, Immigration, das Verlieren von persönlicher und 
kultureller Identität, über Fremdarbeiter und mehr stellt.“ 
Zusätzlich sagen sie, das Event versuche, „über Themen der Identität 
und  des finanziellen Vermögen, wie es sich in der globalen 
Finanzkrise spiegelt“ aufzuklären, während es „einen emotionalen 
Raum von Identität erforscht, in dem wir unsere Handlung prüfen und 
ihre Aufrichtigkeit in Frage stellen können.“ Sabag und Poppers 
künstlerische Intervention im Stadtraum Jerusalems versucht die 
Aufmerksamkeit auf Straßen der „verschiedenen Orte in einer Stadt 
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mit den Aufgängen und Abstiegen zwischen ihnen“ zu lenken. Musrara 
ist eine Nachbarschaft, „die zwischen der Altstadt und ihrem 
modernen Zentrum kommuniziert, zwischen Zentrum und Rand, zwischen 
Ost und West, zwischen Identität und Fremdheit, zwischen 
verschiedenen Sprachen und Identitäten.“ 
 
Innerhalb dieses größeren Rahmens von Ereignissen fand eine 
Ausstellung zeitgenössischer Photographie statt. Die Kuratorin Silke 
Helmerdig studierte Photo-Design und Bildende Kunst. Sie ist in 
Projekte photographischer Dokumentation und zu Architektur-, 
Industrie- und Ausstellungsdesign eingebunden. Als Dozentin für 
Architekturdesign, Stadtplanung und Landschaftsdesign an der 
Universität Kassel arbeitet sie mit Kunstmuseen und Organisationen 
über Ausstellungsdesign. Für ihre Musrara-Mix-Ausstellungen bezieht 
sie sich auf Vilém Flussers Auffassung: „Der Fremdarbeiter ist eine 
fremde Art Gast.“ Sie schreibt: „Der Ausländer ist ein Fremder für 
den Anderen, aber manchmal, wie Julia Kristeva es geschrieben hat: 
sind wir uns selbst Fremde“. Ihre Mission als Kuratorin wird durch 
die offene Frage umschrieben, ob „Ausländer zu sein, nicht die am 
meisten attraktive Position ist, weil man eine Welt aus neuer 
Perspektive heraus neu entdecken kann“, mit der Unterstützung durch 
künstlerische Repräsentationen von Anderssein, Arbeit und Migration. 
 

 
Photo (Silke Helmerdig) von Dual(national)ity 2005, auf Queen Heleni Street, Jerusalem 
 



 136 

Das war die von deutschen KünstlerInnen wie Wolfgang Zuborn, der in 
Großbritannien geborenen Tanya Ury, Elke Reinhuber und Samuel Henne 
aufgeworfene Frage. Durch ihre Photographien dekonstruieren sie die 
Vorstellung von ‚Ausländer’, ‚Gast’, ‚Heimat’, ‚Arbeit’ und 
‚Bürgerschaft’. Zuborns Photoserie „LUsionen“ enthüllt unerwartete 
und fremde Seiten seiner Heimatstadt Ludwigshafen. Urys 
photographischer Zyklus Dual(national)ity präsentiert eine kritische 
und subversive Sicht auf die Konstruktion von ‚Bürgerschaft’ und 
seine Repräsentation in der Werbekampagne, mit welcher die deutsche 
Regierung die deutsche Staatsbürgerschaft für Ausländer anpreisen 
wollte. Reinhubers photographische Dokumentation „Up and Away“, 
zeigt die Kluft zwischen deutschen Sicherheitsmaßnahmen und den 
tatsächlichen Arbeitsbedingungen von Bauarbeitern in Mexiko, Ägypten 
und Thailand, indem er sie in Gruppen auf Baurüsten und Leitern 
photographiert. In „Untitled“, photographischen Selbstportraits, 
erscheint Henne in seinem Spiegelbild, sich selbst ein Fremder.  
Pablo Markin (Übersetzung Tanya Ury & Amin Farzanefar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 137 

17.08.2009  
Kölner Stadt-Anzeiger  
Pressespiegel  
Lesung für verschüttete Werke 
 
Gerhart R. Baum 
 
Autoren erinnern nach dem Archiveinsturz an verlorene 
Arbeiten ihrer Kollegen. Massive Kritik an der Stadt 
äußerte die britisch-deutsche Autorin Tanya Ury als 
Nachlassgeberin von Werken ihres Vaters Peter Ury und 
Großvaters Alfred Unger.  „Wir wissen längst, dass starke 
Schäden am Gebäude schon vor dem Einsturz gemeldet worden waren. 
Unser Vertrauen ist völlig zerstört worden.“ Massive Kritik an der 
Stadt äußerte die britisch-deutsche Autorin Tanya Ury als 
Nachlassgeberin von Werken ihres Vaters Peter Ury und Großvaters 
Alfred Unger. Die „Plattitüden“ des Oberbürgermeisters auf der 
Versammlung der Nachlassgeber im Gürzenich hätten „nur Verärgerung 
ausgelöst“. Dass nicht nur der Einsturz des Gebäudes, sondern auch 
die mutmaßlichen Bausünden und Erfahrungen im anschließenden Umgang 
der Stadt mit Nachlassgebern diese nach wie vor tief verletzen, 
daran ließen manche Autoren auf einer Benefiz-Lese-Veranstaltung im 
Severinsviertel keinen Zweifel.  „Nach dem Einsturz des Stadtarchivs 
gab es keine Aktivitäten von Kölner Schriftstellern für die 
Kollegen, deren Werke verschüttet worden waren. Deshalb wollen wir 
nun daran erinnern“, sagte Antje Dertinger von Aura 09, einer Aktion 
unabhängiger Rhein-Ruhr-Autoren. Sie hatten sich im Mai zu einem 
literarischen Verein zusammengefunden. Zur Benefiz-Lesung 
„Verschüttet“, deren Erlös dem Aufbau des Stadtarchivs zugute kommen 
soll, seien 17 angesprochene Autoren, Pfarrer und Politiker schnell 
bereit gewesen. Von Sonntagnachmittag an bis in den Abend lasen sie 
in der Kirche St. Severin, in der Severinstorburg, im Haus Balchem 
und im Antiquariat Kleinsorge. Bekannte Namen wie Gerhart Baum, 
Martin Stankowski, Angela Spizig, Hans Mörtter, Johannes Quirl, 
Wolfgang Bittner oder Renate Gruber zogen mehrere hundert Zuhörer 
an. Die Lesung gab einen Einblick, wie viele Schätze wohl verloren 
sind. Die vermutlich misslungenen unterirdischen Bauarbeiten hatten 
auch den Tod zweier junger Menschen zur Folge. Pfarrer Hans Mörtter 
meinte dazu: „Ich wünsche uns, dass wir lernen, dass jeder einzelne 
Bürger Verantwortung hat.“  
 
© FDP-Köln 2009 Alle Rechte vorbehalten 
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Davka – Jüdische Künstler in Deutschland – Tanya Ury 
 
Sie leben unter uns. Weitgehend unbemerkt von der jüdischen 
Öffentlichkeit soweit diese sich über die Kulturberichterstattung 
der offiziellen Jüdischen Presse definiert. Jüdische Künstler und 
Künstlerinnen, die ihren Wohnort in Deutschland aufgeschlagen haben, 
um Kunst und Lebensgeschichte in einen kreativen Dialog zu bringen, 
und der kulturellen Erstarrung entgegen zu wirken. Denn  als Folge  
der Omnipräsenz politisch korrekter Wortrituale und Scheingefechte 
wie sie von der jüdischen Repräsentanz und ihren Helfern gerade in 
Deutschland durchgesetzt werden, wird die konstruktive 
Auseinandersetzung von Judentum und Gesellschaft, jüdischer Kultur 
und Politik gerade verhindert. Dass es anders geht, zeigt Tanya Ury, 
die jüdische und israelbezogene Themen in einen Dialog mit 
politischen Fragestellungen bringt. Die 1951 in London geborene 
Künstlerin, Verwandte u.a. von Lesser Ury, zog 1993 nach Köln, ein 
Ort, an dem bereits etliche ihrer Vorfahren wirkten. Sie hat das 
Kulturleben der Rheinmetropole bereichert. Nach dem Tod ihrer Mutter 
Sylvia geb. Unger entschied sie im Jahr 1999 sich überdies, den 
Nachlass mehrerer Generationen ihrer Familie dem Kölner Stadtarchiv 
zu überlassen. Ob Geben und Nehmen in einem guten Verhältnis stehen, 
darf bezweifelt werden, denn die Domstadt und ihre Vertreter 
haben sich für die Familie Ury und andere jüdische Familien, die 
ihre Nachlässe vertrauensvoll der Stadt Köln überlassen hatten als 
miserable Verwalter erwiesen: Es ist eine bittere Ironie, dass 
dieses Erbe, darunter Dokumente ihres Großvaters Alfred H. Unger, 
der mit Thomas Mann beim “German Pen in Exile” aktiv war, durch die 
Verschüttung des Historischen Stadtarchivs verloren gegangen sind. 
Folge nicht nur massiver Fehler beim U-Bahn-Bau, sondern vor allem 
einer  gleichgültigen, durch den “Kölschen Klüngel” sedierten 
Stadtverwaltung. Die verschütteten jüdischen Nachlässe scheinen die 
Auslöschungsmaßnahmen der Nazis fortzusetzen; Tanya Ury erkennt in 
ihnen die unentwegt sich fortsetzende Unsichtbarmachung der 
jüdischen Präsenz, des jüdischen Körpers. In ihren  Projekten 
reflektiert sie das Verschwinden der jüdischen Präsenz und die 
Abwehr der Erinnerung an die Opfer mit Ironie und einer Konsequenz, 
die dem Betrachter in jeder Hinsicht unter die Haut geht:  
In “Kölnisch Wasser” (1993) in dem sie an ihre ermordete Familie 
erinnert, lässt sie sich die Nummer “4711" eintätowieren.  
In “Promised Land” thematisiert sie Aspekte des Zusammentreffens von 
Israelis und Palästinensern. “Rückkehrrecht” (2005) greift die 
Debatte um das Rückkehrrecht Hunderttausender Palästinenser auf, die 
in den israelisch-arabischen Kriegen zwischen 1948 und 1967 
vertrieben wurden und in ihre einstige Heimat zurückkehren wollen.  
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Bild: Promised Land: Beelzebularin, 2005 
 
In “Beelzebularin” (2005) ist sie als Bezalel (Namensbedeutung “Im 
Schatten Gottes”) ben Uri verkleidet, dem biblischen Künstler und 
Weggefährten von Moses. In “Calving trouble” zeigt sie wie 
widersprüchlich die Rolle von Moses, dem Überbringer der 
Gesetzestafeln war, da er die Inbesitznahme des fremden “gelobten  
Landes” erlaubte.  
In der Ausstellung der Berliner Künstlergruppe “Meshulash” taucht 
sie nackt unter  einem Ledermantel der Luftwaffe auf. Die  
Verstrickungen von Mode und Politik entlarvt sie in ihrem Projekt 
“Who’s Boss” (2002-), in dem sie den schwäbischen Modehersteller 
Boss entlarvt, dessen Firmengründer Hugo Boss die Uniformen der SS, 
SA und der Hitlerjugend herstellte, und konfrontiert ihn mit 
einem aus eigenen Haaren hergestellten “Härenen Gewand”, das die 
Haarberge in den Konzentrationslagern in Erinnerung ruft und die 
Tatsache, dass Hugo Boss 1946 der Aufforderung der Alliierten, eine 
symbolische Entschädigungssumme an die Zwangsarbeiter zu zahlen 
nicht nachgekommen war und dass die Hugo Boss AG erst im Jahr 2000 
einen Minimalbetrag an den Zwangsarbeiterfond zahlte. Ury nimmt dies 
und eine Werbekampagne von Hugo Boss AG zum Anlass sich in einer 
Video-Performance den Schriftzug “Boss” in ihre Handinnenfläche zu 
sticken.  
Mit ihren Dialogischen Doppelportraits greift Ury die in 
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Geschichtsdarstellungen verschwiegene oder beschönigte Ausstoßung 
der jüdischen Künstler und Wissenschaftler an. 2003 mit “lesser is 
me more or less” und “or else” (2007), in einem Doppelportrait mit 
Albert Einstein auf (“doo bee doo”), die auf die Vereinnahmung von 
Albert Einstein im Rahmen der von der Bertelsmann Gruppe geförderten 
Werbekampagne “Du bist Deutschland” Bezug nimmt. “Sie bewerben 
deutschen Patriotismus in meinem Namen (...) Aber damals musste ich 
das Land unter Lebensgefahr verlassen.” In “Sibling Rivalry” (2008) 
zeigt sie die beiden Kinder ihres Bruders, deren Mutter eine Muslima 
ist. “Elá und Leylá Ury”, die eine mit Kefiyah, die andere mit 
Davidstern. Der Facettenreichtum ihrer Themen, ihr Mut und Humor 
überzeugt. In ihrem Text “Self-portrait of a Self-hating Jew” 
(2009), den Tanya Ury im Rahmen ihrer Performance “Touch me not” 
liest, zeigt sie worin jüdische Kultur besteht: Tabuzonen und Zensur 
sichtbar zu machen. Dem kulturellen Erbe einer Familie gerecht 
werden, die viele Maler und Schriftsteller hervorgebracht hat. Tanya 
Urys Weg war keineswegs geradlinig und verlief, bevor sie den Mut 
fand mit Haut und Haaren (im wahrsten Sinne des Wortes) als 
Künstlerin zu leben, in durchaus kleinbürgerlichen Bahnen. Und 
indem sie, anders als viele ihrer Kollegen, offen ausspricht, noch 
keines ihrer Werke verkauft zu haben, verweist sie auf den 
Stellenwert der heutigen Kunst: Sie muss mehrheitsfähig, 
unpolitisch, politisch korrekt sein und sich im Bestsellerbereich 
bewegen. Doch Kunst misst sich, heute mehr denn je, gerade nicht an 
ihrer Verkäuflichkeit, nicht an Zuschauer- oder Leserzahlen. Dies 
lehrt der Blick auf die einst verkannten, heute anerkannten (toten) 
Künstler. Oder, um es mit Karl Valentin zu sagen: “Kunst kommt von 
‚Können’ und nicht von ‚Wollen’”, andernfalls es “Wunst” heißen 
müsste. Dies gilt gerade für die Werke jüdischer Künstler. Nur wer 
Tabuzonen ausspart, wird heute so leicht verdaulich, dass er 
Mehrheiten findet, wozu Tanya Ury auch in Zukunft vermutlich nicht 
bereit sein wird.  
 
Copyright:  
Dr. Hanna Rheinz 
Schießstattweg 19 
82362 Weilheim 
tel. 0881-92 75 951  
email HannaRheinz@aol.com 
  
Artikel: Künstler-Portrait in “Der Semit – Unabhängige Jüdische 
Zeitschrift”, Edition Nr. 6, Dezember 2009 – Januar 2010 (D) 
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Kunstforum International 
 
Familiennachlass 
Viele Mitglieder der Familie der jüdischen Künstlerin und Autorin 
Tanya Ury hatten in den 1930er Jahren Köln verlassen müssen und 
waren nach Großbritannien emigriert. Andere waren deportiert und 
ermordet worden. Manche der Emigranten kehrten später wieder aus dem 
Exil nach Köln zurück, so der Übersetzer und Dramaturg Alfred H. 
Unger, und sein Bruder, der Theaterkritiker Wilhelm Unger.  
 
Tanya Ury hatte lange überlegen müssen und hält die Entscheidung, 
den Nachlass von Generationen ihrer Familie dem Historischen Archiv 
der Stadt zu überlassen; für einen „gewagten Schritt... Sollten ihre 
Hinterlassenschaften - Briefe, Manuskripte, Tonbänder, Fotografien, 
Bücher, Aufzeichnungen - gerade hierher zurück gebracht werden?" Als 
im März 2009 das Gebäude des Archivs einstürzte, ging das Erbe - 
„zumindest vorläufig" - verloren, und für die Künstlerin war es, 
„als sei ihre Familie ein zweites Mal gestorben". Am 10. Dezember 
2009 berichtet Tanya Ury im Kölner NS-Dokumentationszentrum über 
„Die Seelen meiner toten Verwandten" (19 Uhr, Appellhofplatz 23-25). 
(Jürgen Raap)  
 
http://www.kunstforum.de/aktuell.asp?session=&r=10&s=54 
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Köln Nachrichten 
Das Online-Nachrichtenmagazin für Köln 
 
Kunst und Gedenken 
 

 
Video-Still aus Fury, 2009 

 
„Tanya Ury brachte einen Koffer nach Berlin (Köln). © NS-Doc 
 
(ehu) Die Geschichte hat eine bittere Pointe. Tanya Ury, Enkelin des 
vor den Nazis aus Köln nach England emigrierten jüdischen 
Schriftstellers Alfred H. Unger, schenkte 1999 den Nachlass ihres 
Großvaters dem Kölner Stadtarchiv. Gegen anfänglichen Widerstand der 
Familie. Es sollte ein Zeichen der Versöhnung und des Vertrauens 
Deutschland gegenüber sein. Mit dem Einsturz des Archivs vor zwei 
Jahren ging auch der Nachlass – vorläufig – verloren. Nur ein Koffer 
mit Drehbüchern überlebte. Er war irrtümlich an Tanya Ury statt an 
das Stadtarchiv geliefert worden. 
 
Nun dreht die (Londoner) Künstlerin ein Video, wie sie mit dem 
Koffer nach (in) Köln reist und vor dem „Loch“ einen Text aus dem 
Koffer verliest. Zu sehen ist es jetzt in der Ausstellung „Kunst und 
Gedenken“ im NS-Dokumentationszentrum. Neben Ury zeigen dort zwölf 
Kölner Künstlerinnen und Künstler ihre Arbeiten, die an die 
nationalsozialistischen Verbrechen und deren Folgen erinnern. Es 
sind sehr persönliche Arbeiten, die ein breites Spektrum der 
Techniken repräsentieren.“ 
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Kölnische Rundschau - „Kunst und Gedenken“: Vielschichtige 
Schau im NS-Dokumentationszentrum 
Katharina Hamacher 
 
„In einer Videodokumentation hat Tanya Ury einen schweren Gang 
festgehalten. Mit einem Koffer voller Drehbücher und Artikel ihre 
Großvaters Alfred H. Unger ist sie zur Einsturzstelle des Kölner 
Stadtarchivs gepilgert, um Ausschnitte aus dem verbliebenen Nachlass 
zu verlesen. 
  Das gesamte restliche Vermächtnis ihrer jüdischen Vorfahren wurde 
von den Trümmern begraben: ‚Es war, als wäre meine Familie zu 
zweiten Mal ausgerottet worden’, erklärt die Künstlerin.“ 
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Ausstellung  
Kölner Künstler setzen sich mit dem Nationalsozialismus 
auseinander - STARTSEITE – DOMSTADT – KULTUR – KUNSTSTADT 
KÖLN 
17.3.2011 
 
Das NS-Dokumentationszentrum im EL-DE-Haus ist nicht nur 
ein Museum für historische Ausstellungen. Es gibt auch 
regelmäßig Künstlern die Gelegenheit, sich mit Verfolgung 
und Unterdrückung und der Erinnerung daran 
auseinanderzusetzen. Am Donnerstag wurde schon die 10. 
Ausstellung zu Thema „Kunst und Gedenken“ eröffnet. 12 
Kölner Künstlerinnen und Künstler und ein Gast aus London 
zeigen ihre Arbeiten. 
 
Fotos, Videos, Malerei, Installationen, Skulptur, Aktionskunst – das 
breite Spektrum zeigt die sehr unterscheidlichen, immer aber 
beeindrucken(de) Wege, sich mit dem Faschismus, seinen Verbrechen 
und den Folgen auseinanderzusetzen. Es sind Ingeborg Drews, Marcel 
Odenbach, Marita Maisey, Gunther Demnig Jürgen Knabe, Ulrike Oeter, 
Sigmar Polke, Barbara Riege, Ralf Maria Koller, Julia Scher, Grigory 
Berstein, Rolf Steiner und Tanya Ury. 
 
Photo: Tanya Ury mit dem Nachlass-Koffer in Köln  

 
Letztere verbindet ein besonderes Schicksal mit Köln. Die Londonerin 
ist die Enkelin des Schriftstellers Alfred H. Unger, der – wie sein 
Bruder, der Kölner Theaterkritiker Wilhelm Unger – vor den Nazis 
nach England geflohen war. Nach dem Tod ihres Großvaters vermachte 
sie nach heftigen Diskussionen mit der Familie dessen Nachlass dem 
Kölner Stadtarchiv. Die Künstlerin verstand es als Geste der 
Versöhnung und des Vertrauens. Nach dem Einsturz des Archivs blieb 
von dem Erbe lediglich ein Koffer mit Drehbüchern, der irrtümlich an 
ihre Adresse geliefert wurde. In ihrem Video „Fury“ verliest sie vor 
dem Einsturzloch einen Unger-Text aus dem Jahr 1948 über Köln. (js) 
 
„Kunst und Gedenken“ bis 26.6., NS-Dokumentationszentrum der Stadt 
Köln, EL-DE-Haus, Appelhofplatz 23-25, 50667 Köln, Tel. 0221 22 12-
63 32, E-Mail: nsdok@stadt-koeln.de, Öffnungszeiten: Di, Mi, Fr 10-
16 Uhr, Do 10-18 Uhr, Sa, So 11-16 Uhr, jeden ersten Donnerstag im 
Monat bis 22 Uhr. Eintritt: 4,20/1,80 Euro 
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NS-Dok: „Kunst und Gedenken“ – ein Guckloch in die 
Vergangenheit – report-k.de 
Köln, 17.3.2011, 13.15 Uhr  
Die Zeit des Nationalsozialismus beherrscht auch heute noch 
Künstler in Köln. Aktuelle Arbeiten zeigt nun das NS-
Dokumentationszentrum in der neuen Ausstellung „Kunst und 
Gedenken“. Zu sehen ist die Schau vom 18. März bis zum 26. 
Juni 2011. 
 
„Es war, als wäre meine Familie ein zweite Mal ausgerottet 
worden“ 
Der Einsturz des Kölner Stadtarchivs wurde für Tanya Ury zu einem 
ganz persönlichen Erlebnis. Denn nach dem Tod ihrer Mutter 
überbrachte sie 1999 den Nachlass ihrer gesamten Familie an das 
Kölner Stadtarchiv. Denn viele ihrer Familie stammten aus Köln. Mit 
dem Einsturz am 3. März versanken auch die Briefe, Fotos und 
Erinnerungen ihrer Familie in den Schuttbergen. Bis heute weiß sie 
nicht, ob etwas von dem Nachlass geborgen werden konnte. „Es war, 
als wäre meine Familie ein zweite Mal ausgerottet worden“, sagte Ury 
heute. Zu sehen ist in der Ausstellung nun eine Video-Performance, 
in der sie ihre Wut und Trauer über den Verlust der Erinnerungen 
verarbeitet. Sie tritt darin als eine der drei Furien auf. Als 
Rachegöttin kehrt sie zu der Stelle zurück, wo einmal das 
Stadtarchiv stand. Dort verliest sie einen Artikel über Köln aus dem 
Jahre 1948. Er stammt von ihrem Großvater Alfred H. Unger. Denn ein 
einziger Koffer voller Drehbücher und Artikel wurde vor Jahren aus 
Versehen zu Ihr nach Hause gebraucht statt ins Stadtarchiv. Sie 
hatte ihn behalten. 
 
Insgesamt zeigt die Ausstellung „Kunst und Gedenken“ Werke von 13 
Kölner Künstlern. Dabei weisen sie ganz unterschiedliche 
Annäherungen an das Thema an. Einige der Künstler verarbeiten etwa 
ganz persönliche Aspekte der Auseinandersetzung in ihren Werken. So 
besuchte Rolf Steiner etwa eine Woche lang das Konzentrationslager 
in Auschwitz. Aus seine dort gemachten Fotos und Texten entwickelte 
er ein Künstlerbuch sowie weitere Installationen. Barbara Rieges 
Figurengruppe aus Draht, Papier un Leim entstand hingegen nach einem 
Besuch in einem Ehrenfelder Bunker. Mit drei Jahren verbrachte sie 
dort selbst manche Bombennacht. In den Figuren lässt sie nun die 
Gefühle der Menschen im Bunker wieder aufleben. 
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Hochbunker KörnerHochbunker Körner st raße: E in besonderer Ort für st raße: E in besonderer Ort für 

besondere K unstbesondere K unst  Posted by admin in Ehrenfeld, Startseite, 
Veedel  Von Jürgen Brock-Mildenberger 
http://4veedel.de/?p=118 
 
Mit dem Einzug von Kunst und Kultur in das Gebäude des Hochbunkers 
Körnerstraße, zog sich die Mahnung gegen Krieg und Gewaltherrschaft 
wie ein roter Faden durch die zahlreichen Ausstellungen und 
Aufführungen.  
Dokumentationen wie „Das kurze Leben der Jüdin Felice Schragenheim“ 
(1998), verfilmt unter dem Titel „Aimeé und Jaguar“, Installationen 
über drei Ebenen, wie „Never Trust Biographies“ (Andrea Morein, 
2000) oder „Jacob´s Ladder“ (Tanya Ury, 2002) festigten den Ruf des 
Bunkers als Kulturort von besonderer Qualität weit über die Grenzen 
Kölns hinaus. Mehr als eintausend Besucherinnen und Besucher wurden 
während der langen Nacht der Kölner Museen im Herbst 2002 gezählt. 
Wenige Tage zuvor las Rupert Neudeck vor ca. 200 Zuhörern aus 
Heinrich Böll´s Kriegstagebüchern.  
 
Dann war 2002 plötzlich Schluss, weil die Feuerwehr dringend 
Lagerraum benötigte. – und mit der Feuerwehr kam die Bauaufsicht: 
Veranstaltungen mit Menschen im Bunker – also das ging gar nicht. 
Die Feuerwehr stellte zwar schnell fest, dass die Idee mit der 
Lagerung doch keine so gute war, doch die Bauaufsicht machte nun 
Auflagen: Publikum nur noch im Erdgeschoss, Modernisierung der 
Elektrik und eine zweite abschließbare Toilette. Der 
Bezirksvertretung Ehrenfeld gelang es mit Hilfe des Ehrenfelder 
Verein für Arbeit und Qualifizierung (EVA) die Auflagen zu erfüllen. 
Aber das Ganze hatte immerhin fünf Jahre gedauert.  
 
Die Wiedereröffnung im Mai 2007 mit der bitterbösen Parodie „60 
Jahre Sieg“ der Weissrussin Marina Naprushkina, die sie „ihrem 
Diktator“ Alexander Lukaschenko gewidmet hatte, zeigte, dass die 
Thematik Gewaltherrschaft an Aktualität nichts verloren hatte. Auch 
Esther Kusche und Rainer Kiel deren aktuelle Ausstellung 
„Einwegwelt“, die sich mit der globalen Umweltzerstörung 
auseinandersetzt, verweisen in ihrem Flyer auf die „Absurdität eines 
solchen Schutzraumes, der sich … als anachronistisches Relikt 
darstellt.“  
 
Bewährt hatte sich vor allem das aus den Umständen entwickelte 
Konzept, die künstlerische Auseinandersetzung mit dem realen 
Funktionsraum Bunker von all denen zu fordern, die dort ausstellen 
wollen. Die Einzigartigkeit des Raumes besteht eben zunächst darin, 
keine weitere Nutzung zuzulassen – anders als in Köln-Mülheim, wo 
ein ähnlicher Ort zum Veranstaltungszentrum mit Gastronomie 
ausgebaut wurde. Dies sollte auch so bleiben, den „Bunker-light“ 
wäre ein Rückschritt. Eine gute Übersicht bisheriger Arbeiten 
bietet: http://www.kulturkoeln30.de. (jbm)  
4Veedel.de meint:  
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Der Hochbunker Körnerstraße muss als Gedenk- und Kulturort erhalten 
bleiben! 9.5.2011 http://4veedel.de/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 148 

 
Tanya Ury, Photo Ingrid Strobl,  
Februar 2011 

 
Ingrid Strobl – Radio-Interview: „Eine kurze Geschichte 
von...“ 19.11.2011  http://www.wdr5.de/sendungen/eine-kurze-
geschichte-von.html 
 
Fragen an Tanya Ury: 
Ist Heimat für Sie ein Ort? 
Was ist Ihre größte Sehnsucht? 
Was bedeutet Ihnen Erinnerung? 
 
Ist Heimat für Sie ein Ort? 
Heimat ist für mich kein bestimmter Ort, ich finde sie eher unter 
Menschen und Gleichgesinnten. Es ist auch ein Gefühl, den Weg zu 
gehen, den ich gehen muss - wenn trotz Schwierigkeiten alles stimmt. 
Aber wenn es überhaupt einen konkreten Ort geben sollte, den ich 
Heimat nennen dürfte, wäre es der Ort, von dem ich komme, den ich 
manchmal in Meditation erlebe und zu dem ich letztendlich 
zurückkehren werde, also das unendliche Licht. 
 
Was ist Ihre größte Sehnsucht? 
Letztes Jahr habe ich Leonard Cohens „book of longing“ gelesen – es 
ging um Liebe, sinnlich und spirituell. Auch in Tarkovskis Film 
„Nostalgia“ den er im italienischen Exil drehte – ging es um die 
Liebe - zu seiner russischen Heimat, die mal als Geliebte, mal als 
Mutter dargestellt wurde. Und das portugiesische „Saudade“ 
beschreibt in den melancholischen Fado-Lieder einen Weltschmerz.  
 
Ich sehne mich gleichermaßen nach Leidenschaft und Gelassenheit. 
 
Was bedeutet Ihnen Erinnerung? 
Die Erinnerung in mir ist eine Empfindung, die ich wieder finden, 
erleben und entschlüsseln muss, um mich und meine Umwelt besser zu 
verstehen. Erinnerungen sind das Wenige, was von einer 
verschwundenen Realität für uns übrig geblieben ist; aber es sind 
nur Hinweise darauf - eine zersplitterte Wahrnehmung, die von 
Millionen Menschen ähnlich erlebt wurde. Erinnerungen haben nur dann 
einen Wert, wenn sie erzählt werden und dadurch der Missbrauch von 
anderen Wesen heute und in der Zukunft vermieden werden kann. 
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30-minütiges Radio-Feature von Ingrid Strobl über Tanya 
Ury, in der Sendereihe "Eine kurze Geschichte von..." 2011 
(19.11), WDR5, Köln (D)  
 
Ingrid Strobl 
 
Eine kurze Geschichte von …  
 
… Tanya Ury und den Kölner Furien  
 
O-Ton Tanya Ury (Touch me not DVD englische und deutsche Version) 
I am Palestinian / I am Mulatto / I am Jew / I am Christian / I am 
Hindu / 
Ich bin Palästinenserin / Ich bin Mulatto / Ich bin Jüdin / Ich bin 
Christ / Ich bin Hindu /  
 
Autorin  
Tanya Ury, Künstlerin: Video, Performance, Fotografie.  
 
O-Ton Tanya Ury (Touch me not DVD englische und deutsche Version) 
Forget me not / But / Touch me not / Ne me touche pas / Noli me 
tangere /  
Vergiss mein nicht. / Aber / berühre mich nicht. / Ne me touche pas 
/ Noli me tangere /  
 
Autorin  
Tanya Ury. Geboren 1951 in London. Mit 19 zieht sie von zuhause aus, 
lebt in den Aschrams eines indischen Gurus, meditiert, arbeitet als 
Köchin, heiratet. Studiert Kunst in London und Reading, trennt sich 
von ihrem Mann. 1993 zieht sie nach Köln, in die Stadt, aus der ihre 
Familie in den Dreißigerjahren vor den Nazis geflohen war. Macht die 
Familiengeschichte, den Holocaust, die Erinnerung zu ihrem Thema.  
 
O-Ton Tanya Ury (Mal d´Archiv – London Walkabout) 
Hier bin ich wieder. In Belsize Park, London. Und jetzt mache ich 
eine kleine Spaziergang in meiner Vergangenheit.  
 
Film-Atmo (Mal d´Archiv – London Walkabout)  
 
Autorin  
Tanya Ury läuft mit einer Kamera durch das Londoner Viertel, in dem 
sie aufgewachsen ist.  
 
O-Ton Tanya Ury (Mal d´Archiv – London Walkabout) 
Ja, ich gehe jetzt diesen Weg, weil in diese Straße lebte ein Freund 
der Familie, Berthold Goldschmidt. (…) Und als ich Kleinkind war, 
ging ich auch mit mein Vater mal zu Konzerten, wo er dirigiert hat. 
Er war der Dirigent von BBC Symphony Orchestra.  
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Die Gegend ist Hampstead, hier schon – Belsize Park auch, sehr 
schön. Jedes Haus hat ein großen Garten (…). Ja, und hier fängt die 
Geschichte an für mich, mit diesem Haus hier. 
 
Film-Atmo (Mal d´Archiv)  
 
Autorin  
Tanya Ury. Tochter, Enkelin, Urenkelin, Großnichte, Urgroßnichte von 
Künstlern, Komponisten, Dramatikern, Dramaturgen, Journalisten. 
Nachfahrin der Kölner Familien Unger und Ury. Sie wuchs auf mit 
Kunst und Kultur, den Märchen der Brüder Grimm und dem Schatten des 
Holocaust.  
 
O-Ton Tanya Ury (Mal d´Archiv – London Walkabout) 
Ich denke durch die Katastrophen, die die Familie erlebt hat, durch 
dem Holocaust, Menschen verlieren, diesen furchtbaren Stress – es 
führte dazu, dass die meisten in unseren Familie, ziemlich, ziemlich 
neurotisch waren.  
 
OK,  (…) gehen wir runter. (…) Richtung Swiss Cottage. Also, hier in 
diese kleine Strasse, zwei parallel zu Daleham Gardens, wo ich 
aufgewachsen bin, ist die Freud-Klinik, (…) die Anna Freud noch 
geleitet hat. (…) Ich kann mich noch vage erinnern, als ich 
vielleicht fünf Jahre alt war, (…) da bin ich sogar Anna Freud 
vorgestellt worden.  
 
Autorin  
Tanyas Bruder besuchte den Kindergarten von Anna Freud, ihre 
Schwester kam mit drei in psychoanalytische Behandlung, sie selbst 
bekam, als sie neun Jahre alt war, eine Therapeutin aus Anna Freuds 
Kinderklinik verpasst.  
 
O-Ton Tanya Ury (Mal d´Archiv – London Walkabout) 
(…) Ich kann dir sagen, es hat mir nicht viel genutzt, also 
überhaupt nicht, und in meine Erinnerung Hauptgrund war, dass ich 
nicht zeichnen durfte. Zeichnen mochte ich – das habe ich die ganze 
Zeit gemacht, und diese Frau, wenn sie das unterstützt hätte, hätte 
ich ihr alles Mögliche in meinen Zeichnungen erzählt, aber nein,  
(…) das durfte ich nicht machen, und ich war sehr verschlossen und 
wir kamen nicht weiter.  
 
Atmo Präsentation Popnoname im Kunstverein ff unter den 
Autorinnen-Texten  
 
O-Ton Tanya Ury  
Cock tail party. Être peut être. Etepetete. Eat a potato. 
Psychotherapist: Why can’t you just be happy?  
 
Atmo Präsentation Popnoname im Kunstverein  
Ich denk mal, es geht hier um die Zusammenstellung der Leute, das 
ist ja unglaublich, was hier zusammen kommt. Verschiedenste 
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Künstler. (...) Unglaublich. TU: (lacht) - Oh, Heinrich Miess! - (…) 
Lachen.  
 
Autorin  
August 2010, Kölner Kunstverein. Die kjubh Galerie feiert ihr 
zehnjähriges Bestehen. Jens Uwe Beyer sitzt am Mischpult, spielt 
Musik, die keiner hört und freut sich über die Massen, die in den 
Raum drängen. An den Wänden hängen Plattencover, die Künstlerinnen 
und Künstler für sein neues Album „Popnoname“ gestaltet haben 
 
O-Ton Tanya Ury  
Coach potato. Couch philosopher. Psychologist Coach.  
 
Autorin  
Eines davon stammt von Tanya Ury. Deshalb ist sie heute hier. Und, 
weil die kjubh Galerie schon andere Arbeiten von ihr ausgestellt 
hat. Und demnächst ihren Film „Fury“ zeigen wird.  
 
O-Ton Tanya Ury  
Half dimensional poems. Semi detached.  
 
Autorin  
Das von ihr entworfene Cover zeigt das Foto eines Bücherregals. 
Darum herum:  Gedichtzeilen aus ihrer Serie „half dimensional 
poems“. 
 
O-Ton Tanya Ury  
Das Foto (…) ist in mein Großvaters Wohnung aufgenommen, hier in 
Köln, circa 20 Jahre her. Da sieht man zwei Judensterne und Bücher 
auf dem Regal, die, ja, das sind jüdische Themen und 
Kunstgeschichte, Golda Meir, und Massada und Kurt Schwitters. (…) 
Und ein Buddha. Alle diese Bücher und die Judensterne waren im 
Stadtarchiv. Und sind jetzt natürlich nicht mehr zu finden. Also ist 
dieses Bild für mich natürlich noch bedeutender geworden, zum Glück 
hab ich es aufgenommen damals.  
 
Autorin  
Am 3. März 2009 stürzte das Kölner Stadtarchiv ein und versenkte 
auch über hundert Kisten mit Dokumenten der Familien Ury und Unger 
im Schlamm.  
 
O-Ton Tanya Ury  
(…) Das ist so ein furchtbares Gefühl. (…) Inoffiziell hat man mir 
gesagt, ja, wir haben ein paar Fotos gefunden. (…) Und man sagt, 
dass es 30 Jahre dauern wird, bis man alles sortiert hat. Und, ich 
werde nächstes 60, ich meine, ich werde in dreißig Jahren nicht mehr 
hier sein. Und die nächste Generation, die Kinder von meinem Bruder 
zum Beispiel in England, die werden nicht wissen, wer was 
geschrieben hat, wer diese Leute sind, wer auf den Fotos auftaucht, 
auf den Super-8-Filmen. (…) Da ist viel verloren gegangen. Wenn man 
die Zusammenhänge nicht mehr sehen kann.  
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O-Ton Tanya Ury (Touch me not DVD englische und deutsche Version) 
Where do you come from? / I mean, you look so different. /Where do 
your parents come from? / Can I touch your hair? / Is it real? Is it 
a wig? / It´s like pubic hair. 
Woher kommst du? / Ich meine, du siehst so anders aus. / Woher 
kommen deine Eltern? / Darf ich deine Haare berühren? / Ist es 
(sic!) echt? Ist es eine Perücke? / Es ist wie Schamhaar.  
 
Autorin  
Tanya Ury und ihre Geschwister haben lange darüber nachgedacht, 
welcher Institution sie den Ungerschen und Uryschen Nachlass 
übergeben sollten. Das Leo Baeck Institut in London war eine Option. 
Dann entschieden sie sich – auf Tanyas Vorschlag hin – für das 
Kölner Stadtarchiv.  
 
Atmo Fury kjubh Galerie - Atmo direkt vor Start kurz bevor 
Heinrich Miess’ Einführung  
 
O-Ton Heinrich Miess  
...zeigen wir heute einen Film von Tanya Ury, der heißt „Fury“. Und 
Thema des Films ist die Auseinandersetzung und die Beschäftigung von 
Tanya Ury mit der Familiengeschichte, hier in Köln. Tanya Ury ist 
(…) zurück nach Köln gegangen. Sie war in Köln verliebt, irgendwie. 
- TU: Nein! – Heinrich Miess: Nein? - Gelächter - (...)  Also vor 30 
Jahren hat sie sich in Köln verliebt und ist dann - Gekicher.  
 
Autorin  
Im August 2010 präsentiert die kjubh Galerie die vollständige, zwei 
Stunden lange Fassung von „Fury“.  
Der Vorspann läuft an. Weiße Schrift auf schwarzem Grund:  
 
Sprecherin  
In „Fury“ übernimmt Tanya Ury die Rolle einer der drei Furien, jener 
Rachegöttinnen der Antike. Ihre Aufgabe ist es, die Klagen 
anzuhören, welche die Sterblichen als Bittsteller gegen Hausbesitzer 
oder Stadträte vorbringen, und solche Verbrechen zu bestrafen, indem 
sie die Schuldigen unerbittlich jagen.  
 
Autorin  
Tanya Ury sitzt hinten in der letzten Reihe und mustert das 
Publikum. Leute jeden Alters, Freundinnen und Freunde, Bekannte, 
Menschen, die sie noch nie gesehen hat. Der Archiveinsturz bewegt 
viele Kölner noch immer. Wut und Trauer sind noch nicht verblasst.  
 
Sprecherin  
Diese Erinnyen sind alte Weiber mit Schlangen als Haar, Hundeköpfen, 
kohlschwarzen Körpern, Fledermausflügeln und blutunterlaufenen 
Augen. Es ist unklug, sie namentlich im Gespräch zu erwähnen, 
dementsprechend werden sie üblicherweise euphemistisch „die 
Eumeniden“ genannt, was „die Liebenswürdigen“ bedeutet.  
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O-Ton Tanya Ury (in „Fury“ Kurzfassung)  
Ich mache eine Pilgerfahrt zum Loch, wo das Stadtarchiv stand. Mit 
dem Koffer, den ich vor ein paar Jahren hierher mitbringen sollte. 
(lacht)  
 
Atmo aus „Fury“ Kurzfassung  
Schritte 
 
Autorin  
Am 3. Oktober 2009 macht sich Tanya Ury auf den Weg von ihrer 
Wohnung zur Einsturzstelle. Begleitet von Sigrid Hombach an der 
Kamera. Der Koffer, den sie schleppt, gehörte ihrem Bruder, wurde 
aber irrtümlich an sie geschickt. Und da sie es versäumt hatte, ihn 
im Stadtarchiv abzugeben, ist er erhalten geblieben.  
 
O-Ton Tanya Ury (in Fury Teil 1 und 2) 
Teil 1 Drehbücher von meinem Großvater, der war, hab ich 
herausgefunden, Chefdramaturg von der UFA in den 30-Jahren, bis man 
ihn entlassen hat, weil er Jude war.  
 
Autorin  
Sie stellt den Koffer ab, öffnet ihn und sieht die Dokumente durch. 
Vergilbte Manuskripte, Aufzeichnungen, Briefumschläge, Fotos… 
 
O-Ton Tanya Ury (in „Fury“ Teil 1 und 2) 
Teil 2 Tja, dieser Koffer … (…) hauptsächlich Sachen von meinem 
Großvater  (…) (Rascheln) Ich stelle mir vor, das ist von meiner 
Mutter, als sie Kind war. Adressbuch, (seufzt), alles durcheinander. 
(…) Ich frag mich, aus welcher Zeit das ist … Rabin. Das ist die 
Schwester meiner Großmutter, … Sylvia, das war meine Mutter. Oh, 
alles Mögliche. Ich krieg eine Krise, wenn ich da rein schaue.  
 
Atmo 18.11 (Kölnisch Wasser) Tanya Ury singt die Loreley mit 
Knarzen des Stuhls und Gespräch zwischen ihr und Andy Wolf 
darunter.   
 
O-Ton Tanya Ury  
Ja, also Kölnisch Wasser… 
 
O-Töne Autorin und Tanya Ury  
TU: Okay, jetzt fängt es an.  
(Gespräch zwischen ihr und Andy Wolf im Video)  
 
OT Tanya Ury  
A: Du bist da wo? Bei jemandem, der Tattoos macht? TU: Ja, ein 
Tattoo-Künstler. Andy Wolf.  
 
Atmo: Video, das im Hintergrund läuft  
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Autorin  
1993 lässt sich Tanya Ury in einem Kölner Tattoo-Studio die Zahl 
4711 in den Oberschenkel tätowieren. Gesa Marten, Cutterin und 
Dramaturgin nimmt die Aktion auf Video auf. Tanya nennt die 
Performance „Kölnisch Wasser“. 
 
OTs aus Video „Kölnisch Wasser“ (mit Atmo davor)  
Andy Wolf: So. Ist das okay?- TU: Äääh … 
 
Autorin plus Atmo  
Andy Wolf hat Tanya Ury eine Schablone des Tattoos auf den 
Oberschenkel geklebt. Sie zieht das Bein hoch, um es besser sehen zu 
können.  
 
OTs aus Video „Kölnisch Wasser“  
 (…) Andy Wolf: Nicht mit dem Finger dran kommen, bitte! – TU: Eh, 
ja… - Andy Wolf: Du kannst kurz ins Badezimmer gehen, dich in den 
Spiegel schauen oder hier in dem… Du sagtest, du wolltest es etwas 
schräg haben. –  TU: Ich schau mir das an. – Andy Wolf: Ja! Es geht 
nie wieder weg, überleg dir das gut. – TU: Ja.  
 
Autorin  
Der Film  „Kölnisch Wasser“, den Tanya Ury mir auf ihrem DVD-
Recorder vorspielt, ist ein Zusammenschnitt von sieben Performances 
als Split-Screen-Video.  
 
Video Kölnisch Wasser  
Andy Wolf: Okay, stell dein Bein drauf. Er klappt den Stuhl 
herunter. Tanya beginnt die Loreley zu singen (singt Loreley 
lange, reicht gut rein in den Autorinnen-Text)   
 
Autorin  
Das heißt: Auf dem Bildschirm sind in zwei, vier, bis zu 16 Fenstern 
mehrere Aktionen gleichzeitig zu sehen: der Akt des Tätowierens, das 
Publikum, das sich eine Video-Performance der Tattoo-Szene ansieht, 
Tanya Ury als Stripperin, die sich, eine blonde Langhaarperücke auf 
dem Kopf, langsam entkleidet, das Publikum, das diese Performance 
auf einem Monitor betrachtet, während auf einem anderen Monitor der 
Tätowierungs-act läuft…   
 
Video Kölnisch Wasser  
Männliche Stimme: She said, if your mother could see you now, she 
would turn in her grave! – Zum Geräusch des Tätowier-Apparats singt 
Tanya Ury “Es war einmal ein treuer Husar, er liebte sein Mädel ein 
ganzes Jahr, ein ganzes Jahr, und noch viel mehr…“.  
 
O-Ton Tanya Ury (OTs Kölnisch Wasser) 
Da habe ich diese Identität angenommen, eine Mischung von Loreley, 
deswegen trug ich eine blonde Perücke, Verführerin, war in schwarzes 
Leder gekleidet, also Fetisch-Kleidung. Und hab so Performance 
gemacht, als wäre ich eine Pornodarstellerin.  
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Atmo Tanya Ury singt weiter „Es war einmal ein treuer 
Husar…“  
 
O-Ton Tanya Ury  
Meiner Meinung nach ist alles, was wir vom Holocaust sehen, 
aufgenommen sehen, die Berichte, vor allem fotografische, etwas 
Pornografisches. Man sieht die entblößten Körper von Menschen, die 
Menschen, die zur Gaskammer gehen mussten, mussten sich auch erst 
einmal ausziehen und wurden beobachtet und auch gefilmt.  
 
Autorin  
Die Gesichter der Zuschauerinnen und Zuschauer sind fassungslos, 
gespannt, entsetzt, versteinert. Eine Frau hält sich die Hand vor 
den Mund, eine andere beugt sich vor, als könnte sie so besser 
sehen.  
 
O-Ton Tanya Ury  
Ja, (lacht) ich bin beschimpft worden, (…) ich hab dann gehört von 
anderen, (…) das muss zensiert werden diese Arbeit.  
 
Autorin  
Wenig später sah Tanya Ury sich in London einen Dokumentarfilm über 
Milena Jesenska an, die tschechische Journalistin und Freundin von 
Franz Kafka.  
 
O-Ton Tanya Ury  
(…) Sie hat viel Antifaschistische geschrieben. (…) Und kam 
ins KZ Ravensbrück. Dort war ihre Nummer 4714. Aber alle ihre 
Freundinnen nannten sie 4711, Kölnisch Wasser, das hab ich erfahren 
einen Tag, nachdem ich selbst diesen Tattoo bekommen habe, das war 
so ungeheuer! (…) Ich wurde irgendwie mit Milena verbunden, und das 
war ganz fantastisch.  
 
Autorin  
Auf ihrer Website zitiert Tanya Ury einen Satz des Wiener Autors 
Doron Rabinovici:  
 
Sprecherin  
Wir, unsere ganze Generation, wir wurden alle mit einer blauen 
Nummer am Arm geboren! Alle! Sie mag unsichtbar sein, aber sie ist 
uns eintätowiert; unter die Haut 
 
O-Ton Tanya Ury  
Es ist ein Teil von mir. Und ein Teil meiner Geschichte.  
 
Atmo Café  
 
Autorin  
Trotzdem. Darf man das? Nein!, sagen viele. Tanya Ury wurde sogar 
als „jüdische Selbsthasserin“ in die „S.H.I.T.-List of self-hating 
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Jews“ aufgenommen, die der  rechtslastige Rabbi Meir Kahane vor 
Jahren initiierte, und die seither unter verschiedenen Namen im 
Internet kursiert. Amin Farzanefar, Kulturjournalist, Kurator und 
Lektor von Tanya Urys deutschenTexten, hält dagegen:  
 
O-Ton Amin Farzanefar  
(…) Die Themen, die sie aufgreift, sind alles Themen, die wichtig 
sind und die teilweise in so ne Lücke stoßen, die auf Grund von 
falsch verstandener politischer Korrektheit oder Scham und 
irgendwelchen konstruierten Tabus halt nicht aufgegriffen werden 
(...) Und ich glaub, wir leben in ner Zeit, wo einerseits keine 
Provokation mehr zündet, weil alles durch diese Tabubrüche 
verharmlost ist. Aber andererseits gibt´s da noch immer sehr scharfe 
Grenzen, wenn etwas Ungesagtes auftaucht. Und die Grenze, die sucht 
ja Tanya auch immer und überschreitet die halt auch.  
 
O-Ton Tanya Ury (Touch me not DVD englische und deutsche Version) 
I am English. I am not from here. / No, really. / My hair is 
Semitic.  
Ich bin Engländerin. / Ich bin nicht von hier. / Nein, wirklich. / 
Meine Haare sind semitisch.  
 
Autorin  
Amin Farzanefar lernte Tanya Ury vor gut zehn Jahren in seinem 
Stammcafé in der Kölner Innenstadt kennen.  
 
O-Ton Amin Farzanefar  
Tanya (…) ist mir halt durch, sagen wir mal, ihre äußere Erscheinung 
aufgefallen, (...) das ist ja das, was sie selber gar nicht so gerne 
hört, ihr auffallendes graues lockiges Haar. Und dann dacht ich 
immer, wer ist diese interessante, attraktive Frau?, und wir haben, 
glaub ich, jahrelang nebeneinander her unseren Milchkaffee 
getrunken, und irgendwann wurden wir uns dann vorgestellt.  
 
Autorin  
Inzwischen sind sie befreundet. Amin Farzanefar hilft Tanya Ury, 
ihre englischen Texte ins Deutsche zu übertragen. Und erlebt immer 
wieder, dass ihre Kunst als anstößig missverstanden wird.  
 
O-Ton Amin Farzanefar  
Also, was so dieses Spiel mit dem eigenen Körper betrifft, der für 
Tanya ja immer ganz viel ist, der Körper ist Projektionsfläche, 
Repräsentationsfläche, der Körper ist Archiv, der Körper ist ne 
Schnittstelle. Und da ist ihr weiblicher Körper oft im Vordergrund, 
fordernd, verweigernd, provozierend, erschreckend. Ich finde nicht, 
dass, wenn man das richtig rezipiert, dass da irgendeine 
Missverständlichkeit drin liegen kann, (…) aber das liegt natürlich 
immer im Auge des Betrachters. Wie weit kann er sich dafür öffnen, 
für so eine differenzierte Sichtweise, oder macht schon vorher zu 
und sagt, das geht zu weit.  
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O-Ton Tanya Ury (Touch me not DVD englische und deutsche Version) 
Can I touch your hair? / Is it real? / No, you can’t. / Why not? / 
Because I am not a child. / I am not animal. /  
Darf ich deine Haare berühren? Ist es echt? / Nein, du darfst nicht. 
/ Warum denn nicht? / Weil ich kein Kind bin. Und auch nicht 
tierisch. /  
 
O-Ton Amin Farzanefar  
(…) Sie verweigert ja beharrlich, ihr Deutsch zu verbessern, indem 
sie sich wirklich damit auseinandersetzt. (...) Also sie möchte sich 
das Deutsche glaub ich nicht über eine bestimmte Grenze hin aneignen 
oder vieleicht zurück-aneignen.  
 
O-Ton Tanya Ury (Touch me not DVD englische und deutsche Version) 
3Vergiss mein nicht. / Aber / berühre mich nicht. / Ne me touche pas 
/ Noli me tangere / Touch me not.  
 
Autorin  
„Touch me not“ ist eine Videoperformance aus dem Jahr 2009. Tanya 
Ury steht in einem kahlen Raum, bekleidet mit einer schwarzen 
Zwangsjacke. Ein Mann betritt den Raum, bindet die Ärmel der 
Zwangsjacke zusammen und geht wieder. Tanya Ury bleibt unbeweglich 
stehen und rezitiert aus dem Off ihr Gedicht „Touch me not“, 
„Berühre mich nicht“. 
 
O-Ton Tanya Ury (Touch me not DVD englische und deutsche Version) 
But why can´t I touch it?  / I want to touch it. / No. / Oh, go on… 
/ No. / But why? / You are a stranger. / But that way we would get 
closer. / No. / 
Aber warum darf ich dich nicht berühren? Ich möchte dich berühren. / 
Nein. / Oh, lass mich doch! / Nein. / Aber warum? / Du bist ein 
Fremder. / Aber so würden wir uns näher kommen. /Nein. / 
 
Autorin  
Der weibliche Körper: Immer wieder ist er Ausgangspunkt, Material 
und Thema von Tanya Urys Arbeiten. Sie lässt ihn mit Blattgold 
bedecken, kreiert Duschvorhänge aus Plastiktütchen, die mit ihren 
ausgefallenen Haaren gefüllt sind, verkleidet sich, posiert in 
verschiedensten Rollen. Nimmt dabei häufig Bezug auf den Holocaust. 
Aber nicht immer. Sie erstellt auch Fotoserien zur Camouflage-Mode, 
zu Menschen, die einander die Hand küssen, zum – Thema "her/me" – 
"sie/ich". Es gibt in ihrem Werk das Harte, Provokante, 
Schmerzhafte. Und das Verspielte, Ironische, Melancholische.  
 
O-Ton Tanya Ury (Touch me not DVD englische und deutsche Version) 
I am German. / No. / I am Indian. / I am Iranian. / I am Spanish. / 
I am Italian. / I am French. / I am Turkish. / I am Egyptian. / Yes. 
/ I am. 
Ich bin Deutsche…/ Nein. / Ich bin Indianerin / Ich bin Iranerin / 
Ich bin Spanierin / Ich bin Italienerin / Ich bin Französin / Ich 
bin Türkin / Ich bin Ägypterin. / Ja. / Ich bin.  
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Autorin  
In Tanya Urys Wohnung hängt ein Selbstporträt ihres Urgroßonkels, 
des Malers Lesser Ury. Ein älterer Mann, mit einem sanften Blick in 
traurigen Augen.  
 
O-Ton Tanya Ury  
Ich wusste schon, dass es einen berühmten Künstler in der Familie 
gab, mein Vater hat es erwähnt, aber nur flüchtig. Dann, als ich 
nach Deutschland gezogen bin, habe ich mehr über Lesser Ury 
entdeckt. (…) Und ich sehe es als eine Art heritage. (…)  
 
Autorin  
Und dieses Erbe möchte sie annehmen. Lesser Ury starb 1933. 
Wilhelm Unger, Tanya Urys Großonkel mütterlicherseits, floh, wie 
auch die Großeltern, nach London. Kehrte aber lange vor ihnen wieder 
nach Köln zurück. Wo Tanya ihn traf. Aber nur einmal, sie weiß nicht 
viel über ihn. Und seine Unterlagen sind im Kölner Loch begraben.  
 
O-Ton Peter Bussman  
(…) Auf die Frage, warum er nach Deutschland zurück ist, kann ich 
nur sagen, dass da wohl eine Sehnsucht war von ihm, weil das ja 
schließlich seine Heimat war.  
 
Autorin  
Den Architekten Peter Busmann lernte Tanya Ury auf einer 
Veranstaltung zum Einsturz des Kölner Stadtarchivs kennen. Sie hielt 
eine Rede – er stellte sich ihr als langjähriger Freund Wilhelm 
Ungers vor. Sie bat ihn, ihr von ihm zu erzählen. Ein paar Wochen 
später trafen sie sich.  
 
O-Ton Tanya Ury und Peter Busmann  
(…) TU: Wie hast du ihn kennengelernt? - Busmann: (…) Er war ja 
Kulturredakteur beim Stadtanzeiger und Theaterkritiker. (…) Und da 
hab ich immer gelesen, was er geschrieben hat. (...) Und ein Freund, 
der sich auch da interessiert,  (…) der hat gesagt, "ich bin 
manchmal in dem Kreis von Wilhelm Unger, und vielleicht kannst du da 
auch mal hinkommen“. 
 
Autorin  
Das war 1977. Als Peter Busmann selbst schon ein bekannter Mann war. 
In den darauffolgenden Jahren baute er unter anderem das Ludwig 
Museum Köln, die Kölner Philharmonie und die Begegnungsstätte Alte 
Synagoge Wuppertal. Zu deren Gestaltung – erzählt er nun Tanya Ury - 
indirekt Wilhelm Unger beitrug. Peter Busmann hatte für das neue 
Gebäude eine Platte aus schwarzem Granit entworfen, als Grabplatte 
für die alte Synagoge, die 1938 zerstört worden war.  
 
O-Ton Peter Busmann  
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(…) Und in diesen Granit (...)  hab ich einen Ausspruch von Martin 
Buber / meißeln lassen/,  und diesen Ausspruch kannte ich von 
Wilhelm Unger.  
 
Autorin  
Der zu den Initiatoren der Kölner Germania Judaica gehörte. Und 
diese wissenschaftliche Spezialbibliothek zur Geschichte des 
deutschsprachigen Judentums gerne nach dem jüdischen Philosophen 
Martin Buber benannt hätte. Auf seine Frage, ob er damit 
einverstanden sei, wollte Buber jedoch wissen, was denn Ungers Motiv 
für das ganze Projekt sei.  
 
O-Ton Peter Busmann  
(...) Und da hat er direkt gesagt, klar, nach diesen furchtbaren 
Ereignissen, was in Deutschland passiert ist, geht es ihm darum, den 
Faschismus zu bekämpfen. Und da hat Martin Buber ihn angeguckt –  
 
Autorin 
Peter Busmann hält kurz inne und lächelt versonnen. Tanya Ury sieht 
ihn fragend an.  
 
O-Ton Peter Busmann 
Ja, ich erinnere deutlich, wie Unger das geschildert hat, (…) - so 
ganz groß hätte er ihn ruhig angeguckt, und dann ganz langsam 
gesagt: "Dann können Sie mit meinem Namen nicht rechnen." – TU: Oh! 
- Und das hat ihn sehr, sehr tief getroffen.  
 
Autorin 
Was Martin Buber damit gemeint hatte, berichtet Busmann weiter, 
verstand Wilhelm Unger, als er Bubers Rede zur Eröffnung der 
Germania Judaica hörte. Und darin den Satz, der heute auf der 
Granitplatte in der alten Synagoge Wuppertal nachzulesen ist:  
 
Sprecherin  
Wer kämpft, wird wieder bekämpft. Wer gestaltet, schöpft aus dem 
Lebendigen. Und wo das Leben wächst, verringert sich das Tote.  
 
Autorin 
Tanya Ury wirkt noch nachdenklich, als Peter Busmann längst gegangen 
ist.  
 
O-Ton Tanya Ury (half dimensional poems DVD) 
Krebs crêpes 
Krebs crabs 
Crabs phthirius pubis 
Kitsch lorraine 
 
O-Ton Tanya Ury  
Ich hab ein schweres Jahr hinter mir. (…) Mir geht´s jetzt viel 
besser, aber ich hatte Brustkrebs und bin operiert worden.  
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O-Ton Tanya Ury (half dimensional poems DVD) 
Der Körper ist der Weg 
Der Körper ist weg 
 
Autorin 
Seither hat sich einiges in ihrem Leben verändert. Nicht ihre 
künstlerische Auseinandersetzung mit dem Holocaust, betont sie:  
 
O-Ton Tanya Ury  
(…) Weil es eine Aufgabe ist, und die ist noch nicht zu Ende. Aber 
vielleicht geh ich damit ein bisschen anders um. Also nicht mit 
Aggression und Gewalt. Als ich anfing, bin ich auf diese Weise die 
Themen angegangen, weil ich nicht anders konnte. (…) Ich hatte keine 
Stimme, und um meine Stimme zu finden, musste ich vielleicht etwas 
zu gewaltig arbeiten.  
 
Autorin 
Die zwischenmenschlichen Beziehungen seien ihr wichtiger geworden, 
erzählt sie. Sie schreibt Gedichte, „half dimensional poems“. Und, 
fügt sie zögernd hinzu: Sie meditiert wieder.  
 
O-Ton Tanya Ury  
(…) Ich hab mit meiner Meditation (…) mit 21 angefangen, und es gab 
eine Pause in den letzten 15 Jahren. [ EC In der Zeit, wo ich meine 
meiste Arbeit gemacht habe. Ich hab mich darauf voll konzentriert.] 
Mir war aber immer klar, dass ich das alles parallel machen muss 
irgendwann. (...) Ich mein, eine Sache ist etwas, das man in die 
Welt setzt, und das andre geht um die eigene Entwicklung. Und das 
ist mir sehr, sehr wichtig.  
 
O-Ton Tanya Ury (Touch me not DVD englische und deutsche Version) 
I collect my hair. / (was black, is transparent) / as a prayer / the 
fallen out / residue of a body that is still mine; / the evidence of 
/ life ongoing / while / all the while / it is dying. /  
Ich sammle meine Haare (einst schwarz, jetzt durchsichtig) wie ein 
Gebet, das ausgefallene Überbleibsel eines Körpers, das noch mir 
gehört; Beweis des Lebenslaufes, während es restlos stirbt.  
 
Absage:  
Eine kurze Geschichte von… 
Tanya Ury und dem Kölner Loch 
Ein Feature von Ingrid Strobl 
Regie: 
Redaktion: Annette Blaschke 
Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks © 2011.  
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Babel – eine literarische Spurensuche Kölner Migration – 
von Marco Hasenkopf, 2011 http://www.babel-koeln.de/70-0-Tanya-
Ury-EnglischDeutsch-EnglandDeutschland.html 
 
Ich behaupte: Der Mensch wandert. Stimmt das? Und wenn ja, 
warum haben Sie das getan? 
 
Tanya Ury: 
Ja, ich weiß nicht, ob jeder Mensch wandert. Also, als ich noch in 
England lebte - eine Zeitlang lebte ich in Devon in Südwest-England, 
und in diesem Dorf sind die meisten Leute, die man dort kennen 
lernte, nicht einmal bis in die nächste große Stadt gereist, oder 
zumindest war das ihre größte Reise. Also deswegen weiß ich nicht, 
ob wirklich alle Menschen wandern. 
 
Viele müssen wandern, wenn es nicht viel Arbeit in der Umgebung 
gibt. Oder man muss flüchten, wenn man in Gefahr ist. Das hat meine 
Familie erlebt, in der letzten Generation – sie mussten aus 
Deutschland vor den Nazis flüchten - manche nach England, andere 
gingen an andere Orte. Deswegen habe ich überall auf der Welt 
Verwandte... Und – ja, weil meine Eltern das erlebt haben, haben wir 
auch die Gewohnheit gehabt, als Familie, als junge Familie, in den 
50er und 60er Jahren, viel zu reisen, was andere, die ich in England 
kannte, gar nicht gemacht haben. Also, wir waren jedes Jahr zweimal 
in Europa. Das wurde für uns irgendwie etwas ganz normales. Ich habe 
eine Frage an Dich: Hast Du einen Migrationshintergrund? 
 

Ne, ich bin, also ich bin Deutscher. Es gibt bei uns 
in der Familie auch diesen Fluchthintergrund. Meine 
Eltern, also meine Großeltern, sind beide aus 
Osteuropa geflohen. Also beide Teile der Großeltern.  
 

Tanya Ury: 
Aus Deutschland. 

 
Ja, also ein Opa väterlicherseits kommt aus 
Siebenbürgen in Rumänien – der ist von dort 
vertrieben worden nach dem Krieg, als Deutscher, als 
deutscher Eingewanderte, sozusagen; ja, und der 
anderer Teil meiner Großeltern kommt aus 
Ostdeutschland, einfach so. Aber ich weiß, ich sehe 
so ein bisschen südländisch aus. 

 
Tanya Ury: 
Ja, ich hatte eine Vermutung, aber ich dachte, es wäre besser nichts 
zu sagen. Und auch Dein Name „Marco“... es hätte sein können, dass 
Du italienische Eltern oder Großeltern hast. Diese Frage ist für 
mich wichtig, weil, wenn jemand ohne Migrationshintergrund solche 
Forschung oder literarische Arbeit machen will, dann könnte es sein, 
dass da ein voyeuristisches Interesse dahinter liegt. 
 

Ja, warum? 
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Tanya Ury: 
Wir haben Glück, dass es jetzt endlich in Deutschland ein wichtiges 
Thema geworden ist; man nennt es nicht mehr Zuwanderung, sondern 
Migration – es gibt eine „Migrationskultur“ und ein 
„Einwanderungsland“. Und inzwischen gibt es auch - also in meinem 
Bereich als Künstlerin - Ausstellungen, die sich damit beschäftigen. 
Ich bin immer ein bisschen misstrauisch, warum dieses Interesse da 
ist. Ist es, weil man das machen muss? Weil es ein „Problem“ ist, 
mit dem man sich deswegen auseinandersetzen muss? Oder ob da ein 
wirkliches Interesse vorhanden ist? Oder ist es jetzt Mode geworden 
und auf einmal haben die Leute Interesse? Das musste ich sagen. Das 
waren meine Gedanken, als ich zuerst die Werbung gesehen habe. Aber 
ich hatte auch Interesse. Und da muss ich auch ganz klar sagen, als 
Jüdin ist mir das absolut wichtig, dabei zu sein, denn oft werden 
jüdische Leute, mit einer ähnlichen Geschichte wie ich, einfach aus 
dieser Diskussion ausgeschlossen. Ich meine nicht die russischen 
Juden – wie Du weißt, ist eine riesengroße Welle von Migration aus 
Russland nach Deutschland in den letzten 10 – 15 Jahren gekommen.  
 
Ja, also, nur zu meinem Interesse. Ich wohne in Mühlheim 
und gehe relativ oft über den Wiener Platz, und im Lauf 
dieser Begegnungen, ist die Idee entstanden, diese 
Interviews und diese Website zu machen. Das ist jetzt auch 
schon ein bisschen länger her – wahrscheinlich vor 3, fast 
schon 4 Jahren. Die ursprüngliche Idee war sogar: ich nehme 
mir einfach nur ein Ladenlokal direkt an der Frankfurter 
und mach ein Schild darauf: „Jeder kann sich hier 
interviewen lassen“, und ich stelle das Interview ins 
Internet, also als Zeitzeugen-Archiv eben. Weil, wie soll 
ich sagen, diese Vielfältigkeit wollte ich einfach 
dokumentieren. Das war - und ist es auch jetzt noch - was 
mich interessiert. So viele Leute, so viele 
unterschiedliche Nationen leben hier in Köln – ich muss 
selber mal nachgucken - ich hab’s da drauf geschrieben: 184 
Nationen sind es offiziell laut Statistik. Und wir haben 
auf der Welt sechstausendneunhundert verschiedene Sprachen, 
bei einhundert... – jetzt muss ich wieder gucken - 
einhundertdreiundneunzig offiziell anerkannten Staaten; 
jetzt 194, seitdem der Süd-Sudan am Samstag anerkannt 
worden ist. Das heißt, wir haben in Köln wahnsinnig viele 
eigentlich, wahnsinnig viele Nationen, wahnsinnig viele 
Arten von Kulturen und das wollte ich eigentlich hier mit 
diesem „Welche Sprache bist Du?“ zum Ausdruck bringen und 
dem irgendeinen Raum verschaffen. Das ist mein Hintergrund. 
Und die Frage „Welche Sprache bist Du?“ hat mir jemand an 
Wienerplatz gestellt. Der wollte mir irgendeinen „Wachturm“ 
oder so etwas andrehen und hat mich halt gefragt: „Welche 
Sprache bist Du?“ Und so ist es halt entstanden, irgendwie. 
 
Tanya Ury: 



 163 

Ich muss sagen, das ist auch für mich sehr wichtig, dieser Begriff, 
weil ich sehr viel mit Sprache arbeite – ich schreibe immer 
parallel, meine 2 Sprachen sind Englisch und Deutsch – da sind auch 
ein paar andere, aber die beherrsche ich nicht so gut. Ich versuche 
mich wirklich immer parallel in beiden Sprachen, und manchmal 
vermische ich das. Bei Gedichten kann man auch Sachen vermischen, 
aber wenn man etwas veröffentlichen möchte, das in zwei Sprachen 
ist, dann wird es schon ein Problem – gerade wenn diese zwei 
Sprachen so wichtig sind. 
 
Warum sind Menschen sesshaft? 
 
Tanya Ury: 
Ja, wenn man gut leben kann an einem Ort, dann bleibt man über 
Generationen und manche Menschen entwickeln auch eine Nostalgie für 
einen Ort. Das höre ich immer wieder. Ich kann es nicht 
nachvollziehen, aber ich höre es immer wieder. Sogar meine 
Großmutter, sie ist zurück nach Deutschland gekehrt, obwohl so viele 
Familienmitglieder vernichtet wurden; sie liebt Deutschland, hat sie 
mir gesagt: „ich möchte in der Erde hier begraben werden“. Also, es 
gibt anscheinend wirklich eine Liebe zu etwas, das man Heimat nennt. 
Ob es mit Nation zu tun hat? Ich weiß es nicht, aber Menschen sind 
Gewohnheitstiere, denke ich - es hat damit zu tun. 
 
Gibt es einen Konflikt zwischen Gewanderten und Sesshaften? 
 
Tanya Ury: 
Offensichtlich. Die Menschen, die über ein paar Generationen in 
einem Ort bleiben, haben den Eindruck, dass dieser Ort ihnen gehört. 
Es hat mit Flagge und Fahne und Nationalismus zu tun, was ich auch 
nicht nachvollziehen kann, oder möchte. OK, ich habe die doppelte 
Staatsbürgerschaft – das ist eine Ausnahme und wenn es Krieg geben 
würde, müsste ich vielleicht entscheiden, ob ich die eine oder die 
andere (Nationalität) wähle. Aber eigentlich, ist die Welt jetzt so 
geregelt. Ich hoffe, dass sich das in ein paar hundert Jahren ändern 
wird. Ich meine, die Welt sollte eigentlich allen gehören und nicht 
nur Menschen, die lange an einem Ort gewesen sind und deswegen aus 
irgendeinem Grund einen Pass verdienen - und andere werden dann 
ausgeschlossen. Wenn man Mensch ist, darf man eigentlich nicht 
ausgeschlossen werden, egal woher man kommt und wohin man gehen 
möchte. Das hört sich vielleicht etwas utopisch an, aber ich denke, 
die Welt muss sich so entwickeln, in der Zukunft. 
 
Stellen Sie sich Köln vor und wie sich die Stadt Ihnen 
gegenwärtig darstellt. Wie sähe Ihr bestmöglicher Ort, 
Zustand, Gesellschaft aus? Beschreiben Sie bitte Ihre 
Utopie! 
 
Tanya Ury: 
So, wie ich es eben erwähnt habe, aber da kommen ein paar andere 
Sachen dazu. Ich denke, Menschen müssen Menschen achten, aber auch 
Tiere. Natürlich sind Menschenleben viel wichtiger, aber sobald wir 



 164 

das verstanden haben, und das hinkriegen, dann müssen wir auch die 
Rechte von allen Lebewesen respektieren. Ich bin seit einem Jahr 
Veganer – davor war ich meine Leben lang Vegetarier und eigentlich 
macht es sogar sowieso Sinn für die Ökologie in der Welt, weil 
zuviel Rinderzucht nicht gut für das Ozonloch ist. Wenn man Getreide 
anbauen würde, statt Rinder zu züchten, wäre da auch genug für die 
ganze Welt. Da müsste man sich nur ein bisschen umstellen – ich habe 
das nicht schwierig gefunden. Die Menschen sind Gewohnheitstiere –  
also, es geht nicht nur darum, wo man leben will, sondern darum, wie 
man sein Leben gestaltet – was man isst, gehört dazu. Aber eine 
Utopie – ich weiß, dass ich eine Ausnahme bin, aber es ist 
eigentlich nicht so schwierig, Dinge zu ändern. Dass wir ökologisch 
leben. Inzwischen ist es so gefährlich geworden, wenn wir nicht sehr 
bald oder heute etwas unternehmen, gibt es bald keine Welt. Menschen 
werden hungern, es werden in manche Orten die Welt, wegen dem 
Ozonloch... (Hungernsöte entstehen) Das darf man nicht mehr als 
Utopie bezeichnen, es müssen Änderungen erfolgen. 
 
Und das vollkommene Gegenteil, das worst-case-Szenario, die 
gesellschaftliche Apokalypse? Was könnte noch schlimmer 
werden? 
 
Tanya Ury: 
Es ist schon so schlimm. Wir stehen wirklich kurz davor, unsere Welt 
zu zerstören und keiner will das wahrhaben. Ich meine nicht alle. 
Ich meine die Menschen, die regieren und Macht haben. Wir sind an 
diesem Punkt angekommen und keiner will das sehen. Was wir eben in 
Fukushima gesehen haben – das wussten wir alle schon seit... ich 
weiß nicht - 40 Jahre redet meine Generation darüber, dass 
Nuklearenergie abgeschafft werden muss. Und nur, wenn eine ganz 
furchtbare Katastrophe passiert, fangen Leute an, darüber 
nachzudenken, aber sie agieren nicht schnell genug. Es muss sofort 
abgeschafft werden, nicht in 10 Jahren, oder was weiß ich. Die 
Apokalypse ist eigentlich da. Und es hat nichts mit Terrorismus zu 
tun. 
 
Gibt es Migration in Ihrem Heimatland? (Oder ist das ein 
rein deutsches Phänomen?) 
 
Tanya Ury: 
Mein Heimatland ist England. Natürlich, mein Gott, es gibt eine 
lange koloniale Geschichte, anders als die deutsche Geschichte. Ich 
bin jetzt ziemlich lange weg von England, deswegen weiß ich nicht 
genau, wie sich das entwickelt, aber ich denke, Migration kommt in 
Wellen. Und die ersten großen, über die ich Bescheid weiß, waren die 
kolonialen Sklaverei-Geschichten - Menschen kamen nach England, weil 
sie mitgebracht wurden... OK, ich habe das nicht recherchiert, also 
deswegen kann es sein, dass ich jetzt etwas falsches hier sage. 
 

Da gibt’s kein „Falsch“ oder „Richtig“ für mich, 
also – das ist jetzt einfach – das ist ja auch eine 
spontane Antwort, was Dir gerade einfällt. 
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Tanya Ury: 
Ja, aber ich bin in England aufgewachsen, in einer wirklich 
multikulturellen Gesellschaft – in London wenigstens. In den Dörfern 
und in Städten außerhalb von London sieht das vielleicht anders aus. 
Obwohl, Liverpool ist auch sehr multikulturell. Es gab viele 
jüdische Auswanderer aus Deutschland, die nach England und 
anderswohin gegangen sind, Ich bin in London aufgewachsen und da war 
diese Migrationsgesellschaft um mich - also aus Deutschland - und 
die gab es hier nicht. Sie wurde vollkommen vernichtet, aber wie 
gesagt... Jetzt habe ich die Frage vergessen... 
 
Gibt es Migration in Ihrem Heimatland? 
 
Tanya Ury: 
Ich glaube, ich habe das jetzt beantwortet, also teilweise. 
 

Ja, finde ich auch, ja, ist OK. 
 
Was ist Heimat und wem „gehört“ die Heimat? 
 
Tanya Ury: 
Für mich – das ist das zweite mal, dass ich das gefragt worden bin, 
weil jemand hat ein Radioprogramm über mich als Künstlerin gemacht, 
deswegen wird das sowieso nicht anonym sein, wie du es ursprünglich 
beabsichtigt hattest, ich meine – ja, und für die Website war das 
eine von drei Fragen. Und jetzt kann ich mich nicht genau erinnern, 
was ich ihr geantwortet habe, aber wahrscheinlich war es, dass 
Heimat für mich nicht nur ein Ort ist. Heimat ist ein Ort wo ich 
mich wohl fühle und wo es die Menschen gibt, die ich kenne. Wenn ich 
unter Freunden bin, die ich liebe und die mich lieben, dann bin ich 
zuhause. Es hat auch etwas Spirituelles: also, ich mache Meditation 
und wenn ich zentriert bin, in mir, in meinem Körper, dann bin ich 
auch „zuhause“ und fühle mich wohl. Was war die zweite Hälfte dieser 
Frage wieder? 
 
Und wem gehört die Heimat - also „gehören“ in 
Anführungsstrichen? 
 
Tanya Ury: 
Tja, das ist schwierig. Wir sind ein Teil der Menschheit, und die 
Erde und alles gehört zusammen und gehört uns allen. So soll es 
sein. Wieder eine utopische Vision, aber wenn die Menschen das nicht 
verstehen und lernen, richtig lernen - dann ist es aus für uns, dann 
gibt es keine Zukunft mehr. 
 
Lassen Sie uns einen Moment lang fantasieren: Wie würde 
Ihrer Meinung nach die Welt aussehen und die Menschen 
leben, wenn wir nicht sesshaft geworden wären?  
 
Tanya Ury: 
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Ich glaube, man kann das nicht beantworten, weil man kann nicht 
„wenn“ sagen – es ist so passiert. Es hätte nicht anders sein 
können. Es musste so kommen. 
 
Kennen Sie Flucht und Vertreibung aus eigener Erfahrung? 
 
Tanya Ury: 
Also, meine Familie(nmitglieder) waren Juden. Es gab ein paar Juden 
hier in Köln, die mit Nichtjuden verheiratet waren und die mussten 
nicht flüchten. Nur die anderen. Ja, und manche haben es geschafft – 
ich meine, es ist schwierig zu sagen – ich kenne nicht die ganze 
Familie, die Familiengeschichte. Nur von der engeren Familie, 
irgendwie. Ich weiß, dass manche ermordet wurden und wahrscheinlich 
würde ich mehr kennen, wenn sie gelebt hätten und Kinder gehabt 
hätten... und so, was weiß ich... ein schwieriges Thema – ich bin 
abgewichen. Aber manche wurden aus Köln vertrieben und das geht mich 
sehr viel an. Ich habe es nie „verdrängt“, aber es hat mich als 
junge Frau nicht riesig interessiert, das aufzuarbeiten, bis ich 
viel älter geworden bin – da war ich so Mitte dreißig. Da fing ich 
damit an, und seither lässt es mich nicht los. Also, und – tja... 
Hier in Deutschland wird auch oft darüber geredet: „Es ist lange her 
– es ist Zeit, den Umgang mit der jüngeren Geschichte zu 
normalisieren“ und so weiter, aber ich merke, je länger die Zeit 
zurückliegt, umso näher kommt es mir vor. Es ist so ein kleiner 
Schritt – innerhalb der Gesamtzeit der Menschheit ist es wirklich 
nicht lange her, überhaupt nicht, und ich finde es sehr notwendig, 
diese Aufarbeitung zu machen, gerade aus dem Blickwinkel einer 
Nichtdeutschen. Ich bin eigentlich Deutsche, weil ich die doppelte 
Staatsbürgerschaft habe, aber als Jüdin und Künstlerin finde ich es 
wichtig, dass auch diese Sichtweise dokumentiert wird. 
 
In welcher Sprache träumen Sie? Resp. in welcher Sprache 
denken Sie? 
 
Tanya Ury: 
Das weiß ich genau: In beiden. Ich schreibe Gedichte und in den 
letzten anderthalb Jahren ist es sogar zu einer Art Wahn geworden. 
Also, es fließt aus mir heraus, und oft höre ich Sätze im Schlaf. 
Ich habe neben meinem Bett immer ein Stück Papier und einen Kuli, 
und manchmal wache ich auf und schreibe den Satz schnell auf; das 
kann auch in Deutsch sein, nicht nur auf Englisch. Ja – beide 
Sprachen. 
 
Welche Sprache BIST Du? Gibt es für Sie einen Zusammenhang 
zwischen Sprache und Identität?  
 
Tanya Ury: 
OK, ich werde jetzt etwas ganz anders sagen. Ja, in der Bibel heißt 
es „Am Anfang war das Wort“ - und das Wort hat für mich eine andere 
Bedeutung, weil es hat nicht nur mit Sprache zu tun, sondern auch 
mit dem Atem, der uns Leben schenkt, und jedes Wort, das man 
ausspricht, ist eigentlich ein Ausatmen. Und wenn man... Also in 
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meiner Arbeit, wenn ich Gedichte schreibe und so, versuche ich 
hinter die Bedeutung von Wörtern zu kommen und darüber nachzudenken, 
aber wenn es um den Körper geht und nichts Aufgeschriebenes, dann 
steckt hinter die Wörter der Atem und die Lebensenergie. 
 
Können Sie bitte den Satz „Der Mensch wandert.“ in ihrer 
Muttersprache sagen? 
 
Tanya Ury: 
People are on the move. 
 
Können Sie mir bitte die Frage \"Welche Sprache Bist Du?“\ 
in ihrer Muttersprache sagen? 
 
Tanya Ury: 
What language are you? 
 
(Deutsche Korrektur Amin Farzanefar) 
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Interview (Text und Skype-Interview-Abschrift) mit Claude Desmarais (CA) 
https://www.csj.ualberta.ca/imaginations/ 
 
Tanya Ury - Skype-Interview, von Claude Desmarais, am 
Dienstag 7. Februar, zwischen Köln, Deutschland und Kelowna 
in British Columbia, Kanada. 
 
TANYA: Etwas wirklich Eigenartiges ist geschehen. Es könnte passend 
sein – oder auch nicht. Ich erzähle es Dir einfach kurz. Vor ein 
paar Wochen wurde ich (per Email) von einem Theaterregisseur in Ulm, 
woher mein Vater stammt, angesprochen. Grundsätzlich informierte er 
mir über Tatsachen, die bereits entschieden worden waren: eine 
Theaterproduktion über das Leben Rommels, in dem ein jüdischer Geist 
eine Rolle spielt, und sie hatten meine Großmutter, Hedwig Ury als 
diesen jüdischen Geist ausgewählt. Es war sehr, sehr merkwürdig, 
weil sie mir dies eine Woche vor der Premiere mitteilten. Ich muss 
zugeben, es hat mich aufgewühlt, jedenfalls fahre ich am Sonntag 
nach Ulm, um dieses Stück zu sehen. Etwas eigenartig... Es war, als 
würde man von einem Geist aus der Vergangenheit besucht. 
 
CLAUDE: Weißt Du, warum sie Deine Großmutter gewählt haben? 
 
TANYA: Nein. Ich weiß es nicht. Sie haben es nicht gesagt. 
 
CLAUDE: Was weißt Du über sie? 
 
TANYA: Es gibt dokumentiertes Material, und das eigenartige daran 
ist folgendes: weil ich Artikel für ein Buch übersetzte, das ich 
dieses Jahr produzieren möchte, habe ich diesen Artikel wieder 
gelesen. Resi Weglein, die aus Ulm stammt, war eine Familienfreundin 
gewesen. Sie war mit meiner Großmutter in Theresienstadt und hatte 
über all die Menschen geschrieben, die sie in den Lagern, die sie 
überlebt hat, kannte; sie war eine Zeugin, so zu sagen, und schrieb 
über alle, die sie kannte, darunter meine Großmutter. Und dieser 
Absatz, den ich vor ungefähr 20 Jahren zum ersten Mal las, war sehr 
erschütternd. Es ging darum, wie sie und eine andere, gemeinsam mit 
dem Rabbiner betend, einen mit Leichen beladenen Wagen zum Rande des 
Konzentrationslagers begleitet hat. Und ich weiß jetzt, dass mir das 
Bild meiner Großmutter sehr real vor Augen trat, obwohl ich davor 
nie wirklich etwas über sie wusste. Bevor sie nach Theresienstadt 
geschickt wurde, war sie in einem Heim unterbracht, wo jüdische 
Menschen aus Ulm angesammelt wurden, bevor man sie weiter [in die 
Lager] schickte. Sie sorgte dort für all die (alten) Menschen, bevor 
sie nach Auschwitz kam. Dieser Ort war in Esslingen, ein Haus, in 
dem vorher Rommel gelebt hatte. Und deswegen ging es in diesem 
Theaterstück um zwei Aspekte dessen, was in diesem Haus geschehen 
ist. Ich dachte, es könnte Dich interessieren. 
 
CLAUDE: Ja, das ist ziemlich faszinierend. Wenn man es bedenkt – wir 
reden von einer Spanne von Jahren seit dem Krieg und dem Holocaust, 
der Shoah, und doch bleiben diese Tatsachen in Deutschland so 
präsent, weißt Du. 
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TANYA: Ja, ich weiß.  
 
CLAUDE: Ich finde es sehr interessant, dass der Diskurs in 
Nordamerika immer noch sehr viel mit dem Kalten Krieg zu tun hat, 
und Deutschland, als Teil des Krieges, beschäftigt sich mit dem 
Zweiten Weltkrieg und dem Kalten Krieg, doch... Ähhh... Um mich 
herum, und in diesem ganze Gebiet, gibt es die First Nations, die 
Ureinwohner Kanadas. Tatsächlich ist British Columbia der Ort, wo am 
wenigsten Verträge unterzeichnet worden sind. 
 
TANYA: Was meinst Du mit Verträgen?  
 
CLAUDE: Also, im östlichen Teil Nordamerikas (und Kanadas), wurden 
Verträge, zwischen den kanadische Ureinwohnern und den Kolonisatoren 
unterzeichnet, welche die Landansprüche der Einwohner auf Reservate 
beschränkt haben. Hier in B.C. jedoch gibt es kaum Verträge, so dass 
die Landansprüche der First Nations auf Land immer noch sehr real 
bleiben. Man kann nicht einfach das Land nehmen, keinen Vertrag 
abschließen und denken, dass es einem gehört. Tatsache ist, obwohl 
sie keine Shoah hatten, gab es hier auf jeden Fall einen Genozid. 
[Anmerkung des Herausgebers: Dies wird manchmal fälschlicherweise 
auf einen kulturellen Genozid reduziert, wobei dieser Genozid 
tatsächlich viele verwerfliche und kriminelle Taten umfasste, 
darunter auch Mord] Und das eine groß angelegte meistdiskutierte 
Ereignis, ist das System von Schulheimen, das als Werkzeug der 
Assimilierung eingesetzt wurde, um die First Nations-Kultur zu 
zerstören. In Deutschland ist es durchaus Teil eines offiziellen 
Diskurses, dass dies [die Shoah] geschehen ist und dann wird es in 
der Gesellschaft verhandelt. Hier jedoch wird es zwar von einem Teil 
der Gesellschaft anerkannt, doch im offizielle Diskurs - außer den 
wenigen „Oh, es tut uns Leid, was passiert ist,“ - gibt es nichts, 
dass vergleichbar fortgeschritten wäre wie in Deutschland. 
 
TANYA: Das ist eine Schande. Wieso? Ich verstehe es nicht. Ich 
meine, wenn man bedenkt was immer noch in der Türkei abläuft, wo der 
armenische Genozid weiterhin verneint wird, und ich meine, ich kenne 
einen türkischen Schriftsteller hier, Dogan Akhanli, der in Köln 
lebt. Er hat sogar einige Gefängnisstrafen in der Türkei abgesessen, 
nachdem er öffentlich seine persönliche Missbilligung über die 
Tatsache ausgesprochen hatte, dass der Genozid weder debattiert noch 
anerkannt wird. Etwas völlig zu ignorieren ist unmöglich. Es ist 
einfach so respektlos gegenüber den Menschen und ihrem Gedenken 
durch die folgenden Generationen. 
 
CLAUDE: Ja, also es gibt die moralischen Gebote und ich denke, dass 
es in unserer Welt nicht immer einfach ist, die Achtung dieser 
Gebote durchzusetzen; und es gibt die andere Seite, dass ganz 
einfach in einer Gesellschaft, die ihre Vergangenheit nicht kritisch 
betrachtet und sie nicht aufarbeitet, immer etwas verloren gehen 
wird. Das ist ein wirklicher Verlust, der nicht nur eine Person 
betrifft, nicht nur die ursprünglichen Opfer, sondern all diese 
Zyklen der Opferrolle, die einfach immer weiter geführt werden. Ich 
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schau mich hier um – es ist eine wunderschöne Gegend und ich 
beobachte, wie man mit dieser Örtlichkeit umgeht, und ich finde, es 
ist wegen der ganzen kolonialen... - und ich sage nicht „kolonial“ 
im Sinne von „alle die Menschen damals“ – ich spreche von diesem 
Leben, hier und jetzt – die koloniale Erfahrung ist noch gar nicht 
aufgearbeitet worden - und Deutschland zeigt, dass die Aufarbeitung 
solcher Tatsachen immer schwierig ist – und dann bleibt noch die 
kontinuierliche Diskriminierung in Deutschland und anderen Ländern 
auch -, doch... 
 
TANYA: ...doch es ist möglich... 
 
CLAUDE: Oh ja, und Deutschland hat sich durch verschiedene Stufen 
durchgearbeitet und müsste noch vieles weitere aufarbeiten. Doch 
zurück zu Deiner Geschichte: Du fährst nach Ulm; sie haben Dich nach 
Ulm eingeladen? 
 
TANYA: Also, inkognito (lacht). Ich gehe inkognito, alleine und mit 
meiner eigenen Meinung dazu... 
 
CLAUDE: Haben sie Dich eingeladen oder Dich informiert? Haben sie 
gefragt oder gesagt: wir würden Dich gern einladen. 
 
TANYA: Ja, doch ehrlich, ich hätte es bevorzugt, wenn sie sich vor 
ein paar Jahren gemeldet hätten, als sie mit dem Schreiben des 
Projekts angefangen hatten; das wäre respektvoll gewesen. 
 
CLAUDE: Und was, denkst Du, hat ihn gehindert, respektvoll zu 
handeln? Ich denke, dies könnte auf eines der zentralen Dilemmas in 
Deutschland hinweisen; vor der Shoah und vor dem Zweiten Weltkrieg 
war Deutschland/Osteuropa voller lebhafter Gemeinden. Wenn man nach 
Yad Vashem geht, kann man alle die Gemeinden sehen, die in den 
Genoziden vernichtet worden, und das hat mich etwas Neues gelehrt, 
weil es nicht um eine Zahl ging, sondern um all diese Gemeinden, die 
vernichtet wurden und- 
 
TANYA: — und die Kultur.  
 
CLAUDE: Ja klar, die Kultur. Und die Verarmung der Kultur - 
 
TANYA: — der allgemeinen Kultur.  
 
CLAUDE: Ja, auf jeden Fall. Und der gegenwärtige Zustand 
Deutschlands als Vergleich: ein Ort, wo sehr wenige jüdische 
Menschen leben. Und wenn Du außerhalb von Berlin und Köln lebst... 
 
TANYA: — es gibt eine Gemeinde in München. 
 
CLAUDE: Ja, München und Frankfurt. Es gibt Gemeinden, und ich denke, 
so bald man anfängt, sie zu suchen, wird man überrascht sein, wie 
viele Gemeinden es in Deutschland gibt – mehr als man ahnen würde, 
nicht? Vielleicht ist es überraschend, doch ist die tagtägliche 
Interaktion mit Menschen mit einem jüdischen Hintergrund, Kultur 
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oder Religion – es ist viel weniger als vor dem Krieg und der Shoah 
– also hier kommt meine Frage: denkst Du, in Ulm haben sie einfach 
keinen Kontakt zu deutschen Juden, oder überhaupt zu Juden, und 
deswegen dachten sie nicht daran? 
 
TANYA: Ja, und ich werde Dir etwas über meine Gefühle dazu erzählen, 
auch wenn es ihnen gegenüber völlig ungerecht ist, doch habe ich 
eine emotionale Reaktion, schon bevor ich das Stück gesehen habe. 
Sie haben einfach nicht nachgedacht. Ich hatte ihnen nachträglich 
eine Email geschickt, in der ich darlegte, dass sie privilegiert 
sind, einer Generation anzugehören, die auf eine gesamte Nation von 
Kriminellen folgt. Sie haben das Privileg der Wahl, ob sie sich mit 
diesem Thema beschäftigen wollen oder nicht. Ich habe diese Wahl 
nicht und  
deshalb bin ich sehr aufgebracht. Sie haben die Wahl und natürlich 
ist es wunderbar, wenn sie sich mit diesem Thema beschäftigen, doch 
haben sie nicht wirklich über die Implikationen nachgedacht und was 
es für die Familien bedeuten könnte. Es ist ihnen erst eine Woche 
davor eingefallen, doch wäre es so einfach gewesen, zu 
recherchieren. Wir kennen Silvester Lechner, den ehemaligen Leiter 
des NS-Dokumentationszentrum der Stadt Ulm, der eben in Rente 
gegangen ist – er hätte sie mit uns in Verbindung gebracht und sie 
hätten einfach – Du weißt schon: eine Email ans 
Dokumentationszentrum... 
 
CLAUDE: Darf ich Dir zwei weitere Fragen zu diesem Thema aufnötigen? 
Zum einen würde ich eigentlich sagen, dass obwohl sie nicht so 
persönlich impliziert sind und – ich möchte Deine Idee, das sie eine 
Wahl haben, nicht konterkarieren, weil sie die Mehrheitskultur sind, 
nicht? Und sie haben eine ganze Menge Privilegien, die dazu gehören, 
doch gewissermaßen haben Deutsche eigentlich keine Wahl, wenn man 
ihr eigenes Wohlbefinden betrachtet. Wenn man auf die so genannte 
„national befreite Zone von Mecklenburg schaut, wo die Menschen mit 
neo-nazistischen Ideologien versuchen, die Schulen zu übernehmen 
usw. – sie haben keine Wahl, weil mit diesem Erbe hat man zwei 
Optionen: entweder du arbeitest damit auf eine kritische Weise und 
versuchst es zu überwinden, oder es kommt zurück und verflucht Dich. 
 
TANYA: Ja.  
 
CLAUDE: Also, würdest Du - 
 
TANYA: OK, vielleicht stellten sie sich vor, dass sie eine Wahl 
haben (lacht). 
 
CLAUDE: OK (lacht), das ist interessant. Was ich auch sagen wollte, 
sie stellen sich vor, sie haben eine Wahl, und die Vorstellung, dass 
Deutsche ihr Leben als Teil einer Majoritätskultur leben können, 
ohne wirklich über die Minderheiten unter ihnen nachdenken zu müssen 
– das gilt für Türken, Ostdeutsche, jüdische Deutschen - deutsche 
Juden, welche Terminologie man auch immer mag – und das erzeugt eine 
Art Blindheit. Ich möchte einen Vergleich machen – hier, wo ich im 
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Okanagan-Tal lebe, könnte man möglicherweise darüber nachdenken 
jemanden aus dem Silyx-Stamm in eine Geschichte oder ein 
Theaterstück einzubauen, ohne ihn zu konsultieren; Man könnte - aber 
es wäre ziemlich schwierig - 
 
TANYA: In was einzubauen? 
 
CLAUDE: Ich könnte mir ein Theaterspiel über irgendeinen Charaktere 
aus der Vergangenheit vorstellen und ich könnte ein Sylix-
Stammesmitglied als Charakter integrieren, ohne dessen Gemeinde zu 
fragen; doch wäre es sehr schwierig [und falsch] wenn ich [es] tun 
würde, weil sie sehr präsent sind und meiner Meinung nach wäre es 
respektlos. Also, was ich damit sagen möchte ist, in Ulm ist es 
möglich dass die jüdische Gemeinde, die jüdische Vergangenheit nicht 
präsent ist, und auch wenn es in München und Frankfurt jüdische 
Gemeinden gibt, können Menschen ihr Leben führen, ohne wirklich mit 
dieser Gemeinde zu interagieren? 
 
TANYA: Das kann ich nicht sagen, weil ich nichts mit Ulm zu tun 
habe, also kann ich nicht wirklich antworten. Doch weiß ich, als ich 
noch in England lebte, und das ist immerhin um die zwanzig Jahre 
her, hätte niemand es im Traum gewagt, ein Stück zu schreiben, ohne 
die bestimmte Gemeinde zu konsultieren, weil es wäre nicht als 
politisch korrekt betrachtet worden – ob das jetzt etwas mit den 
Gefühlen von Menschen zu tun hat oder nicht, ist eine andere Sache: 
es ist jedoch Teil unserer Kultur geworden, dass man politisch 
korrekt agieren sollte und das würde heißen, mit Leute zu reden, 
bevor man ein Stück schreibt. 
 
CLAUDE:  
Denkst Du, dass es auf einen kulturellen Unterschied in Deutschland 
hindeutet oder nur auf einen Mangel an Bewusstsein darüber was 
geschieht, wenn man sich eine Geschichte aneignet oder darüber, was 
die Gefahren sind, die dahinter stecken? [Mit anderen Worten,] ist 
es ein kultureller Unterschied zwischen England und Nordamerika 
einerseits und Deutschland andererseits oder geht es darum, kein 
Bewusstsein für das komplizierte Gebiet der Aneignung des 
Kulturellen Gedächtnisses zu haben. 
 
TANYA: Ich vermute, dass Großbritannien sich länger mit seiner 
Kolonialgeschichte auseinandersetzen musste - und die Immigranten 
aus Jamaika, Pakistan oder Indien sind sehr forsch - sind es seit 
die 60er Jahren gewesen und in Deutschland gab es keine Community 
die derart forsch sein konnte; diese ganze Debatte verlief außerhalb 
von Deutschland. Ich denke, weil es weniger Auseinandersetzungen 
über die Kommunikationsformen (gegenüber den Einwanderern) gab, und 
die Deutschen ihre Aufarbeitung in Deutschland hauptsächlich alleine 
gemacht haben, weil die jüdischen Gemeinden kleiner sind, fällt es 
den Menschen oft nicht ein, dass es überhaupt eine Gemeinde dort 
geben könnte, oder Verwandte der im Holocaust Ermordeten. 
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CLAUDE: Also, wenn Du hingehst, und sie laden Dich ein, am Ende ein 
paar Wörter zu sagen... 
 
TANYA: Ich gehe inkognito. Ich hätte sehr gerne etwas gesagt, hätten 
sie mich vor ein oder zwei Jahren eingeladen, doch fühle ich mich 
dabei sehr unangenehm, und eigentlich fühle ich mich auch jetzt 
unwohl dabei, auf diese Weise darüber zu reden, weil ich etwas mehr 
Dankbarkeit zeigen sollte. Es ist wirklich wunderbar, dass auf diese 
Weise an meine Großmutter erinnert wird. Ich denke, dass sie dabei 
überhaupt nicht beleidigt wird (lacht) - aber werde ich es. 
 
CLAUDE: Ja, es ist ein Prozess. Tanya, Dein Erscheinen in einer 
Gruppe, kündet von Deiner Hingabe an die Kunst, nicht? Wenn ich in 
einer Gruppe von Menschen wäre, und Dich dort sehen würde, würde ich 
sagen: „OK, dieser Mensch ist einer Künstlerin“. Ich denke an Ulm, 
an die Theatermenge, die da sein wird, Menschen, die einander 
kennen, nicht? Und dann gibt es diesen Kunstmenschen dabei, Dich, 
den die Menschen nicht kennen, doch haben sie wahrscheinlich Photos 
von Dir gesehen, nicht? Die Leute, die das organisieren - 
 
TANYA: Ich bin nicht berühmt.  
 
CLAUDE: Ich weiß, doch können Menschen ins Internet gehen. Also 
vermute ich, dass sie Dich einfach erkennen werden, mit Dir reden 
werden, Dir fürs Kommen danken, und Dich fragen, wie Du darüber 
denkst, und Dich möglicherweise einladen, eine Rede zu halten. Also, 
nehmen wir an, das passiert alles und sie laden Dich doch ein zu 
reden, was würdest Du zu ihnen sagen? 
 
TANYA: Also, ich würde nicht sagen, was ich Dir eben erzählt habe 
(lacht). Natürlich müsste ich erst das Theaterstück sehen, aber 
gehen wir davon aus, dass es ein gutes Stück ist - und ich bin mir 
sicher, es wird es sein; ich habe im Internet nachgeschaut und die 
Leute, die es geschrieben haben und der Regisseur haben eine 
interessante Geschichte hinter sich [Lektoratsnotiz: Das Stück 
Rommel – Ein deutscher General, von Stephan Suschke und Michael 
Sommer (Regisseur), erstaufgeführt am 25. Januar 2012 im Theater 
Ulm].  
 
CLAUDE: Denkst Du, es wird einer guter Stück sein? 
 
TANYA: Ich vermute, es wird ein sehr interessantes und 
gutgeschriebenes Stück sein und wenn sie mich bitten, einen 
Kommentar abzugeben, würde ich meine Dankbarkeit ausdrücken. Ich 
würde über Aufarbeitung in Ulm reden, dass es gut ist, dass sie es 
tun. Doch bin ich sehr verunsichert, weil sie mich in einer Email 
informiert haben, dass die Frau, welche die Rolle meiner 
Großmutters, des jüdischen Geist, spielen soll, in einer Doppelrolle 
besetzt ist, und auch Hitler spielen wird. 
 
CLAUDE: Sie wird auch Hitler spielen? 
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TANYA: Ja, ich bin etwas verwirrt und frage mich, wie im Himmel das 
funktionieren wird. 
 
CLAUDE: Das könnte sehr interessant sein (lacht). 
 
TANYA: Ich denke, dass es mich jetzt durcheinander bringt. Ich 
denke, ich möchte einfach dort inkognito hingehen und meine eigene 
Meinung dazu entwickeln und vielleicht danach mit ihnen Kontakt 
aufnehmen. 
 
CLAUDE: Ich springe jetzt zu etwas ganz anderem, dass ich in meinen 
bisherigen Fragen nicht angesprochen habe, dass jedoch etwas 
Ähnliches berührt. Die Materialien, die Du zum Kölnischen 
Stadtarchiv gebracht hast - über die künstlerische oder deutsche 
Kunstszene – doch all das Dokumentationsmaterial, das Du dem 
Kölnischen Stadtarchiv anvertraut hast – es war eine sehr bewusste 
Entscheidung dafür, Geschichte zu bewahren, die zu einem bestimmten 
Ort gehört. Dann ist das mit dem Unfall geschehen, und ich frage 
mich – obwohl ich mir sicher bin, dass es noch ganz frisch in Deinen 
Gedanken ist –, wie Du über das alles jetzt denkst und wie es Deine 
Kunst und Arbeit beeinflusst?  
 
TANYA: Die ganze Episode, für Leute, die nicht verstehen, was hier 
in Köln geschehen ist: Am dritten März 2009 ist das historische 
Archiv der Stadt Köln einfach zusammengebrochen. Und dieses war eine 
sehr wichtiges Archiv, eines der größten auf dieser Seite der Alpen, 
mit Dokumenten, die bis zu 2000 Jahre alt waren, und viele davon aus 
den letzten hundert Jahren, von vielen Künstlern, Autoren, Menschen 
wie Heinrich Böll, dessen gesamtes Archiv dort gelagert war und ich 
denke, sie haben es noch nicht wieder geborgen - das gilt auch für 
Günter Wallraff.  
 
CLAUDE: Diese zwei Autoren geben einen Hinweis auf die Wichtigkeit 
dieser Archive. 
 
TANYA: Peter Busmann, der Architekt des Museum Ludwigs und der 
Konzerthalle in Köln – sein Archiv ist verloren. 
 
CLAUDE: Könntest Du ein bisschen über das Ereignis selbst sprechen 
und Dein persönliches Interesse. 
 
TANYA: Das ist, was passierte - es ist einfach zusammengestürzt. Für 
mich war es eine extrem emotionale Angelegenheit. Ich war sehr 
bestürzt. Es ging um die Geschichte einer jüdischen Familie, die 
vernichtet wurde. Ich hatte verschiedene Optionen, doch entschied 
ich, dass sie (die archivierten Dokumente von verschiedenen 
Familienmitgliedern) alle zusammen in Köln gelagert werden sollten, 
anstatt an das Leo Beck Institut in New York zu gehen oder an das 
jüdische Museum in Berlin. Dann alles zu verlieren, war ganz 
furchtbar – ich wurde kurz danach sehr aktiv – schrieb vier 
Zeitungsartikel, hab ein paar Fernsehinterviews gegeben. Im Archiv 
[waren] eine Menge Photos, Super-8-Filme aus meiner Kindheit, aber 
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auch (Material) von meinem Großonkel – Photos aus seiner Generation, 
die bis in die Vorkriegszeit zurück reichten. Mein Vater war als 
junger Mann Komponist gewesen – er arbeitete zusammen mit Peter 
Zadek, als sie jung waren und in Großbritannien, bevor Zadek zurück 
nach Deutschland kam und dort einer der renommiertesten 
Theaterregisseure Deutschlands wurde, bis er dann vor ein paar 
Jahren verstarb. Doch waren er und mein Vater im England der 50er 
Jahre befreundet, und mein Vater schrieb Musik für alle seine 
Produktionen in England – also war das ganze originale Material im 
Archiv. Und mein Großvater war ein Schriftsteller und ebenfalls 
Drehbuchautor für die Ufa (Film) Studios, er war Chefdramaturg, also 
rede ich über sein ganzes Material. Vor ein paar Monaten 
informierten mich die Archivleute, dass einiges wieder geborgen 
wurde. 
 
CLAUDE: Oh OK, das ist exzellent. Wie fühltest Du Dich, als Du das 
erfahren hast? 
 
TANYA: Ich bin mir nicht sicher, ob das im Interview erwähnt werden 
sollte, überlasse es aber Dir. Wie ich schon sagte, hat die ganze 
Sache mich so sehr bestürzt, dass ich eigentlich entschieden hatte, 
mich von dem ganzen Thema zu distanzieren. Ich hatte das Material 
bisher noch nicht besichtigt – es ist mir wichtig, mein eigenes 
Leben und meine Arbeit in den Griff zu bekommen. Auch von anderer 
Seite wurde ich so sehr mit Arbeit überhäuft, dass das eine der 
Sachen geworden ist, womit ich mich noch nicht beschäftigt habe. 
 

CLAUDE: Also, ich denke nicht, dass Du Dich dafür entschuldigen 
musst. Ich denke, was Du über Deine eigene Arbeit sagst, ist 
wichtig. Ich meine, wenn man Deine Familie anschaut, Deinen 
Großvater und Deinen Vater, sie hätten keinen Eindruck hinterlassen, 
wenn sie gesagt hätten: „Also, ich gehe jetzt und schau mir an, was 
mein Vater getan hat an“; sie haben etwas unternommen. Und indem Du 
die Materialien dem Kölner Archiv gegeben hast, hast Du es 
Spezialisten anvertraut, deren Job es ist, auf Sachen aufzupassen. 
 
TANYA: Genau - und die haben auf ganzer Linie versagt. 
 
CLAUDE: Ja, also denke ich, was Du damit sagen willst ist, dass wenn 
es jetzt eine Rolle in Deiner Arbeit spielt, es nicht etwas ist, 
dass Du lang überlegt hast oder weil... Weißt Du, wenn man Deine 
Arbeit in einen Kontext stellen will, bist Du eine Künstlerin in 
Deutschland, doch könnte man auch sagen, Du bist eine englische 
Künstlerin in Deutschland, Du bist eine jüdische Künstlerin auf 
Deutsch, Du bist eine deutsch-jüdisch-englische Künstlerin in 
Deutschland; Ich weiß nicht wie sich der Interpretationsrahmen über 
die Jahre geändert hat, weil Du jetzt schon einige Jahren in 
Deutschland gelebt hast. Also, wie lange lebst Du in Deutschland und 
wie empfindest Du die Entwicklung, wo Du jetzt für eine längere Zeit 
in Deutschland gelebt hast? 
 
TANYA: Welche Entwicklung?  
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CLAUDE: Also, einfach wenn man vergleicht, wie sich der Kontext seit 
deiner Ankunft in Deutschland geändert hast. 
 
TANYA: Weißt Du, ich habe Großbritannien hinter mir gelassen. Ich 
bin dort selten, vielleicht einmal im Jahr, nur um Freunde, meine 
Nichten, oder weitere Verwandte zu sehen. Es interessiert mich nicht 
so sehr und ich bin hier ziemlich gut etabliert. Im letzten Jahr ist 
viel für mich in Köln passiert, also würde ich definitiv sagen, dass 
ich in Köln etabliert bin. Ich gehöre zu diesem Ort, doch würde ich 
nie sagen, dass ein Ort „mein Zuhause“ ist oder dass ich irgendein 
Land als „meine Heimat“ empfinden würde; hier ist es, wo ich daheim 
bin, meine Freunde sind hier, ich habe Freunde hier – ich habe 
jedoch auch Freunde in Berlin, und in Kanada. 
 
CLAUDE: Ja (lacht), also bist Du eine Lokalpatriotin oder ist dieses 
Wort für Dich einfach ein Fluch?  
 
TANYA: Ja, ich würde ein solches Wort nicht benutzen wollen (lacht). 
Ich bin eine Lokalmatriarchin, sorry. 
 
CLAUDE: Ja, OK, eine Lokalmatriarchin. Ich kann es verstehen. Wie 
haben sich Deine Interaktion und der Diskurs mit den Deutschen, mit 
Deutschland und der Kunst über die Jahre geändert. Wenn Du 
zurückschaust, was siehst Du als eine Art Entwicklung, was würdest 
Du sagen, wenn Du ein Metanarrativ formulieren würdest?  
 
TANYA: Meine Güte. Ich denke, über die letzten zwanzig Jahre, habe 
ich vieles von dem gesagt, was ich sagen musste und dann bin ich 
krank geworden – ich denke, dass im (anderen) Interview erwähnt 
wurde, dass ich ein paar Projekte, die mir ziemlich wichtig waren, 
einfach sausen lies, weil alles zu viel geworden ist. Und jetzt 
mache ich diese Poesie, was fast wie improvisierte Poesie ist, und 
ich entwerfe auch improvisierte Gedichte mit Musikern und obwohl ich 
es nicht öfter tue, als ein Mal alle drei Wochen, macht es viel aus; 
es ist etwas ganz neues, das ich erst seit einem Jahr tue. Und ich 
erlaube mir, jedes Thema anzugehen. Es kann sehr absurd sein, kann 
komisch sein, ernsthaft, und es kann um jedes Sujet gehen, so kann 
es die ernsthaften Themen beinhalten, die ich früher behandelt habe. 
Aber es kann einfach von irgendetwas handeln, und wenn ich ganz 
ehrlich bin, ist es eine Erleichterung, das tun zu können. Ich würde 
nicht sagen, dass ich Gedichte wie blöde Liebeslieder oder ähnliches 
mache; man kann trotzdem eine Art Tiefe im Moment erreichen – das 
ist auch möglich. Trotzdem, ist es eine große Erleichterung, die 
sehr, sehr schweren Themen, mit denen ich mich die letzten zwanzig 
Jahre beschäftigt habe, loslassen zu können. Doch, wo ich das gesagt 
habe: ich werde das überhaupt nicht hinter mir lassen, ich werde 
beides parallel tun, also ist da ein Unterschied, ja. 
 
CLAUDE: Also geht „femininiation” um die neu gefundene Freiheit, 
dieser Verpflichtung, ständig mit bestimmten Sachen zu arbeiten, die 
mit der Vergangenheit zu tun haben, nicht nachkommen zu müssen? 
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TANYA: Es gibt zwei Versionen, die andere heißt „femininity” und der 
Grund, dass es „femininity“ heißt, war weil „Nini“ in der Mitte 
steht, was der Name meiner Schwester, kurz für Ninette, ist. 
 
Es ist eine Initiation, es handelt um Initiation. 
 
CLAUDE: OK, ja. Und es beinhaltet auch „Nation. 
 
TANYA: Ja. 
 
CLAUDE: Und wenn man die ganzen Diskurse über Identität und die 
Vergangenheit bedenkt, dieses Konzept von Deutschtum, was immer noch 
in Deutschland und anderen Ländern wirkt, diese Sorte von ethnisch-
rassistischer Täuschung, von Essentialismus; das Weibliche in Nation 
einzufügen, wird auch zu einem Akt der Zerstörung des 
essentialistischen Identitätskonstrukts, nicht? Weil das 
essentialistische Identitätskonstrukt auf dem Ausschluss des 
Weiblichen basiert, des Anderen usw. Es benutzt diese Sachen als das 
„andere“, schließt sie jedoch nicht in sein Konstrukt ein. Also, was 
ich sagen will ist, hier ist die Lokalmatriarchin, die das Feminine 
zurückerobert hat, das Weibliche, welchen Begriff man auch immer 
benutzt, dann geht es darum, dass die Nation wirklich gezwungen 
wird, eine sekundär Rolle zu spielen. 
 
TANYA: Tja, ich kann so laut schreien, wie ich will – es wird 
gewöhnlich ignoriert. Ich bin mir nicht sicher, ob es Wirkung hat. 
Mach trotzdem weiter.  
 
CLAUDE: Wie findest Du die Offenheit für breit gefächerte 
Diskussionen über die Rollen von Frauen, die Rollen, die sie in der 
Gesellschaft einnehmen können – und auch tatsächlich einnehmen, und 
den politischen Diskurs? Findest Du das eher progressiv oder doch 
mehr rückschrittlich? Ich meine bezogen auf den ganzen Diskurs über 
Frauenrechte und solche Themen? 
 
TANYA: Meine Güte... 
 
CLAUDE: Ich stelle diese Frage, weil ich wissen möchte, wie es Deine 
Rolle als Künstlerin beeinflusst. 
 
TANYA: Also, mir ist eben Katharina Sykora eingefallen, eine 
Freundin von mir, die Professorin der Kunstgeschichte an der 
Hochschule für Bildende Künste (HBK) Braunschweig ist. Das letzte 
Mal, als wir uns um in Berlin zum Essen getroffen haben, erwähnte 
sie, wie privilegiert sie sei; sie sagte, dass nur sechs Prozent der 
Professoren in Deutschland Frauen seien, also sagt das eine Menge 
über die Kulturszene. Man wäre blind, wenn man sagen würde, es gäbe 
Gleichberechtigung. Das ist etwas, wofür man kämpfen muss, auch wenn 
junge Frauen gern denken, dass Feminismus zu einer vergangenen Ära 
gehört. Wenn sich jetzt nicht jeder darum kümmert, werden sich die 
Tatsachen nicht verbessern. 
 
CLAUDE: Und wie erlebst Du die Kunstwelt, in diesem Sinne? 
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TANYA: Ähnlich. Ich erinnere mich, wie ich vor einigen Jahren, 
ungefähr sechs Jahren, in einer sehr großen Kunstausstellung im 
Museum Bochum involviert war. Sie entschieden sich, eine Art 
Retrospektive von KünstlerInnen, die aus einem jüdischen Hintergrund 
kommen, zusammenzustellen. Also, ich habe keine Statistik zur Hand, 
aber viele KünstlerInnen waren eingeladen oder auch aus der 
Vergangenheit vertreten – ich weiß noch, ich fühlte mich geehrt, ein 
Teil dieses Projektes zu sein. Dann habe ich so alle Namen 
zusammengezählt und das waren sie wieder: diese sechs Prozent. Sie 
taucht immer wieder auf, bei Frauen – eine marginalisierte Gruppe. 
 
Skype-Interview-Abschrift 7. Februar 2012, lektoriert und gekürzt 
von Claude Desmarais, Reichwald Professor in Germanistischen 
Studien. (FCCS) Universität von British Columbia, Okanagan-Kampus. 
Danke an Margo Tamez, Professorin für Indigene Studien und Gender-
Frauen-Studien an der UBC, Okanagan-Kampus, für ihre Einblicke in 
den Genozid an der indigenen Bevölkerung in Nordamerika/Turtle 
Island.  
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2012 (15.6)  Die Juni-Online-Ausgabe von Imaginations: Journal of Cross-
Cultural Image Studies, Universität von Alberta, Kanada, stellt die 
Künstlerin Tanya Ury vor, mit neuen Arbeiten sowie einem Peer-Review-
Interview (Text und Skype-Interview-Abschrift) mit Claude Desmarais (CA) 
https://www.csj.ualberta.ca/imaginations/ 
 

Imaginations Interview mit Tanya Ury 
 

1. Fading into the Foreground stellt die 
Alltagsbekleidung von Camouflage-Tarnkleidung dar; 
repräsentiert das für Dich eine Dekontextualisierung von 
Krieg und Gewalt? Du hast von Deiner Empörung und Deinem 
Entsetzen berichtet, als Du die Zurschaustellung von 
Nationalismus bei der 2006 Fußballweltmeisterschaft-
Viertelfinale erlebt hast, wo Fans in die Fahne drapiert 
waren und die deutsche Nationalhymne gesungen haben. Wie 
hat das Dich und die Arbeit, die Du erst angefangen 
hattest, beeinflusst? Was sind Deine Gedanken über 
deutschen Nationalismus in unserer Gegenwart? Wie 
beeinflusst diese verfremdete Verwendung von Camouflage 
Bewegungen wie „Occupy“? 
 
Es ist eine Ewigkeit her, seitdem die Beatles, auf dem 
Plattencover ihrer Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band in 
farbenfrohen Jacken militärischen Stils, die 1967 eine vergangene 
viktorianische und koloniale Ära nachahmten, herumstolzierten. 
Wurde diese Kleidung als Protest gegen den Vietnamkrieg getragen? 
Oder war es irgendeine Glorifizierung des Militärs? Was sollte 
dieses Statement den zweiunddreißig Millionen Käufern des Albums 
ausrichten? “We won the war” (Wir haben den Krieg gewonnen) – die 
Wörter, die auf den Zweiten Weltkrieg und den Kampf gegen den 
Faschismus in Deutschland verweisen, die immer noch, nach dem 
Weltmeisterschaftfinale in 1966, als Großbritannien gegen 
Deutschland gewann, in aller britischen Munde zu hören war. Der 
Krieg wurde immer noch auf den Feldern von Popkultur 
ausgefochten. Ich war damals Teenager und kann mich erinnern, wie 
es Mode war, eine Einkauftüte aus Papier zu tragen, welche die 
britische Flagge zeigte. Militär-Look und Nationalismus, Hand in 
Hand, blieben ein Evergreen in der Mode, doch ist es nicht immer 
einfach zu erkennen, wenn es dabei um eine Parodie geht. 
 
Andy Warhol schuf 1987 Camouflage-Drucke. 2005 wurde DPM 
(Disruptive Pattern Material – Stör-Muster-Stoff) von Maharishi 
in London herausgegeben. Es ist eine große, zwei-bändige, 
broschierte Edition von Camouflage-Mustern der Welt, das 
Militäruniformen und Waffen-Tarn-Design behandelt aber auch Mode 
und Kunst, die das Camouflage-Motiv verwenden. Es scheint, dass 
die Militärmode noch nicht völlig nachgelassen hat, auch wenn die 
Glanzeit von vor einige Jahren, als sie von Haut-Couture-
Unternehmen und auf Magazin-Covern präsentiert wurde, vorbei ist.  
Auf der anderen Seite bietet Kleindung aus Armee-Beständen eine 
günstige Möglichkeit sich zu bekleiden und verleiht außerdem der 
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TrägerIn einen Look, der Macht und Ansehen suggeriert. Ich habe 
solche Bekleidung photographiert, wie sie international auf der 
Strasse getragen wird, und es sind oft die Marginalisierten, etwa 
Straßenarbeiter, die Camouflage tragen - nicht als Mode-
Statement, sondern weil es strapazierfähig ist und billig zu 
produzieren. In jeder Situation geht die symbolische Geste des 
Dress-Codes um Maskerade. 
 
In manchen Situationen, wenn ich den Moment auf Film eingefangen 
habe, scheint der Symbolismus aufgeladen zu sein. Während der 
FIFA Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland (bei der das deutsche 
Team Dritter geworden war), erlaubte sich eine neue Generation 
von Deutschen zum ersten Mal, Nationalgefühle (die in den 
Schleier von Patriotismus gehüllt waren), zur Schau zur stellen 
was früher als geschmacklos gegolten hätte zu feiern. Es war 
tatsächlich der Anblick von Flaggen, in Deutschland in so einem 
überwältigenden Ausmaß, der mich angeregt hat, die Photoserie 
anzufangen. So viele Leute schwenkten Fahnen und gleichzeitig 
trugen manche von ihnen Camouflage – es hat mich sicherlich dazu 
gebracht, diese unvereinbare Darstellung in Frage zu stellen. Ich 
habe während der letzten zwanzig Jahre in Deutschland gelebt, und 
als ich hierher kam, habe ich Deutschlands energischen Versuch 
respektiert, seine nationalsozialistische Vergangenheit 
aufzuarbeiten und zu verarbeiten. Und dann plötzlich wurde das, 
was einen Tag zuvor noch ein absolutes Tabu gewesen war - ich 
meine, die Zurschaustellung deutscher Flaggen - am folgenden Tag 
mit Erleichterung auf allen deutschen Straßen zelebriert. Ich 
konnte das deutsche Bedürfnis nach einem Gefühl der Stolzes 
nachvollziehen – kann aber Nationalismus jeder Art nicht 
nachempfinden. 
 
Ein vorheriger Schlag war, als Joschka Fischer von der Grünen 
Partei angekündigte, dass die deutsche Armee sich wieder an einem 
Militäreinsatz beteiligen würde, auch wenn primär bloß als 
Beobachter, im Kosovo. Die Grüne Partei, die 1998 in einer 
Koalition mit regierte (Joschka Fischer wurde Vizekanzler und 
Außenminister Deutschlands), war in den späten 1970er Jahren in 
Deutschland im Bemühen um eine Politik des Pazifismus (statt 
aggressiver Militäraktionen sollten friedliche Diskussionen 
angestrebt werden) entstanden; es wurde klar, dass die Rolle des 
Friedenstifters im Kosovo einen Dammbruch bedeutet (der 
schließlich zu echten Aktionen, wie der Unterstützung der NATO-
Manöver im Kosovo und später in Afghanistan 2001, führen sollte). 
 
Ich habe über 1.6000 Photos für Fading into the Foreground 
aufgenommen (die meisten müsste ich noch aussortieren). Die 
neuesten wurden in Strasbourg an einer Occupy-Demonstration, vor 
dem Denkmal von General Kléber am zentralen Platz geschossen (15. 
Oktober 2011). Meiner Erfahrung nach findet man in einer 
Menschenmasse immer jemanden, der stolz Camouflagetarnzüge trägt 
(entweder sind es Zivilisten, oder Mitglieder der Armee auf 
Urlaub); im Kontext von Occupy, erlangte diese Bekleidung ihren 
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eigenen bestimmten Symbolismus – mit der Darstellung von 
Camouflage verrät der Zivilist, möglicherweise den Wunsch, in 
einer nicht reglementierten Armee der Massen unterzutauchen, die, 
wenn sie auf die Straße geht, Volkskraft zeigt - eine bisher 
nicht genutzte Vox Populi. 
 
2. 2009 nahmst Du an Art of Emergency teil, einer 
Ausstellung mit dem Auftrag „KünstlerInnen, die sich um 
die gemeinsame Tragödie der Völker im Nahen Osten, 
kümmern.“ Wie informiert oder desinformiert dieses Mandat 
die Menschen über Deine Kunst? Sind da andauernde 
Wirkungen auf Deine gegenwärtige Arbeit noch zu sehen, 
oder wird Deine gegenwärtige Arbeit noch auf eine 
bedeutungsvolle Weise von dieser Periode Deines Lebens 
beeinflusst? 
 
Für Art of Emergency präsentierte ich ein Photo von meinen zwei 
Nichten, die in London leben. Sibling Rivalry (Geschwisterliche 
Rivalität) zeigt Elà auf der linken Seite mit einer Kefiya 
(arabischer Schal); die jüngere Leylà, auf der rechten Seite, 
trägt einen Davidstern um ihren Hals; ihre Eltern sind jüdisch 
und türkisch (Deniz, ihre Mutter, ist eine nicht praktizierende 
Muslima). Ich finde, dass dieses Bild den Konflikt gut darstellt, 
der in Palästina tost, sich jedoch lösen könnte, wenn die 
Israelis die Palästinenser als Brüder und Schwestern, die auf 
demselben Terrain leben, anerkennen würden, die respektiert 
werden sollten und denen gleiche Rechte als Bürger zugestanden 
werden sollten. 
 
In der Emergency Room-Ausstellung („Notaufnahme“) aus 2006, die 
auch in Berlin stattfand, präsentierte ich sechzehn Photos aus 
der Serie: Fading into the Foreground (im Vordergrund 
verschwinden) von Menschen in Camouflagebekleidung auf den 
Straßen von Köln und Jerusalem. In Israel wurde die Signifikanz 
intensiviert, weil es eine Kriegszone war – die authentischen 
Militärangehörigen, die man dort in Uniform sah, waren im aktiven 
Dienst; wo jedoch ziemlich alle Mitbürger an einem Punkt ihres 
Lebens in der Armee gewesen sein würden, sind die Unterschiede 
unklar – der ungezwungene Camouflage-Träger auf der Straße wird 
auch als Soldat aktiv gewesen sein - außer er ist ein einfacher 
Tourist. 
 
Deutsche haben immer mit mir geredet, als wäre ich - Diaspora-
Jüdin aus England - irgendwie mitverantwortlich für das Elend der 
Palästinenser und das Mandat Israels in Palästina. Mein 
Künstlerblick wurde hauptsächlich darauf gerichtet wie 
Deutschland mit seiner faschistischen Vergangenheit umgeht. 
Zuletzt ist es mir jedoch klar geworden, dass ich als jüdische 
Person doch eine Verantworten habe, wenigstens mein Missfallen 
gegenüber der aggressiven und unfairen israelischen Politik 
gegenüber dem Palästinensischen Volk, so öffentlich wie möglich 
zu äußern. Aktivismus kann verschiedene Formen annehmen – ich 
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habe einige weitere Arbeiten zu diesen Themen produziert, doch 
wichtiger ist, dass ich aktivistischen Gruppen in Großbritannien 
und in Deutschland angehöre: JfJfP (Jews for Justice for 
Palestinians) und EJJP Deutschland („Jüdische Stimme für 
gerechten Frieden in Nahost“) - als Gruppe haben unsere Stimmen 
einen weitaus größeren Effekt auf den öffentlichen Diskurs. 
 
3. Identität und Nationalität sind Schlüsselthemen in 
Teilen Deiner Arbeit. Du wirst als englisch-jüdische und 
deutsch-jüdische Künstlerin identifiziert. Bedeuten diese 
Titel oder Zuschreibungen Macht für Dich oder üben sie 
Macht über Dich aus? In der postkolonialen Theorie und in 
Diskussionen über Globalisierung ist „hyphenated 
identity“ (die Bezeichnung für einen Menschen, die seine 
Abstammung beinhaltet („Identität mit Bindestrichen“, 
Anm.d.Übers) ein Schlüsselbegriff, um die moderne oder 
postmoderne Erfahrung zu verstehen. Entsprechend solche 
Diskussionen - herrscht für Dich eine Identität über die 
andere, oder wie würdest Du die Mischung von Identitäten, 
die wir alle in uns tragen - mit Bindestrich geschrieben 
oder nicht - beschreiben? 
 
Ich finde es nicht möglich, eine eskapistische Künstlerin zu 
sein. Und wie jeder, werde ich mit allen möglichen Namen bedacht; 
die Vermächtnisse britisch, deutsch, jüdisch, weiblich, 
bisexuell, älter, insofern sie wenigstens teilweise von der 
Gesellschaft akzeptiert sind, können sinnvoll als Werkzeug 
benutzt werden, wenn man sie als Klischee-Bilder auf allgemeine 
Zuschauer zurückspiegelt, um stereotypes Denken zu entlarven und 
zu aufzudecken. 
 
4. Einige Deiner jüngsten Arbeiten, inklusive der 
photographischen Kollektion Soul Brothers & Sisters, 
stellen KünstlerInnen, AktivistInnen, und MusikerInnen 
dar, die ein Hemd mit Deinem modifizierten Hugo-Boss-Logo 
tragen. Die Modelle scheinen konventionelle Modemagazin-
Werbungen zu dekonstruieren; die Tatsache, dass Du sie in 
verschiedenen Orten auf der Welt photographiert hast, 
verleiht der Arbeit ein globales Gefühl. War das Dein 
Ziel? Es liest sich wie eine Art öffentliche Dienst-
Kunst, die Menschen über das gestörte Erbe eines riesigen 
Bekleidungsdesigners informieren soll. Wie reagieren 
Menschen auf die Neuigkeiten, dass Hugo Boss Uniformen 
für die Nationalsozialisten produziert haben? Ändert sich 
die Reaktion, wenn sie erfahren, dass die Hugo-Boss-
Kollektion von 2008/9 Bezug auf die Vergangenheit 
genommen hat, zum Beispiel mit einem Ledermantel in 
voller Lebensgröße, der die deutsche Luftwaffen-Uniform 
aus der nationalsozialistischen Epoche zu parodieren 
scheint? Ist diese Kollektion ein weiterer Ausdruck 
Deines Wechsels zu Arbeiten über und auf den Körper, der 
das Modell verwendet, um Deine Kunst darzustellen? 
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Es fing vor 10 Jahre an, mit der Multimedia-Serie Who’s Boss. In 
Unterhaltungen passiert es immer noch häufig, dass Leute die 
Verbindung zwischen der zeitgenössischen Hugo Boss AG und Hugo 
Ferdinand Boss’ ursprünglicher Firma, die Naziuniformen 
produzierten, nicht kennen. Ich wollte die Öffentlichkeit 
informieren und hatte viele Beispiele innerhalb der weiten 
Bandbreite der deutschen Nachkriegs-Industrie und in leitenden 
Funktionen – unter denen ich auswählen konnte – das deutsche 
Vermächtnis kann man als nahtlose Fortsetzung einer Kultur 
betrachten, die auf Ausbeutung basierte. Und die Industrie 
gewinnt weiter an globaler Macht – das gilt auf jeden Fall für 
die der Hugo Boss AG, einer internationale Firma. 
 
Ich hatte immer das große Glück, viel reisen zu können, und wenn 
ich das mache, nehme ich die Arbeit mit mir. Wenn ich andere 
Menschen als Teil der Soul Brothers and Sisters-Serie 
photographiere (wie sie T-Shirts, mit dem umgedeuteten, um eine 
SS-Rune angereicherten Boss-Logo tragen), war es auch eine 
Erweiterung meiner künstlerischen Praxis, die so oft durch meinen 
eigenen Körper ausgedrückt wurde. Das T-Shirt - wieder eine Art 
Uniform, getragen um zu schützen oder einfach um den Körper zu 
verkleiden - kann störend werden – wenn es auch als Statement 
gesehen wird, dann wird es zu mehr als nur einem einfachen 
Modestück. Und es ist auch großartig, Teil eines Chors zu werden 
– zu oft steht man ganz alleine da, als KünstlerIn. 
 
5. dark room ist ein sehr persönliches nachdenkliches 
Multimedia-Stück, produziert nach deinem Kampf mit dem 
Krebs. Wie reflektiert dieses Stück deine eigene Reise, 
unternommen um diesen Wettkampf mit der Krankheit zu 
überleben? Siehst Du Deinen Körper – und gewissermaßen 
den allgemeinen physischen Körper überhaupt – jetzt 
anders? 
 
Für die Aufnahme für die Installation dark room wurden 
ausschließlich Geräusche der Körperoberfläche und die 
unmittelbare Umgebungsatmosphäre aufgezeichnet. Du hörst über 
einen langen Zeitraum hinweg nur das Atmen und Geräusche im Raum. 
Doch geht es bei dark room genau so sehr um Meditation wie um 
alles andere. In der Meditation geht man in den Körper hinein, 
bis man das Zentrum der Lebensenergie erreicht. Ich fing 1973 mit 
der Praxis von Guru Maharajis Meditation an. 2010, in der Zeit 
der Entdeckung und unmittelbaren Behandlung meines Brustkrebs’ 
wurde Meditation für mich eine noch tiefer greifende Erfahrung – 
ich konnte auf einen Ort der Freude und Entspannung zentriert 
bleiben, während meine Welt um mich herum zusammen zu fallen 
schien. dark room ist die absolute Reduktion eines Kunstwerks, 
das jedoch mehr suggeriert – das Geräusch des Atems und der Titel 
deuten auf Aktivitäten in einem Sex-Club. Die Reaktion auf 
Krankheit ist für jeden individuell. In meinem Fall und trotz 
meines Alters, wurde es ebenso zur Feier des Somatischen wie des 



 184 

„Spirituellen“. Wenn meine Reflektionen über den Körper sich 
überhaupt geändert haben, dann geht es darum, auf das Leben zu 
fokussieren, und nicht auf die Krankheit oder Schwächen. 
 
6. Die historische Photographie in Deiner Arbeit 
Alibijude, verwendet ebenfalls das Persönliche, als 
Ausgangspunkt: das Photo zeigt Deine Urgroßeltern sowie 
Deine Großeltern. Wie ist es für Dich, einen Vorfahren zu 
haben, von dem die Nationalsozialisten profitiert haben? 
 
In Januar dieses Jahres (2012), kam meine Tante, Annette Pringle 
(geb. Felske) aus den USA herüber, nach dem Tod ihres Bruders 
Gerd. Sie waren beide vor dem Krieg geboren. Sie erzählte mir, 
dass sie eine Kopie von dem gleichen Photo, dass ich kurz davor 
für das Kunstwerk verwendet hatte, unter den Sachen ihres Bruder 
gefunden hatte, doch überrascht war über meine Interpretation des 
Bildes; Annette, die in Boston lebt, hatte noch nichts von dem 
Neven DuMont-Skandal vor etwa sechs Jahren gehört. 2006 stellte 
es sich heraus, dass Kurt Neven DuMont, Herausgeber der 
Kölnischen Zeitung bis kurz nach Kriegsende mehrere Häuser 
arisiert hatte - Eigentum jüdischer Bürger, die gezwungen waren, 
stark unter Wert zu verkaufen; diese Tatsache wurde später von 
der DuMont-Familie verheimlicht. 
 
Ich betitelte das Presse-Photo von meiner Familie aus dem Jahr 
1955 mit Alibijude; es zeigt meine Großeltern und Urgroßeltern, 
Überlebende von Theresienstadt, wie sie gerade vom jungen Alfred 
Neven DuMont, Sohn und Erben des vorigen Zeitungsmagnaten, umarmt 
werden; seine Zeitung wurde später Kölner Stadt-Anzeiger genannt. 
Mein Großonkel Wilhelm, der sein ganzen Berufsleben hindurch, für 
das Stadtanzeiger-Feuilleton, geschrieben hatte, war auch 
anwesend. Mit dem Text, den ich geschrieben hatte, habe ich meine 
zweideutigen Gefühle, gegenüber der Familienverbindung mit den 
DuMonts ausgedrückt — mein Großvater Alfred hatte zusammen mit 
Wilhelm nach dem Krieg den DuMonts eine neue Zeitungslizenz (von 
den amerikanische Behörden) beschafft.  
 
In einer Unterhaltung mit Annette im Januar informierte sie mich, 
dass die Neven DuMonts viel getan hatten, um Familienmitgliedern 
zu helfen, die sich während der Kriegszeit in Köln versteckt 
hatten - etwas, das mir nicht bewusst war. Also muss ich diese 
komplexe, symbiotische Beziehung überdenken. 
 
7. In mancher Hinsicht ähnlich wie bei Alibijude, benutzt 
das Video Intimacy Material von Dir und einer anderen 
Person. Wie betrachtest Du die Zwischenräume zwischen dem 
Persönlichen und der Kunst, in diesen Stück? Gibt es 
einen Grund, warum vieles von Deiner Arbeit Persönliches 
beinhaltet? Hast Du beispielsweise das Gefühl, dass es 
unehrlich wäre, wenn Du das Persönliche zergliederst  
oder es weglässt - oder ist es eine Barriere zum 
künstlerischen Erfolg? Oder hat es mit Ehrlichkeit über 
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die Quelle Deiner Inspiration zu tun? 
 
Es gibt den Fall von Maxim Billers Roman Esra, der kurz nach der 
Publikation 2003 verboten wurde, nachdem Familienmitglieder einer 
ehemaligen Liebhaberin, die er in dem Buch (etwas zu bedrohlich 
nah) beschrieben hatte, ihn wegen Diffamierung verklagt hatten. 
Es war mir unbegreiflich, dass ein Gericht in Deutschland so eine 
Art Zensur ausüben kann, wenn zweifellos jede Literatur auf 
persönlichem Erleben, basiert. Wie distanziert von der Realität 
müsste Literatur sein, damit ihr Ursprung unerkennbar wird? Diese 
risikofreie Verlagsgesellschaft erinnert meiner Meinung nach an 
eine Zeit, nicht so lange her, als die Behörden das, was sie für 
entartete Literatur hielten, dem Scheiterhaufen überantworteten. 
 
Bei Intimacy entschied ich - ebenso wie bei vielen meiner 
Selbstporträts - Abstriche zu machen und bereits bestehendes und 
Ausgangsmaterial zu verwenden: eigenes Bildmaterial von 1991 - 
ein sexueller Akt mit einem Liebhaber auf Video, doch begleitet 
von sehr ehrlichen, literarischen Texten, die das Fleischliche in 
menschlichen Beziehungen beschreiben (Ich zitierte aus Intimacy 
von Jean-Paul Sartre und Intimacy von Hanif Kureishi). Der 
Kontrast zwischen Bild und Text, visuellen Repräsentationen des 
GeistigeN und des KörperlicheN, lässt die ZuschauerInnen in 
Zweifel, welche Richtung sie nachgehen sollen – es ist unmöglich, 
beiden gleichzeitig zu folgen. 
 
8. Du erklärst, dass Du das meiste Deiner Arbeit auf 
Englisch und Deutsch geschaffen hast. Wörter und Namen 
tragen so viel Gewicht und Macht. Wie wichtig ist es für 
Dich, Deine Arbeit in diese zwei Sprachen interpretiert 
zu haben? Hast Du es je unternommen, oder den Bedarf 
gespürt, Deinem jüdischen Erben eine linguistische 
Referenz zu erweisen, sagen wir durch die Verwendung von 
Jiddisch? 
 
Deutsch war die erste Sprache, die ich als Kind gehört habe. 
Meine Eltern und Großeltern waren deutsch. Ich lernte im 
Großbritannien der frühen fünfziger Jahre neben Englisch auch 
Deutsch. Als ich als Kind die Familie in Köln besucht habe, 
fielen vielleicht ein paar Worte auf Jiddisch, aber die werden 
von irgendwo anders aufgenommen – es war nicht unser 
Kommunikationsmittel. Mein Erbe kommt nicht aus der 
folkloristischen Richtung wie etwa Klezmer-Musik - mein Vater war 
ein Komponist; mein Großvater war ein Autor, beide in klassischer 
Tradition. 
 
Ich finde die Sprache, ob visuell oder geschrieben, ein Reizthema 
– es ist nicht einfach, in parallelen Universen zu leben, 
gefangen zwischen Bild und Text, oder den verschiedenen 
Bedeutungen, die in zwei Sprachen impliziert sind; doch die 
Tatsache, das ich so viel mit Wortspielen arbeite, einem 
wesentlichen Teil der kabbalistischen Praxis, ist tatsächlich 
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eine Referenz an ein jüdisches Erbe. 
 
9. Während Deiner gesamten Karriere bist Du eingeladen 
worden, in der ganzen Welt Vorträge und Präsentationen zu 
halten. Wie hat die gegenwärtige Globalisierung Deine 
Arbeit bestimmt? 
 
Oft wurde ich per Email und Internet über Konferenzen informiert 
und konnte mich so international bewerben. Vernetzung ist sicher 
ein sehr wichtiger Aspekt eines KünstlerInnen-Lebens geworden. 
Die gleichen Vorurteile gelten in einer marktorientierten Kunst- 
und Literaturwelt: Sexismus, Altersdiskriminierung, Rassismus und 
politische Vorurteile – sogar unter Aktivisten gibt es modische 
und nichtmodische Sachen, die um Aufmerksamkeit kämpfen. Ich habe 
Diskriminierung von der linken wie von der rechten Seite erlebt. 
Mit dem Internet hat man mehr als je zuvor Möglichkeiten, um sich 
auf eine demokratische Weise mit anderen zu verbinden - manchmal 
entdecken andere die ähnlichen Ziele haben, Websites - wie Post 
aus virtuellen Flaschen-Welträume...  
 
Ich schreibe und mache jetzt Kunst mit weiteren Horizonten vor 
Augen. Vor acht Jahre entschied ich, lieber eine Website 
anzulegen die ständig gepflegt und aktualisiert wird, als 
aufwändige Kunstkatalogen zu veröffentlichen. Für jemanden wie 
mich, die an den äußeren Grenzen der Nichtkonformität arbeitet, 
ist dieses Werkzeug der Öffentlichkeitsarbeit unverzichtbar im 
Kampf gegen Unsichtbarkeit geworden. 
 
Meine Website ist eine wahres Labyrinth geworden – eine 
Kunstarbeit in sich. Da sind ca. 800 Seiten mit 
Textbeschreibungen der Arbeiten (auf Englisch und Deutsch), 
Trailer zu allen meinen Videos, Bilder zu fast all meiner 
photographischen - und Performancearbeit; die Artikel, 
Geschichten und Gedichten sind jedoch selten vollständig 
dargestellt. 
 
Ich bin auch eingeladen worden, meine Arbeit auf akademischen und 
Kunst-Websites, in Berlin, den USA und Kanada zu präsentieren und 
auf einer Seite in Norwegen und Köln gibt es ein Interview 
online. So selten es auch passiert, wurde ich doch schon von 
Leuten auf der anderen Seite der Welt kontaktiert, die meine 
Website entdeckt haben. 
 
10. concrete party ist eine Kollektion von falsch 
gelesenen und missverstandenen Texten; eine 
Gegenüberstellung von kontextlosen Wörtern und Titeln. 
Was hat Dich dazu gebracht, dieses Projekt anzupacken? 
„Femininiation”, zum Beispiel, wird als Fächergestaltet 
beschrieben, um die weibliche Form zu repräsentieren, 
doch könnte man auch verstehen, dass es eine Brust 
repräsentiert. Wie passt diese Auffassung zu der Arbeit, 
die Du in den letzten Jahren geschafft hast, oder Dein 
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Kampf mit Brustkrebs, und was hat Deinen Wechsel zur 
photographischen Kunst und konkreten Wort-Poesie 
verursacht? 
 
(Liest) „concrete party ist eine Kollektion von falsch gelesenen 
und missverstandenen Texten“ — es beinhaltet auch Wortspiele, 
konkrete, absurde und mehr traditionell betrachtete Verse; doch 
meistens ist die Poesie ein Ausdruck der Gedanken, die mir - 
überwiegend unkontrolliert - ständig durch den Kopf gehen. Es ist 
eine aus sechs Gedichtserien (jede beinhaltet achtundzwanzig 
Strophen), die ich in den letzten zwei Jahren geschrieben habe – 
eine Aufnahme von cement, einer ähnlichen Arbeit, ist auf der 
Imaginations-Website (Edition von Mai 2012) zu finden. 
 
Obwohl ich schon zuvor ein bisschen Poesie geschrieben hatte, 
begann ich erst Ende 2009, während einer Depression, der kurz 
darauf die Krebserkrankung folgte, kontinuierlich Gedichte zu 
schreiben – meistens auf Englisch, doch einige auch auf Deutsch. 
Zu dieser Zeit war ich physisch und psychisch nicht in der Lage, 
weiter Kunst zu machen, zu recherchieren und zu schreiben – Ich 
musste sogar sechs große Projekte absagen, die ich immer noch 
nicht wiederaufgenommen habe; doch habe ich entdeckt, dass es 
auch nicht möglich ist, den kreativen Prozess völlig 
auszuschalten. 
 
Ich war in dieser Situation etwas aufgedreht und musste mich 
sofort und präzise ausdrücken können. In außergewöhnlicher Weise 
entdeckte ich eine Art kollektiver Gedankenwelle – etwas, das 
Musiker, die Improvisation praktizieren, „flow” („Fluss, 
Fliessen“) nennen. Während dieser Periode wurde ich zufällig auch 
von Musikern eingeladen, bei ihren Sessions mit zu improvisieren. 
Das entwickelte sich im letzten Jahr zu einer regelmäßigen 
Aktivität, in Köln und Düsseldorf; ich trete alle paar Wochen mit 
einem Kollektiv von bis zu fünfzig Musikern auf, in kleinen 
Gruppen für fünf bis zehn Minuten, bevor wir jeweils abwechseln. 
Es ist faszinierend und anregend, und gänzlich verschieden von 
allem, das ich bis dahin kannte. Als Gruppenaktivität verhält es 
sicht gegensätzlich, zu der Tätigkeit von 
AutorInnen/KünstlerInnen, die - wie der/die LangstreckenläuferIn 
- einsam sind. Diese Gruppenprojekte erfordern absolutes 
Vertrauen in die Fähigkeiten von anderen KünstlerInnen. Kollektiv 
werfen wir unser Bestes hin, und lassen es dann einfach los. 
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Image: femininiation 2007 
 
Während femininiation in Form eines Fächers geschrieben wurde 
(den man ausdrucken und falten kann), war silly cone (auch auf 
der Imaginations-Website unter concrete poems) aus cross word 
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(eine Serie, an der ich noch arbeite) speziell in der Form einer 
Brust gestaltet und deutet auch auf Krebs hin – den neuesten 
Schrecken vom Dezember 2011, genau gesagt, als aufgedeckt wurde, 
dass es bei vielen Frauen in England und Frankreich zu 
Silikonaustritt aus ihren Brustimplantaten kam. Obwohl die 
Brustvergrößerung kosmetische Chirurgie einbezieht, dient sie 
nicht nur dem modischen Look. Etliche meiner Freunde haben 
Brustkrebs erlitten, und auf das primäre Entfernen des Tumors 
folgt oft von Wiederherstellungschirurgie. Fettgewebe kann aus 
dem Bauchbereich entnommen werden, um das Brustgewebe zu 
ersetzen, doch in den meisten Fällen werden Silikonimplantate 
verwendet. 
 
Was meine photographische Arbeit betrifft – es ist eigentlich in 
den letzten fünfzehn Jahren Teil meiner Praxis gewesen. 
 
11. In der Vergangenheit hast Du durch Deiner Kunst 
verborgene geschichtliche Tatsachen wieder in das 
öffentliche Bewusstsein gebracht. Deine jüngste Arbeit 
verschiebt sich ins Zeitgenössische, hin zu Fragen des 
Körpers. Was ist jetzt die hauptsächliche Antriebskraft 
für Deine Kunst? 
 
Als ich in vergangenen Arbeiten mit historischen Fakten 
gearbeitet habe, war ich sorgfältig darauf bedacht, über die 
reine Wiederholung dokumentierter Tatsachen hinauszugehen - ich 
habe immer versucht, den zeitgenössischen Umgang vor dem 
Hintergrund der Vergangenheit zu erwähnen. Who’s Boss ging zum 
Beispiel nicht nur um die Nazigeschichte der Firmen – in den 
begleitenden Texten der Kunstarbeiten (die auf meiner Website 
zugänglich sind) bespreche ich Deutschlands jüngste 
Entschädigungspolitik gegenüber ehemaligen Zwangsarbeiter-
Kolonnen: eine Stiftung wurde errichtet, in die 
Industriekriminelle wenigstens eine symbolische Entschädigung an 
ihre Opfer einzahlen sollten. Die Höhe der Beträge war lächerlich 
gering und die Stiftung wurde viel zu spät eingerichtet, was ein 
Hohn aus dem Unternehmen gemacht hat. Hugo Boss war eine der 
Firmen, die aus eigener Initiative keine Entschädigung erstatten 
wollten, wurde jedoch letztendlich durch Gerichtsbeschluss 
gezwungen, die wenigen überlebenden ehemaligen Zwangsarbeiter zu 
entschädigen.  
 
Wie auch in den letzten fünfundzwanzig Jahren, bleibt der Körper 
für mich immer noch ein Dauerthema. Ich vermute, was meine Kunst 
und Schreiben jetzt antreibt, ist nicht nur eine einzelne 
Treibkraft, sondern ein noch breiterer Bereich, als je zuvor. 
Besonders die Schnelligkeit des Gedichtschreibens lässt mich 
jedes Thema mit einem Einzeiler-Kommentar anpacken, der dennoch 
die Tiefe von lange recherchierter Arbeit erreicht. Die Krankheit 
hat mir geholfen, die schwer fassbare Natur des Lebens zu 
begreifen, doch sie resultierte glücklicherweise auch in einer 
Aktivitätsexplosion. Obwohl es mir gut geht, werde ich nicht alle 
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meine Pläne realisieren, weil es einfach zu viele gibt. Dessen 
ungeachtet hoffe ich, im nächsten Jahr nicht nur weiter mit dem 
Schreiben fortzufahren, sondern mit gesprochenen Texten zu 
befassen (geschriebene wie auch improvisierten Gedichte), die von 
Musikern begleitet werden. 
 
Tanya Ury, Köln, Februar 2012 
 
Verantwortlich für die Interviewfragen und die Redaktion des 
Textes ist Claude Desmarais, Reichwald Professor für 
Germanistische Studien (FCCS), der Fakultät für Kreative und 
Kritische Studien der Universität British Columbia (UBC), 
Okanagan-Campus. Rebecca Brady, meiner studentischen 
Recherchnassistentin, sollte auch für ihre Arbeit an diesem 
Projekt gedankt werden. 
(Übersetzung Tanya Ury & Amin Farzanefar) 
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JERUSALEM taz |  
 
KZ-Tattoos in Israel  
Die Schreckenszahl  
 
30. 10. 2012 
SUSANNE KNAUL 
Auslandskorrespondentin Israel  
 
Junge Israelis wollen das Andenken ihrer Vorfahren bewahren. Deshalb 
lassen sie sich tätowieren – mit KZ-Nummern. 
 
 
Manch einem mag die auf den Unterarm junger Israelis tätowierte KZ-
Nummer befremdlich erscheinen. Für mindestens ein Dutzend Nachfahren 
von Auschwitz-Überlebenden ist es ein Zeichen der Solidarität und 
ihr Beitrag, die Geschichte ihrer Großmutter oder des Großvaters 
nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. 
 
„Ich war zu Beginn selbst schockiert“, gesteht Dana Doron, die das 
Phänomen zu einem Kurzfilm verarbeitete. Später aber habe sie auch 
„das Schöne gesehen, die persönliche Symbolik“. Für ihren Film 
„Numbered“ bekam die 31-Jährige Mitte Oktober zusammen mit dem 
Kameramann Uriel Sinai den Silbernen Hugo der Filmfestspiele in 
Chicago. 
 
Auf der Aufnahmestation eines Krankenhauses machte die angehende 
Fachärztin zum ersten Mal Bekanntschaft mit der KZ-Nummer. Eben 
wollte Doron einer älteren Patientin den Blutdruck messen, als die 
sie fragte, ob sie wisse, was die Nummer bedeute. „Es fühlte sich 
für mich an, als habe sie etwas von der Asche von Auschwitz in 
sich“, erinnert sich Doron an das Erlebnis vor zwei Jahren. 
 
Die jungen Leute in ihrem Film erklären übereinstimmend, dass sie 
sich aus Respekt und Sympathie für den Familienangehörigen, der den 
Holocaust überlebt hat, seine Nummer auf den Arm tätowieren ließen. 
Wohl wissend, dass sie damit das Gespräch provozieren. 
 
„Geht es nicht anders?“, fragt eine Bloggerin, bei der der Gedanke 
an die KZ-Nummer auf dem Arm junger Juden „Unwohlsein“ auslöst, und 
ein anderer fragt, was wohl Elie Wiesel dazu sagen würde. 
 
Der Friedensnobelpreisträger, der selbst Auschwitz überlebte, lehnte 
schon den Einsatz des Gelben Sterns zum Zweck der Erinnerung ab, 
weil damit „das Holocaust-Gedenken entweiht“ werde. Dana Doron, die 
sich sehr bewusst gibt „über den Missbrauch der Schoa aus 
politischen Gründen“, reizte genau diese Debatte an dem Thema. „All 
das zeigt doch nur, wie gebrandmarkt wir alle noch sind.“ 
 
(Leserkommentare) 
(...) 
KARL K Gast 
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31.10.2012, 09:11 
Die Künstlerin Tanya Ury hat diese art - der Adaption von 
Vergangenheit - 1993 mit der Aktion - Kölnisch Wasser - 
umgesetzt. Sie ließ sich dazu die Ziffer 4711 en action 
eingravieren; in Erinnerung an die Journalistin Milena Jesenská, die 
im KZ Ravensbrück zwar die Ziffer 4714 trug, aber nur '4711' nach 
Kölnisch Wasser genannt wurde. Sie war u.a. Freundin von Franz Kafka 
und Margarete Buber-Neumann. Vgl. (Artikel von Robin Arthur in 
Hybrid Magazine (GB)  und  http://books.google.... brungs&f=false 
 
http://www.taz.de/!5080621/ 
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Der Auftritt von Suspended Beliefs, einer Gruppe um die Kölner Autorin Tanya Ury (2.v.r.), 
bedeutete einem krassen Kontrast zur Folklore. Bilder Martina Goyert 
 
Wie eine hoffnungsfrohe Legende – LUTHERKIRCHE – Folklore 
und Improvisation beim Frühling der Kulturen 
 
Innenstadt. Zum dritten Mal war die Lutherkirche Schauplatz für 
ein Musikfest, das sich auf das 3000 Jahre alte persische 
Frühlingsfest Nouruz oder Newroz beruft. Die Unesco hat es 2009 in 
die Liste des immateriellen Erbes der Menschheit aufgenommen. 
Diesmal konnten die Organisatorinnen Lale Konuk und Sonja Gruppe 
sechs Ensembles ankündigen von Kat Sedna und Rojan Delyar bis zur 



 194 

Hop Stop Banda, die dem Publikum mit ihrem schrägem Folk-Mix 
einheizen sollte. 
  Ein strammes Programm. Allein vier der Gruppen kamen aus Köln. Da 
die Stadt ihre Unterstützung für das Musikfest eingestellt hatte, 
traten die Künstler fast ohne Gage auf, was in der vollen Kirche 
extrabeifall hervorrief. Die uigurische Kulturgruppe Karwan 
(Karawane) aus München eröffnete das Fest mit Tänzen für zwei Frauen 
und einen Mann in rot-weiß-goldener Tracht. Da konnten sanfte 
Bewegungen und tanzende Hände Frühlingsgefühle wecken. 
  Eine Frau erzählte, wie uigurische Mädchen ihre Liebe erklärten, 
ohne Schrift, aber mit Federn, Tee, Steinchen. Fremd wirkten zwei 
Legenden: Das Volk der Uiguren hieß es, sei entstanden durch die 
Heirat einer Kaisertochter mit einem Wolf, das Volk der Türken durch 
die Verbindung eines Knaben mit einer Löwin. 
  Auf die Folklore folgte ein krasser Kontrast, ein modernes, 
verrätseltes Experiment. Die Gruppe Suspended Beliefs, vier Musiker 
um die Kölner Autorin Tanya Ury, improvisierten superleise und 
superlangsam. Ury reihte unverbundene Satzsplitter über „Unterwelt“, 
„Sprache“, oder „Polarkappen“ aneinander. Zu den Worttropfen 
spielten die Instrumentalisten einfärbte Töne und das Geräusch von 
plätscherndem Wasser. 
  Gut vertreten waren kurdische Lieder, allerdings für hiesige Ohren 
mit westlichem Instrumentarium zubereitet. Mit fein mancierter 
Stimme entzückte die Wiener Kurdin Sakina, am Klavier begleitet von 
Anna Pogosyants aus Köln. Sakina sang ihre Liebeslieder in gleich 
vier Sprachen – eine versöhnliche Geste. 
  Auch die Lutherkirche verbindet mit ihrem Fest eine 
Friedensbotschaft. Dabei beruft sie sich auf Kultur aus 
vorislamischer und vorchristlicher Zeit. Ob es ohne diese Religionen 
friedlicher zuging? 
 
Noch heute, so das Vorwort des Programms, begrüßten viele Menschen 
auf dem Balkan, am Schwarzen Meer, im Kaukasus, in Zentralasien und 
im Nahen Osten mit dem Frühlingsfest das neue Jahr. Wie eine 
hoffnungsfrohe Legende wirkte dabei die Idee, dass sie es einmal 
gemeinsam tun könnten. So wie die Musiker unterschiedlicher 
Herkunft. 
www.lutherkirche-koeln.de 
 
Marianne Kierspel – Kölner Stadtanzeiger 2.4.2013 
 
Martina Goyert  
Fotoleinwand 
Heerstrasse 156 
53111 Bonn 
 
Tel 0228/696931 
mgoyert@web.de 
 
Präsentation 
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2012 (13.7) KONZERT - SONGS WITH WORDS, mit Toned Poems: Tanya Ury 
(Gedichte auf Englisch & Deutsch), Kasander Nilist (Kontrabass & 
Tonarbeit), 2012, and Improvisation: Frei improvisierte Musik: Gernot 
Bogumil (Trompete), Kasander Nilist (Kontrabass & Tonarbeit), Hans Salz 
(Percussion), Peter Worringer (E-Gitarre), featuring Tanya Ury (on a mat 
appear - lautquälerei, improvisierte Gedichte: größtenteils Englisch & 
Deutsch), 19.30 Uhr, Kunstraum St. Michael, Brüsseler Platz, Köln (D) 
http://www.tanyaury.com/peer_de/peer_de.html  
2012 (14. & 15.9) Frei improvisierte Musik: Kasander Nilist (Kontrabass) & 
Tanya Ury (on a mat appear - lautquälerei, improvisierte Gedichte: 
größtenteils Englisch & Deutsch), 5. Robodonien Festival, Odonien, Horn 
Stasse 85, 50823, Köln (D) http://robodonien.de/ 
http://www.tanyaury.com/peer/peer.html 
2013 (23.3) Konzert SUSPENDED BELIEFS, Frei improvisierte Musik: Kasander 
Nilist (Kontrabass), Hans Salz (Percussion), Peter Alexius Worringer (E-
Gitarre) featuring Tanya Ury, improvisierte Gedichte: größtenteils Englisch 
& Deutsch, Frühlingsfest, 19 Uhr Lutherkirche, Martin-Luther-Platz 
4, 50677, Köln (D)  
2013 (11.7.-7.9) „Righting the Image“ - Sammlung Literatur in Köln (LiK) 
und Stadtbibliothek Köln, präsentieren eine Ausstellung von Tanya Ury. 
Eröffnungsprogramm - Donnerstag, 11.7.2013, 20 Uhr. Einführung: Dr. 
Gabriele Ewenz, Leiterin des KiK-Archivs, mit Suspended Beliefs - 
Improvisierte Gedichte zu improvisierter Musik: Tanya Ury (Stimme), Gernot 
Bogumil (Trompete), Kasander Nilist (Kontrabass), Hans Salz (Percussion), 
Peter Worringer (E-Guitarre) 
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http://musermeku.hypotheses.org/482 
Aus dem Blog: 
“From Lesser to Tanya Ury: German-Jewish Artists 1890-2010” – Ein 
(subjektiver) Bericht 
Juli 31, 2013 
By MusErMeKu Gast 
In seinem Gastbeitrag gibt Oliver Sukrow einen Überblick über den 
ersten Teil des Konferenzpanels „From Lesser to Tanya Ury: German-
Jewish Artists 1890-2010“, das während des College Art Association 
Annual Meeting 2013 gehalten wurde.  

 
lesser is me more or less, 2003, © Tanya Ury, 2013 

 
Im Rahmen des diesjährigen Treffens der College Art Association in 
New York fand am 15. Februar 2013 unter Leitung von PETER 
CHAMETZKY das Panel “German-Jewish Artists 1890-2010” statt, welches 
besonders jene bildenden Künstlerinnen und Künstler des 20. 
Jahrhunderts in den Blick nehmen sollte, welche bislang nicht oder 
kaum innerhalb der Kategorien “deutsch”, “jüdisch” bzw. 
„Künstler/in“ von der Forschung beachtet worden sind.  
 
Gefragt wurde unter anderem danach, ob diese Künstlerinnen und 
Künstler einen Beitrag zur Herausbildung einer spezifisch deutsch-
jüdischen Kunst am Beginn der Moderne leisteten und inwiefern sie 
aufgrund ihrer sozialen, gesellschaftlichen, ästhetischen oder 
weltanschaulichen Positionen auch an andere, übergeordnete 
Kategorien jenseits ihrer deutsch-jüdischen Herkunft gebunden waren.  
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PETER CHAMETZKY (University of South Carolina) umriss in seiner 
Einführung die historische Dimension des Panels, welche vom Beginn 
der Ära Kaiser Wilhelms II. über die Weimarer Republik, die Zeit des 
Nationalsozialismus, die Epoche der deutschen Teilung bis in die 
jüngste Zeitgeschichte reichte. Als Klammer dienten ihm dabei die 
Schaffensperioden des Berliner symbolistischen Malers Lesser Ury 
(1861-1931) und seiner Ur-Großnichte, der ebenfalls als Künstlerin 
tätigen Tanya Ury (geb. 1951).  
 
So unterschiedlich die geschichtlichen Perioden in diesem Zeitraum 
waren, so differenziert präsentiert sich auch die Kunst, welche von 
deutsch-jüdischen Künstlerinnen und Künstlern hervorgebracht wurde. 
Da sich hier kaum eine Festlegung auf bestimmte Leitthemen etwa in 
Genre, Ikonografie, Material oder Technik rekonstruieren ließ, wurde 
ein pragmatischer Ansatz zur Eingrenzung des Untersuchungsfeldes 
gewählt: Jene Künstlerinnen und Künstler, die jüdischer „Abstammung“ 
(ethnicity) und deutscher Nationalität (nationality) waren und 
innerhalb des Zeitraums 1890 und 2010 lebten und/oder arbeiteten, 
zählten dazu. Dass dieses eher grobe Raster einige Seiten- und 
Nebenaspekte nicht erfassen konnte, liegt auf der Hand, doch kam es 
dem inhaltlich, methodisch und biografisch sehr breit aufgestelltem 
Panel entgegen.  
(...) 

 
 
Image: weißer neger, (Filmstill Nr. 12), © Tanya Ury, 2013 
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Eine Performance von TANYA URY (Leiden University) gab im Anschluss 
an das Panel die Möglichkeit, jenseits kunsthistorischer Analysen 
eine andere Form der Auseinandersetzung mit dem Thema „deutsch-
jüdische Künstler im 20. Jahrhundert“ zu erleben. Mit Tanya Urys 
Werk „weißer neger“, einer Live-Performance kombiniert mit Video-
Einspielung, die als interaktiver Vortrag auch die Zuhörerinnen und 
Zuhörer einband, fand die Sektion sowohl eine wichtige Erweiterung 
in die kritische zeitgenössische Kunst als gleichzeitig auch einen 
kohärenten Abschluss, bildete doch die Gegenüberstellung von Lesser 
und Tanya Ury den Ausgangspunkt der Überlegungen zur deutsch-
jüdischen Kunst im 20. Jahrhundert.  
 
Bild 1: Tanya Ury: lesser is me more or less, 2003, eine mit 
Plexiglas verschweißte und montierte (MDF) Photographie, 64 x 90 cm, 
Edition 7, © Tanya Ury, 2013 
 
Bild 2: Tanya Ury: weißer neger, (Filmstill Nr. 12), Video-
Installation mit Live-Performance-Lesung, Gedichte, Design, Ton-
Aufnahme: 1. Tanya Ury 2. Jules Desgoutte, Video Edit: Mirco 
Sanftleben, Lektorat: Amin Farzanefar, © Tanya Ury, 2013 
 
MusErMeKu dankt der Künstlerin Tanya Ury für die freundliche 
Überlassung der Abbildungsvorlagen und für die Erlaubnis, diese hier 
zu reproduzieren.  
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Sonata in Sea 1999-2000 (Leperello) 

 
Mittwoch, 4. September 2013 Kölner Stadt-Anzeiger 
 
Spielerische Lyrik, Videos und Hologramme 
 
Die Kölner Künstlerin Tanya Ury präsentiert in der 
Zentralbibliothek am Josef-Haubrich-Hof 47 Bildgedichte 
 
Was liegt bei einer Kunstausstellung in einer Bibliothek näher, 
als sich mit Buchstaben und Wörtern zu beschäftigen. So wie Tanya 
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Ury das derzeit in der Zentralbibliothek macht. Gedruckt und 
handgeschrieben, farbig und in Schwarz-Weiß, auf Papier und auf 
einem Bildschirm tritt ihre Kunst den Besuchern in der 
Ausstellungszone vor dem Heinrich-Böll-Archiv im zweiten 
Stockwerk als ein unübersichtliches Gemisch aus Buchstaben, 
Wörtern und Fotografien entgegen. Dort, wo die Erinnerung an 
Kölns bekanntesten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts sowohl mit 
Büchern als auch mit handfesten Objekten aus seinem Arbeitszimmer 
gepflegt wird, zeigt die seit dem Jahr 1993 in Köln lebende 
Künstlerin mit 47 Bildgedichten der konkreten visuellen Poesie, 
wie leicht die Sicherheit der gewohnten Sprache davonrutscht und 
sich eine abgründige Vieldeutigkeit auftun kann. 
 
Alltag und Fragmente 
 
In mehreren Langgedichten entfaltet Ury assoziativ unerwartete 
Beziehungen zwischen Begriffen des Alltags und deren Beziehung 
zum Unbewussten. Wenn einzelne Wörter Vielfach wiederholt oder in 
Einzelteile zersplittert werden, ist diese künstlerische Maßnahme 
gezielt gegen die vertraute Ordnung der Sprache und ihre 
Grammatik gerichtet. Tanya Ury wurde 1951 in London als Kind 
deutscher Juden geboren, die 1936 & 1939 vor der Verfolgung durch 
die Nationalsozialisten nach England emigriert waren. Ury 
studiert zunächst Bildende Kunst an der Central School of Art & 
Design in London. Mitte der 1990er Jahre folgte dann ein Studium 
der Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft an der Universität 
Köln. Weitere Studien machten aus ihr eine Doktorandin im Fach 
der Kulturwissenschaft an der Universität im niederländischen 
Leiden. 
  Ihre jüdische Herkunft steht fraglos im Zentrum ihrer 
künstlerischen Tätigkeit, zu der die Produktion von Videos, 
Performances und Vorträgen ebenso gehört wie das Hervorbringen 
von Fotografien, Hologrammen, künstlerischen Objekten, 
Installationen und Audiotexten, die Tätigkeit als 
Schriftstellerin und als Ausstellungskuratorin. In der 
Zentralbibliothek präsentiert Ury unter anderen inszenierte 
Fotografien, die ihr Selbstbild in Beziehung setzen mit dem 
deutsch-jüdischen Maler Lesser Ury (1861 bis 1931) und der 
deutsch-jüdischen Schriftstellerin Else Sara Ury (1887 bis 1943). 
Allein Einzelheiten wie die Jahreszahl 1943 oder die englisch-
deutsche Mischsprachlichkeit der Künstlerin stoßen 
Ausstellungsbesucher auf die Erfahrung eines Menschen, der 
kreativ-spielerische Leichtigkeit mit einer grundliegender 
Unsicherheit zusammenbringt. 
 
von Jürgen Kisters 
Zentralbibliothek, Josef-Haubrich-Hof, geöffnet Di. und Do. 10 
bis 20 Uhr, Mi. und Fr. 10 bis 18 Uhr, Sa 10 bis 15 Uhr, bis 7. 
September 
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Dr. Michael Eldred, Köln, November 2013, über Tanya Urys 
Performance-Poesie (nicht veröffentlicht): 
 
„Das Wort, das in meinen Sinn kam, als ich unter dem Eindruck deiner 
Performance nachhause ging, war ‚vergänglich’. Es benennt die 
Gestimmtheit, die mich erreichte. Es gibt zwei weitere Begriffe, die 
mir heute einfielen: ‚vorsichtig vorantastend’ und ‚kaum anwesend. 
 
...Das Karussell am Abgrund, fällt mir ein, weil mir scheint, Du 
tanzt in seiner Nähe. 
(…) 
Deine Vers-Performance selbst ist (…) flüchtig - sie evoziert eine 
Atmosphäre, eine frei umhertreibende Einstimmung auf etwas Fragiles 
und Unsicheres, wie es durch Deine Stimme, Haltung und Gestik 
signalisiert wurde. 
 
Deine Poesie lebt von der Mehrdeutigkeit der Wörter, die in 
verschiedene Richtungen zeigt. Sprache ist auf diese Weise 
wunderbar; sie nimmt überraschende Wendungen und Du endest 
unerwarteterweise irgendwo. Ähnlich und doch anders als die Denkwege 
der Philosophie, die etwas einfaches und entscheidendes vor Augen 
führen. Eine andere Weise der An-Schaung (Anschauen, Intuition, 
„theorein“, „nous“).” 
(Übersetzung Tanya Ury & Amin Farzanefar) 
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Performing the Jewish Body in Contemporary Germany 
 
by Juliette Brungs September 2013 - Parts of a PhD. dissertation at 
the University of Minnesota 
 
Komm auf den Händen zu uns. 
Wer mit der Lampe allein ist, 
Hat nur die Hand, draus zu lessen. 
 
Paul Celan, Stimmen, Sprachgitter,  
Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag 1959 

 
Abstract 
The dissertation explores the work of Tanya Ury and Esther 
Dischereit as political interventional, contemporary, Jewish art in 
Germany. Ury and Dischereit analyze the power relationships 
surrounding the body, femininity, and expressions of Jewishness in 
contemporary Germany. The dissertation focuses on the nature of 
their artistic work – such as video art performances, sound 
installations, and radio plays- in its relation to and impact on the 
public discourse about history, memory, and a culturally diverse 
society in contemporary Germany. Performance and Body Art comment in 
the strategies of ‘re-embodiment’ and ‘re-enactment’, illustrate the 
historical facts from a contemporary perspective, and urge us to 
reconsider the transmissions of memory. Ury and Dischereit offer 
experimental spaces of experience, and succeed in preserving Jewish 
knowledge and art. The work by Ury and Dischereit unfolds a vital 
political function, as it creates and fosters a creative critical 
resistance. 
 
Einleitung 
(...) 
Als ich 2010 zu Interviews mit Tanya Ury nach Köln zurückkehrte, 
ahnte ich nicht, das unsere Gespräche, unser Gang zur Einsturzstelle 
des Stadtarchives Köln und mein Hinweis auf Jacques Derridas Archive 
Fever dazu führen könnten, dass ich selbst in das künstlerische 
Archiv Tanya Urys eingeschrieben werden würde. „Für mich,“ schreibt 
Tanya Ury, „gibt es überall Spuren, Hinweise von Verbrechen. Jeden 
November gehe ich zur Art Cologne in die Deutzer Messer und denke 
auch an meine von dort deportierten Verwandten Grete und Ella Unger, 
zwei Schwestern meines Grossvaters, die nie zurückgekommen sind.“39 
 
Tanya Urys Website trägt den autoethnographischen Titel YOU ARE WHY 
und es irritiert mich noch immer, dass ich den für Muttersprachler 
offenliegenden Code YOU (U) ARE (R) WHY (Y), der den Namen der 
Künstlerfamilie Ury nur wenig chiffriert darstellt, erst im Moment 
des Verfassens dieser Arbeit wahrnehmen konnte. Dieser zur Frage 
geformte Familienname adressiert das Paradox des Überlebens und der 
eigenen Existenz und repräsentiert damit ein zentrales Motiv der 

                                                
39 Tanya Urys, Die Gehängten, in: Hede Helfrich (Hg.), Patriarchat der Vernunft – 
Martriarchat des Gefühls? Geschlechterdifferenzen im Denken und Fühlen, Münster: Daedalus 
Verlag 2001, 233-246, hier 242f. 
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Nachfolggenerationen, das auch den Ausgangspunkt der Arbeit der hier 
im Zentrum stehenden Künstlerinnen bildete. 
 
Die hier vorliegende Arbeit diskutiert Werke der Autorinnen Esther 
Dischereit und Tanya Ury. Beide Künstlerinnen begannen ihre Laufbahn 
in den frühen neunziger Jahren. In meiner Analyse untersuche ich 
Hörspiele, Video-Art und Live-Performances, (...), 
Performancetheorie, Psychoanalyse, des jüdischen 
Selbstverständnisses und stelle sie in Kontrast zu deutscher 
Geschichtsschreibung. Es liegt mir an der jüdischen, weniger an der 
deutschen Perspektive, somit am jüdischen, weniger am deutschen 
Erinnern und an dem spezifischen Spannungsverhältnis, das aus dieser 
hier im Verlauf zu diskutierenden Opposition für Juden in 
Deutschland beständig entsteht. 
 
Dischereit und Ury sind Kinder Überlebender der Shoah und damit als 
jüdische Künstlerinnen in Deutschland mit den historischen Folgen 
des Nationalsozialismus und der Ermordung der europäischen Juden, 
sowie mit einer prominenter werdenden Vereinnahmung durch die 
deutsche Gesellschaft konfrontiert, „die auf einegeliehenes 
Selbstbild rekurriert und die sich der spezifisch deutschen 
Ambilvalenz des Holocaust-Gedenkens durch die Identifikation mit den 
Opfer zu entledigen sucht.“40 Zudem „knirscht es kräftig im 
gedächtnistheoretischen Gebälk“ der bundesdeutschen Forschung am 
Thema, denn statt sich den Realitäten und ambivalenten Strukturen 
deutscher Erinnerung zu stellen, „identifiziert Aleida Assmann das 
 

Holocaust-Gedächtnis (...) derzeit noch auf allen Ebenen: als 
individuelles Erfahrungsgedächtnis, als soziales Gedächtnis der Familie 
oder Gruppe der Überlebenden, als kollektives Gedächtnis des israelischen 
Staates oder jüdisch-amerikanischer Identität, und als kulturelles 
Gedächtnis (...). Die Ambivalenz des spezifisch deutschen Gedenkens an 
den Holocaust sechzig Jahre nach Kriegsende findet in dieser 
Wahrnehmungsstruktur keinen Niederschlag. Denn nach dieser Auffassung ist 
das „Holocaust-Gedächtnis“ ein opferidentifiertes Gedächtnis, in dem 
weder die Täter noch ihre Nachkommen, in dem auch nicht der deutsche 
Staat als Rechtnachfolger des „Dritten Reiches“ in Erscheinung tritt. Und 
genau in dieser Opferidentifizierung liegt der „moralische Link“ zwischen 
der Theorie des kulturellen Gedächtnisses und den in Deutschland 
eingeübten Erinnerungspraktiken. Es besteht eine generationell 
aufgeladene Erinnerungsgemeinschaft, die auf das geliehene Selbstbild des 
gefühlten Opfers rekurriert.41 

 
Von Beginn an interessierte mich nicht nur die Frage, wie jüdische 
Künstlerinnen in Deutschland die Familientraumata beantworten, 
sonder auch, ob sie sich diesen von Ulrike Jureit hier 
angesprochenen Themen ausgesetzt sehen und wie und warum sie sich 
ihnen eventuell in ihren Arbeiten zuwenden. Sind ihre Arbeiten als 
politische Interventionen zu verstehen und vor allem, wie schätzen 

                                                
40 Ulrike Jureit und Christian Schneider, Gefühlte Opfer – Illusionen der 
Vergangenheitsbewältigung, Stuttgart: Klett-Cotta 2012, 50 
41 Ulrike Jureit und Christian Schneider, Gefühlte Opfer – Illusionen der 
Vergangenheitsbewältigung, Stuttgart: Klett-Cotta 2012, 75 f 
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sie selbst ihre Arbeiten und deren Wirkungskreis in diesem 
Zusammenhang ein? 
 
In der Partizipation an der Formung und Definition 
gesellschaftlicher Normen geht es selbstverständlich auch um die 
schlichte Ausübung demokratischer Grundrechte. Sowohl Dischereit als 
auch Ury wurden allerdings in jüngster Zeit aus sehr persönlichen 
Gründen immer wieder und in verschiedener Hinsicht auch im 
politischen Raum künstlerisch aktiv. Beide haben sich mit ihren 
Arbeiten stark in den politischen Debatten der vergangenen zwanzig 
Jahre engagiert, sind mit Interviews und Artikeln zum Thema im 
öffentlichen Diskurs vertreten. Während Esther Dischereit aktuell 
für eine Radiostation Hintergrundberichte zu NSU-Prozess produziert 
und ein thematisch anknüpfendes Opernlibretto verfasst42, ist Tanya 
Ury aktives Mitglied einer Kölner Gruppe, die sich um Aufklärung des 
Einsturzes des Historischen Stadtarchives bemüht und die die 
Korruption in der Stadtverwaltung Kölns aufzudecken versucht. 
 
Ein wesentlicher Aspekt der anhaltenden Erforschung und Debatte zur 
deutschen Geschichte widmet sich der Aufdeckung dessen, was ich nach 
Lutz Niethammer die ‚Fiktion einer kollektiven deutschen Identität’ 
nenne43, den Formen des Erinnerns und des ritualisierten Gedenkens 
und den in Deutschland verbreiteten Strategien öffentlicher 
Geschichtsvermittlung. Die Analyse aktueller Arbeiten jüdischer 
Künstler in Deutschland muss aufgrunde des bereits angesprochenen 
Zusammenhanges mit der deutschen Debatte mit einer Diskussion, die 
diesen gesellschaftlichen Raum betrachtet, welchen die jüdischen 
Künstler zu adressieren suchen, einhergehen. Die gegenwärtige 
Rezeption deutscher Geschichte, ihre Interpretation durch die 
deutsche Politik und Gesellschaft stehen, wie zum Beispiel in den 
letzten Jahren durch Harald Welzer wiederholt dargestellt, in 
auffälligen Gegensatz zu den privaten und familiären Narrationen in 
Deutschland44.  
(...) 
 
2. Schnitte und Gegenschnitte 
 

„Mother-Tongue, Vater-Land 
 
Neunzehnhundertneunundfünfzig, /Ostern, die ganze Familie in der 
Seilbahn/ Crossing the Rhine / in a cable car / Passover 1959 / Wir 
schauten uns um, in alle Richtungen, Köln noch in Ruinen, und wieder im 
Aufbau. / The family, the ruins of Colgne / the resurrection / looking 
for a sign / an economic miracle / In der Vorstellungswelt meiner 

                                                
42 Esther Dischereit, Der NSU-Komplex, Porträtreihe zu Auftakt des NSU-Prozesses, 
http://www,dradio.de/dkultur/sendungen/thema/2074138/ 
43 Vgl. dazu Lutz Niethammer, Kollektive Identität – Heimliche Quellen einer unheimlichen 
Konjunktur, Hamburg: Rowohlt 2000, 44: „Identität als solche gibt es nicht, und sie kann 
deshalb (...) materiell auch nicht weiter definiert werden. Sie ist ein reiner 
Operationsbegriff und als solcher leer (...)“, vgl. auch Uwe Pörksen „Plastikwörter. Die 
Sprache einer internationalen Diktatur. Stuttgart: Klett-Cottaa 2011 
44 z.B. Harald Welzer, Opa war kein nazi, Nationalsozialsozialismus und Holocaust im 
Familiengedächtnis, Frankfurt/Main: Fischer 2010; ders. Soldaten, Protokolle vom Kämpfen, 
Töten und Sterben, Frankfurt/Main: Fischer 2011 
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Kindheit /suchte ich im Wasser nach Leichen. Searching for lambs 
/searchig for corpses in the water / the fantastic imaginings of my 
childhood 
 
Tanya Ury, Kölnisch Wasser (00:03:58) 
 

Mit diesem gemischtsprachigen Voice over, das den Besuch der in den 
dreissiger Jahren aus Köln vertriebenen Familie im Köln der 
Wirschaftswunderzeit beschreibt, leitet Tanya Ury in die 
Vielstimmigkeit ihrer Performance Kölnisch Wasser ein. Wasser, das 
des die rettende Insel vom Festland trennenden Ärmelkanals, wie das 
des in der Geschichte vielfach mythisch überhöhten Rheines, wird zum 
Sinnbild des Todes und der Vernichtung. Der Rhein, der Stadt Köln 
ureigenstes „Kölnisches Wasser“, wandelt sich in der erinnerten 
Überquerung, im passing over, in ein von Leichen bevölkertes Abbild 
des Flusses Lethe45. Tanya Urys Video Art Performance Kölnisch Wasser 
entstand 1993 und wurde bereits im Jahr darauf als Teil der auf der 
„Feminale 1994“ aufgeführten Veranstaltung „Don’t Call me Erotic“ 
gezeigt. (...) 
 
Kölnisch Wasser kombiniert eine dem Publikum visuell entzogene und 
in Parallelräumen stattfindend Live-Performance mit 
Performanceaufnahmen und entwickelte sich über die nächsten zehn 
Jahre hinweg zu einer der zentralen Arbeiten Tanya Urys. Kölnisch 
Wasser hat eine Länge von etwas 33 Minuten und enthält als zentrales 
Element eine Dokumentation, die das Gespräch mit einem Tattokünstler 
– das nahtlos am Anfang der Video Art Performance einsetzt und vom 
zitierten ersten Voice over überlagert wird – sowie den Prozess des 
Tattoostechens verfolgt. 
 
Ury setzte die Arbeit an diesem Projekt über zehn Jahre fort und 
erweiterte es im beständigen Überschreiben des eigenen visuellen 
Textes zu der seit 2003 vorliegenden Fassung. In dieser hier 
diskutierten letzten Fassung führt Ury das Videomaterial aus sieben 
Vorführungen zusammen und präsentiert es mit Hilfe einer Split-
Screen-Technik in einer stetig wechselnden Anzahl von zwei bis 
vierzehn Screens. Diese visuelle Schichtung des Materials wird 
begleitet von einer Überlagerung des auditiven Materials der 
Tattoodokumentation, der Performances, sowie von zwei zusätzlichen 
Voice-overs. Die Fülle des Materials verweist darauf, dass die 
Zuschauer gezielt strategisch überfrachtet und ihre Aufnahme – und 
Beobachtungsfähigkeit besonders strapaziert werden sollen. Das 
Publikum, das versucht alle Teilaspekte der Performance gleichzeitig 
zu erfassen, sieht sich einem experimentellen Stresstest unterzogen, 
in dem es zwangsläufig versagen muss. Mit den bis zu vierzehn 
Screens, dem stetig fortschreitenden Gespräch mit dem Tattookünstler 
in deutscher Sprache und dessen englischer Untertitelung, einem 
weiblichen und einem männlichem Voice-over (wahlweise in englischer 
oder deutscher Sprache), sowie einer periodischen Singstimme 
überfrachtet, muss die Rezeptionsposition, die sich zunächst in 
auswählende und fokusierende Rezeption zu retten versucht und sich 

                                                
45 Vgl. Harald Weinrich, Lethe-Kunst und Kritik des Vergessens, München: Beck 1997. 
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dabei ins fragmentarische Erfassen zerfasert, schließlich in sich 
zusammenbrechen. 
 
Die hier zugrunde liegende künstlerische Strategie ist dabei ebenso 
eine Provokation des Publikums, wie auch eine Metapher, die auf die 
Erfahrung traumatisierender Überfrachtung im Leben der Künstlerin 
verweist. Diese Metapher verkörpert die Monströsität der 
historischen Ereignis, die Vielstimmigkeit der durch Familie, 
Freunde und Bekannte übermittelten Berichte, das unaufhörliche laute 
Schweigen und das ununterbrochene verdeckende Sprechen der jüdischen 
Überlebenden von Trauma, Verlust, Vertreibung und Ermordung, wie 
auch die oft bedrückenden psychischen Realitäten, die als Ergebnis 
des Erlittenen zurückbleiben46. Interessanter Weise scheint Tanya 
Ury, sowohl in der vorführenden Darstellung als auch in der ihrer 
Arbeit zugrunde liegenden Struktur, eine glaubhafte Repräsentation 
der komplexen und von Tumulten gekennzeichneten Perspektive der in 
diese Traumata hineinwachsenden Generationen zu gelingen. 
 
Während zwei Kameras die Videokünstlerin bei ihre Performance 
beobachten, ist die dritte Kamera auf das Publikum gerichtet. Auf 
vier Monitoren verfolgt das Publikum die außerhalb des Theaterraumes 
stattfindenden Performances, die Dokumentation der Tätowierung und 
betrachtet sich zudem selbst. Es ist Teil der von Ury intendierten 
Irritationsstrategie, dass das Publikum nie exakt wissen kann, 
welche der Performance tatsächlich stattfindet47, also live 
übertragen oder welche eingespielt wird. 
 
Die Teilperformances von Kölnisch Wasser finden in verschiedenen 
Lokalitäten statt: die Tattoodokumentation in einem Kölner 
Tattoostudio, eine Performance in einem kellerartigen Gewölbe (mit 
Dusche), in einem Standardbadezimmer und eine Performance in einer 
(vermutlich) leerstehenden Wohnung mit Duschkabine. Ich fasse die 
Performances zum einen unter „Tatoodokumentation“ und zum anderen 
unter dem von Amelia Jones geprägten Begriffe der „Body Art“ 
zusammen. Die Performancearbeiten Urys, die ich hier vereine, zeigen 
die Künstlerin in unterschiedlichen Live-Performances in jeweils 
anderer Örtlichkeit nackt, mit der Kamera und den Kameramännern 
flirtend und von diesen (und uns) beobachtet, singend und tanzend 
unter einer (wasserlosen) Dusche. Diese Live-Performances ähneln 
sich in ihrer Struktur stark und sollen daher hier gemeinsam 
diskutiert und analysiert werden. Dabei sind sie jedoch visuell 
voneinander deutlich differenziert und können als jeweils 
unabhängige Elemente des Gesamtprojektes aufgefasst werden. 

                                                
46 Vgl. z.B. Vamik D. Volkan, Gabriele Ast, William F. Greer Jr., The Third Reich in the 
Unconscious, London Routledge 2002. 
47 Vgl. dazu Tanya Ury. Kölnisch Wasser, DVD, (Eigenproduktion der Künstlerin): 
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Abbildung 1 – 2 Tanya Ury, Kölnisch Wasser, 1993/2003, Videostills. 

 
Die Tatoodokumentation begleitet das Gespräch mit dem Kölner 
Tatookünstler Andy Wolf und seine Tattooarbeit am Körper des 
britischen Künstlerin. Als Ury ihren Wunsch nach einem Tattoo, das 
die Nummer 4711 zeigen soll, erläutert und dabei sowohl die 
Verbindung zum bevorzugten Eau de Cologne ihrer aus Köln in den 30er 
Jahren vertriebenen Großmutter, zur Zwangsnummerierung jüdischer 
Häftlinge in Auschwitz, wie auch zu ihrer Arbeit als 
Performancekünstlerin darlegt, wandelt sich die zunächst beiläufige 
Unterhaltung zu einer politischen Diskussion über Neonazis, 
Vertreibung und die Beziehung des Tattookünstlers zu seiner Stadt. 
In zunehmend hartnäckigerem und patriarchischerem Tonfall bezieht 
Wolf, ohne direkt oder persönlich von Ury auf das Thema gelenkt 
worden zu sein, eine sich verhärtende Verteidigerposition bezüglich 
der Rolle der Stadt Köln und ihrer Bewohner während und nach dem 
Zweiten Weltkrieg, insbesondere im Zusammenhang mit der Vertreibung 
und Deportation der Kölner Juden, und bestreitet vehement das 
Vorhandsein einer rechten und rechtsradikalen Szene zum Zeitpunkt 
der Dreharbeiten.48 Die Auseinandersetzung entwickelt sich zu einem 

                                                
48 Dagegen legt beispielsweise Saul Padover in „Experiment in Germany“ dar, dass es gerade 
die Umgebung Aachen und Köln war, deren Bewohner sich mit allen Mitteln gegen den Einmarsch 
der Alliierten zur Wehr setzten und die berechtigt harschen Eingriffe der Alliierten 
Bevollmächtigen in die politische Struktur der Stadt unbedingt zu ver- und behindern suchten. 
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Kommentar, der das Visuelle der Body Art – Performances im Sinne des 
Unheimlichen unterlaufen und bestätigen wird. 
 
Die Strategie Tanya Urys lässt sich mit einem Blick auf das Gespräch 
zwischen den beiden Künstlern verdeutlichen, der zudem illustriert 
wie weit in der Debatte im Tattoostudio tatsächlich in die 
Geschichte der Stadt Köln zurückgegriffen werden muss, um die 
Behauptung eines Kölnischen Wiederstandes gegen den 
Nationalsozialismus aufrechterhalten zu können. Verschiedene 
Abwehrstrategien kommen hier zum Tragen: das Ausweichen auf 
Ersatzthemen, die Abwehr der historischen  Verantwortung mittels 
Verweis auf einen wiederkehrenden Faschismus in der gegenwärtigen 
Gesellschaft, aggressive Frage – und Gesprächstechnik als Mittel der 
Einschüchterung, sowie die Rückspiegelung des Themas auf die 
jüdische Künstlerin. 
 
Es steht mir fern, den Tattookünstler Andy Wolf persönlich zu 
diskreditieren, vielmehr gilt ihm mein Respekt, sich für diese 
Arbeit zur Verfügung gestellt zu haben. Allerdings geht es in der 
Betrachtung auch um eine Aufdeckung jener in klassischer Weise 
vorgebrachten Abwehrrituale, die selbst in liberalen oder 
linksalternativen Kreisen in Deutschland noch immer üblich sind49. 
Derartige Gesprächssituationen verweisen auf die Tiefe und 
Beständigkeit der Spur, die die nationalsozialistische Ideologie in 
der deutschen Gesellschaft hinterlassen hat und die immer wieder 
geeignet scheint, direkten oder sekundären Antisemitismus, Rassismus 
und Fremdenfeindlichkeit zu reproduzieren. Es ist genau dieses 
Problem, auf welches in jüngster Zeit Forscher wie beispielsweise 
Harald Welzer, Ulrike Jureit und Lutz Niethammer, sowie – bereits 
seit den 90er Jahren – Künstler wie Tanya Ury und Esther Dischereit, 
Maxim Biller und andere in ihren Arbeiten reagiert und hingewiesen 
haben50. 
 
Aus dem Gespräch zwischen Ury und Wolf sollen hier vier Abschnitte 
näher betrachtet werden: 
 
(1) 
Ury OK... ich möchte die Nummern vier, sieben, elf, und, 
dass es so wie hand geschrieben aussieht. Kannst Du mir 
dass zeigen wie...? 
 

                                                                                                                                                  
Vgl. Saul Padover. Experiment in Germany – The Story of an American Intelligence Officer. New 
York, Duell: 1946 
49 Vgl. dazu auch Tuvia Tenenboom, I Sleep in Hitler’s Room – An American Jew visits Germany, 
New York: The Jewish Theater of New York 2011. 
50 Vgl. u.a. Sabine Möller, Karoline Tschuggnall und Harald Welzer, Opa war kein Nazi - 
Nationalismus und Holocaust im Familiengedächtnis, Frankfurt/Mein: S.Fischer Verlag 2002. 
Harald Welzer, Verweilen beim Grauen – Essays zum wissenschaftlichen Umgang mit dem 
Holocaust, Tübingen: Edition diskord 1997. Karoline Tschuggnall und Harald Welzer, Trümmer 
der Geschichte – Gespräche mit Raoul Hilberg, Hans Mommsen und Zygmunt Bauman, Tübingen: 
Ediiotn dikord 1999. Ulrike Jureit und Christian Schneider, Gefühlte Opfer-Illusionen der 
Vergangenheitsbewältigung, Stuttgart: Klett-Cotta 2010. Lutz Niethammer, Kollektive Identität 
– Heimliche Quellen einer unheimlichen Konjunktur, Hamburg: Rowohlt 2000. 
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Wolf Warum? 
 
Ury Warum? Ja, es soll ein Andenken an meine Großmutter und die 
beiden Schwestern meines Großvaters sein. Die zweiSchwestern kamen 
aus Köln und wurden nach Theresienstadt geschickt und dann nach 
Auschwitz und ich mache ein Kunststück daraus. 
 
Wolf Findest Du das nicht sehr makaber? 
 
(2) 
Wolf Ja, aber das ist allein - weißt Du für mich ist es irgendwo - 
also wir sind hier, wie gesagt ein Laden der mit 
nationalsozialistischen Gedanken überhaupt nicht zu tun hat... (Cut 
in Kamera) und ’ne negative Form, was meiner Meinung nach eine 
Minderheit ist, die auch nicht unbedingt eine denkende Minderheit 
ist, sondern eine Minderheit ist die... Menschen, die viel Wert 
damit verdienen und denen hinterher laufen und es gibt die positive 
Form, die Du da ausdrücken willst aber, mit beiden habe ich 
Schwierigkeiten. 
 
U Ja - wieso hast Du Schwierigkeiten? 
 
T Einfach - es ist nicht so, dass ich das verdränge aus meinem 
Leben; sonst würde ich auch nationalsozialistische Dinge tätowieren. 
 
U Und das machst Du nicht? 
 
T Das machen wir generell nicht. 
 
Ury Ja es... 
 
Wolf Es ist bei uns vollkommen indiskutabel. 
 
Ury Aber dann hättest Du viele Aufträge. 
 
Wolf Köln ist, Gott sei dank, die Hochburg der Antifaschisten. 
 
Ury Aha? 
 
Wolf Also, in Köln haben die Faschos eigentlich wenig Möglichkeiten 
Fuß auf den Boden zu bekommen; einfach weil Köln ist eine sehr 
liberale und offene Stadt und ich hab hier recht wenig von Rassismus 
mitbekommen im Verhältnis zu anderen Gegenden. Im Stuttgarter Raum 
ist es wesentlich extremer. 
 
Ury Aha, right. 
 
(3) 
Wolf Und weißt Du irgendwo auf irgend eine Art und Weise - 
natürlich ist das eine Auseinandersetzung (d.i. das Projekt Urys, 
JB), ganz klar, aber irgendwann ist alles mal vorbei. 
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Ury Ja - aber weißt Du, für mich ist es nicht vorbei. Ich weiß 
nicht warum - ich bin nicht in Deutschland geboren. Wenn der Krieg 
nicht gewesen wäre, wäre ich in Köln geboren, ganz bestimmt; aber 
für mich, wenn ich nach Deutschland komme, spür ich immer, die 
Vergangenheit und sie hat mein ganzes Leben eine Bedeutung - Ja, die 
Geschichte ist immer mit mir, weil es ist unsere...  
 
Wolf Ja, deine Geschichte, deine Vergangenheit. Ja, das ist mir 
schon klar.  
 
Ury Meine Familie... 
 
Wolf Nur irgendwie... 
 
Ury ... und ich find es - im Moment, ich bin Künstlerin und ich 
unterrichte auch an Universitäten junge Künstler, Künstler und 
Künstlerinnen und ich glaube es ist sehr wichtig, dass sie jetzt 
darüber etwas erfahren. 
 
Wolf Heute?  
 
Ury Ja, heute. 
 
Wolf Ja, natürlich, klar, aber das ist ein Tattoo – es geht nie 
wieder weg. 
 
(4) 
Wolf... wir haben uns vorher schon unterhalten, dass Du Dir 
Gedanken gemacht hast. 
 
Ury Ja. 
 
Wolf Aber es ist einfach so... ein Tattoo ist immer ein sehr 
intime... 
 
Ury I know... 
 
Wolf ...und individueller Ausdruck einer Persönlichkeit; von daher 
verstehe und respektiere ich so etwas. Aber... mir persönlich ist 
das einfach zu negativ. Ich, ich kann Dir einen so großen, 
supergemeinen, finsteren, fiesen Totenkopf tätowieren; wäre es immer 
noch viel positiver als so was. 
 
Ury Ja 
 
Wolf Einfach, weil Köln eine tolle Stadt ist und wenn Du Dich heute 
mit Kölnern unterhältst... ich glaub’ nicht, dass es in Deutschland 
eine zweite Stadt gibt, die so weltoffen ist wie Köln. 
 
Ury Ja, es ist wahr. Ich hab sehr viele Freunde hier in Köln; das 
sind alles sehr nette Leute und ich fühl mich auch wohl hier jetzt, 
sonst wäre ich auch nie wieder hier gekommen.  



 212 

 
Wolf Also - in Berlin oder Hamburg hast Du keine Atmosphäre wie 
hier. Du hast überall diese Skinheads und in Köln hast Du die nicht 
- und von daher es ist sehr negativ über die Stadt, dass ich sehr 
liebe... 
 
Ury Ich liebe sie auch... 
 
Wolf Und... 
 
Ury Es ist meine Geschichte - es ist meine Story. 
 
Wolf Ich mach Dir das... 
 
Ury Aha - gut. 
 
Wolf Aber, ich find das nicht sehr gut - es ist... grad die 
Kölner... also die Kölner sind ganz besonders... 
 
In der Blockade der Kommunikation51 wird einerseits die Wertung durch 
Wolf (Findest Du das nicht sehr makaber?) und andererseits seine 
Abwehr eines drohenden direkten Gespräches über die Ausgrenzung, die 
schließliche Vernichtung der Juden Kölns und die Rolle der Kölner 
Bewohner dabei deutlich. Selbstverständlich ist nicht die der 
Erinnerungsarbeit gewidmete Performance oder das Tattoo „makaber“, 
sondern es ist die ihm offenbar ungewohnte und unheimliche Nähe von 
Zeichen und Bezeichneten, die ihn zurückschrecken lässt: „Ich kann 
Dir einen großen superfiesen gemeinen Totenkopf tätowieren, der ist 
immer noch viel positiver als so was.“ Gegen die Vernichtung der 
Juden kann nur unter großen Schwierigkeiten angeschwiegen werden, da 
sie im Körper der Künstlerin und im Zeichen (Tattoo) selbst das 
Studio betreten haben. Schließlich muss Wolf zudem auch die 
Situation meistern, als deutscher Tattookünstler der deutsch-
britischen Jüdin ein in den hier analysierten Bedeutungszusammenhang 
gestelltes Tattoo zu stechen. Mit den ihm zur Verfügung stehenden 
Mitteln versucht Wolf das Thema von sich zu distanzieren. 
 
Wolf drückt wiederholt seine Schwierigkeiten mit Urys Zugang zum 
Thema aus, wobei er den Fakt ihrer künstlerischen Erarbeitung des 
Themas vollkommen ignoriert. Er identifiziert die Erinnerungsarbeit 
als ihr Thema, mit dem er nichts zu tun habe: „Ja, Deine Geschichte, 
Deine Vergangenheit, das ist mir schon klar“52. Die ganze Situation 
wird ihm derart unangenehm, dass er schließlich auch zur berühmten 
Schlussstrichdebatte greift: „Weißte irgendwo, auf irgendeine Art 
und Weise, - natürlich ist das ne Auseinandersetzung, aber 
irgendwann ist alles mal vorbei“. 
 
Hier wird deutlich, dass ein links-alternatives Selbstverständnis 
nicht zwingend mit dem Willen zu historischer Aufarbeitung und 
                                                
51 Z.B. durch die Gegenfrage: „Warum?“. 
52 Hervorhebung durch Wolf. 
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Auseinandersetzung und damit zu einer Anerkennung diversitärer 
Positionen z.B. zur Geschichte innerhalb einer Gesellschaft 
zusammengehen muss. Als Ury darauf beharrt, die Geschichte ihrer 
jüdischen Familie aus ihrer Sicht aufarbeiten zu wollen, versucht 
Wolf sich seiner historischen Verantwortung in einer Rückspiegelung 
der historischen Ereignisse auf die – stellvertretend für die 
jüdische Bevölkerung stehende – Künstlerin (Deine Geschichte, Deine 
Vergangenheit) zu entledigen. Ury bleibt freundlich, aber 
unerbittlich: Sie liebe die Stadt auch, das sei kein Grund, einer 
kritischen Auseinandersetzung aus dem Weg zu gehen. 
 
Wenn Wolf erläutert, dass er die Anhänger der rechten und 
rechtsradikalen Bewegung in Köln für eine Minderheit hält, dass er 
sich deren Ideologie strikt verweigert und Köln aufgrund seiner 
Liberalität und Weltoffenheit eine „Hochburg der Antifaschisten“ 
sei, sitzt er damit auch einem in der Stadt wohlbekannten und 
historisch weit zurückreichenden Mythos auf. Nicht nur gründete die 
ausländerfeindliche „Pro“-Bewegung in Köln ihren ersten offiziellen 
Verband im Juni 1996; sondern es ist zudem den Kölnern eine 
erstaunlich lange Zeit gelungen, ihren Mythos vom widerständigen 
Köln während des Nationalsozialismus aufrecht zu erhalten. Diese 
Mär, zu deren Bewahrung Dokumente vernichtet und Tatsachen verdreht 
wurden, konnte erst in den 90er Jahren öffentlich durchbrochen 
werden, und ist wie Ury hier zeigen kann noch immer sehr populär 
unter der Bevölkerung. Nichtsdestotrotz hat das Kölner NS-
Dokumentationszentrum unter der Leitung von Horst Matzerath seiner 
Gründung Ende der 80er Jahre eine enorme Forschungs- und 
Aufklärungsarbeit in dieser Hinsicht geleistet. 
 
Köln in Deutschland 
 

„Keine andere Stadt ist vom Krieg so schwer getroffen worden – und dabei 
hatte sie es am wenigsten verdient, denn nirgendwo ist dem 
Nationalsozialismus bis 1933 und seit 1933 so viel geistiger Widerstand 
geleistet worden.“ Diese Worte sprach der bis 1933 amtierende 
Oberbürgermeister Konrad Adenauer 1946 in der Kölner Universität. Mit 
seiner Rede stellte Adenauer der ganzen Stadt sozusagen einen 
Persilschein aus – der von den Kölnern, auch den Lokalhistorikern, 
begierig aufgegriffen wurde. Bis in die 1960er Jahre konnte man fast den 
Eindruck gewinnen, dass der Nationalsozialismus in der Region praktisch 
gar nicht existiert hatte (...)“.53 

 
Mit den Mitteln der Body-Art-Performance analysiert Tanya Ury in 
ihrer Arbeit Kölnisch Wasser die Kategorisierungen Gender, 
Geschlecht und Rasse. Sie deckt zugleich das lokalpatriotische 
Verhältnis der Kölner Bewohner zu ihrer Stadt auf und konterkariert 
die hier verkapselten Idealisierungen mit den historischen Fakten 
der aus der aktiven Wahrnehmung offenbar abgedrängten Geschichte der 
Ausgrenzung, Verfolgung und Vernichtung der Kölner Juden. Ihre 

                                                
53 Carl Dietmar und Marcus Leitfeld. Alaaf und Heil Hitler – Karneval im Dritten Reich, 
München: Herbig 2010, 204 
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Arbeit widmet sie den ermordeten Frauen ihrer Familie und der 
politischen Aktivistin Milena Jesenská54. 
 
Die blonde, mitunter zu Zöpfen geflochtene Langhaarperücke, die die 
Künstlerin während der Body Art-Performances trägt, ist dabei sowohl 
eine Anspielung auf die Germania55 wie auch auf das berühmte Gedicht 
Heinrich Heines, „Die Lorelei“, dessen Vertonung die Künstlerin 
während der Performance zu singen beginnt. Die sich hier öffnenden 
und ans Historische anlehnenden Zitationen erlauben es Ury, 
gebündelt nur im symbolischen Element der blonden Langhaarperücke, 
den Abgrund zwischen einem Verschwommen-Deutschnationalen, sowie den 
Mythen um Rhein und Lorelei einerseits und der berühmten Dichtung 
des deutsch-jüdischen Autoren Heine andererseits aufreissen zu 
lassen. Mittels eines Symbols ist nicht nur das gesamte historische 
Dilemma bezeichnet, sondern wird zugleich auch ein scharfer und 
unbequemer politischer Kommentar entwickelt und in der 
Videoperformance der stetig fortlaufenden Debatte im Tattoostudio 
entgegengesetzt. 
 
Wie Esther-Beatrice Christiane von Bruchhausen56 zeigt, ist die 
Germania in ihrer historischen ikonographischen Bedeutung „stark 
außenpolitisch konnotiert“, „richtet sich oft gegen Frankreich“ und 
wird meist begleitet von „Siegesgenien zum Zeichen einer 
erfolgreichen kriegerischen Handlung“: „die großen Feldherren reiten 
ihr voraus“57. Wie Bruchhausen weiter ausführt, symbolisiert die 
häufig von bewaffneten Männern begleitete Germania dabei oft 
realhistorische Figuren wie Bismarck, Moltke u.a.58. In der „Loreley“ 
hingegen begegnen wir nicht, wie von Heine betont, einem uralten 
Märchen, sondern einem Produkt der Romantik, einer Erfindung 
Brentanos, der er in seinem Rheinmärchen „Müller Radlauf“ von 1811 
vorstellte. Es ist die fiktive, von Brentano erfundene und „neu“ 
erzählte Geschichte der Zauberin Lureley, die mit ihren sieben 

                                                
54 Vgl. Tanya Ury, Kölnisch Wasser, DVD: „This video is dedicated to my grandmother Hedwig 
Ury, my two great aunts Ella Unger and Grete Schiemann (who both came from Cologne), to my 
father’s cousin, who at 15 was used as a concentration camp whore, before also being 
murdered, and to Milena Jesenská who died in Ravensbrück, 1944.“ Milena Jesenská, enge 
Freundin Franz Kafkas und politische Aktivistin, wurde verhaftet und nach Ravensbrück 
deportiert, wo sie die Nummer 4714 und von Mitgefangenen den Spitznamen 4711 erhielt. 
55 Germania ist das deutsche Gegenbild zur französischen Marianne, im allgemeinen eine mehr 
oder minder bewaffnete Wallküre mit wallendem oder geflochtenem blonden Haar, die besonders 
im 19. Und 20. Jahrhundert zur Allegorie der deutschen Nation wird und vielfach in der 
bildenden Kunst dargestellt ist. Im 20. Jahrhundert wurde sie vor allem zum Sinnbild des 
nationalsozialistischen Deutschlands. Dennoch hat die Germania nie den Rang einer 
allgemeingültigen Allegorie einnehmen können, „für die Germania war – außer auf Briefmarken 
und Geldnoten – nur am Rhein Platz“ vgl. Helfried Münkler, Die Deutschen und ihre Mythen, 
Berlin: Rohwolt 2009, 403 
56 Esther-Beatrice Christiane von Bruchhausen, Das Zeichen im Kostümball – Marianne und 
Germania in der politischen Ikonographie, Dissertation an der Philosophischen Fakultät der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg: 2000, 155f. 
57 a.a.O. 
58 Esther-Beatrice Christiane von Bruchhausen, Das Zeichen im Kostümball – Marianne und 
Germania in der politischen Ikonographie, Dissertation an der Philosophischen Fakultät der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg: 2000, 156f Weiterhin interessant hier sind die 
zahlreichen germanischen Mythen, die im Laufe der Zeit mit der Allegorie der Germania 
zusammengeführt werden, ebd. 158f. 
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Töchtern den Nibelungenschatz bewache und der jeder „wer auch immer 
von ihr angeschaut wird“ verfallen müsse59, und die schließlich als 
die Lore Lay Brentanos vom berühmten Felsen in den Rhein stürzt. 
 
Der ursprünglich von den im 18. Jahrhundert durch das Rheintal 
reisenden Engländern entwickelte Rheinmythos hatte in Deutschland 
lange „die Funktion der in Deutschland fehlenden Hauptstadt 
übernommen, die es zu verteidigen galt60. „In der Verbindung zum 
rheinischen Katholizismus wird denn auch durch die Jahrhunderte der 
Kölner Dom in ähnlicher Weise überhöht und instrumentalisiert61, 
sodass von einer an der Ausgestaltung eines Rheinmythos 
interessierten Verbindung von Katholizismus und nationalliberaler 
Bewegung ausgegangen werden kann, auf die sich die 
Nationalsozialisten im folgenden erfolgreich stützen konnten. 
Herfried Münkler schlussfolgert: „Mythenpolitisch hat der Rhein 
recht unterschiedliche Aufgaben gehabt: vom Hüter des Horts, in dem 
sich des Reiches Glanz und Herrlichkeit verbirgt, über eine 
narrativ-ikonische Verteidigungslinie gegen Frankreich bis zum 
symbolpolitischen Pendant Berlins“62. 
 
Die in der blonden Perücke offensichtliche Anspielung auf den 
rheinischen, deutschnationalen Geist greift des weiteren auf die 
heilig-überhöhte Verbundenheit des als Folge des Ersten Weltkriegs 
französisch annektierten Rheinlandes mit dem deutschen Reich zurück 
und spielt mit dieser. Die sich gegen den Erzfeind Frankreich 
auflehnende Ausrichtung des Rheinlandes hin zur deutschen Kultur63, 
die deshalb keineswegs vor innerrheinischem Konkurrenzverhalten 
insbesondere der Städte Köln und Aachen zurückschreckte, ging in der 
Ablehnung des „wälschen Tand“ problemlos mit einer 
Instrumentalisierung der mythischen Überhöhung des Rheines einher64: 
„Kein deutscher Fluss,“ führt Helfried Münkler aus, „ist in 
vergleichbarer Weise poetisiert und politisiert worden wie der 
Rhein65.“ 
(...) 

                                                
59 Helfried Münkler, Die Deutschen und ihre Mythen, Berlin: Rohwolt 2009, 406.  
60 Vgl. Helfried Münkler, Die Deutschen und ihre Mythen, Berlin: Rohwolt 2009, 393 
61 Helfried Münkler, Die Deutschen und ihre Mythen, Berlin: Rohwolt 2009, 409. Münkler 
diskutiert hier das städtische Repräsentationsbedürfnis des Kölner Großbürgertums. 
62 Helfried Münkler, Die Deutschen und ihre Mythen, Berlin: Rohwolt 2009, 410 
63 Vgl. Das Portal für Rheinische Geschichte. Rüdiger Haude, Die „Jahrtausendausstellungen“ 
in Köln und Aachen 1925, http://www.rheinische-
geschichte.1vr.de/themen/Das%20Rheinland%20im%2020%20Jahrnundert/Seiten/DieJahrtausendausstel
lungeninKoelnundAachen1925.aspx?print=true. Zugriff 9. März 2013  
64 Vgl. Das Portal für Rheinische Geschichte. Rüdiger Haude, Die „Jahrtausendausstellungen“ 
in Köln und Aachen 1925, http://www.rheinische-
geschichte.1vr.de/themen/Das%20Rheinland%20im%2020%20Jahrnundert/Seiten/DieJahrtausendausstel
lungeninKoelnundAachen1925.aspx?print=true. Zugriff 9. März 2013, 4 
65 Helfried Münkler, Die Deutschen und ihre Mythen, Berlin: Rohwolt 2009, 389. Münkler 
diskutiert hier u.a. historische Bezüge „einer beispiellosen patriotischen Rheinbegeisterung“ 
(390) von Nikolaus Beckers „Rheinlied“ über Heines Reaktion auf Becker „Vater Rhein“ im 
„Wintermärchen“ und Max Schneckenburgers „Die Wacht am Rhein“ oder Georg Herweghs „Protest“ 
bis zum demonstrativen, Heine referierendes, Wasserabschlagen durch General Patton im März 
1945, vgl. 390ff. Dennoch sind es gerade die „um die Landschaft am Mittelrhein gerankten 
Mythen, mit denen man insbesondere die Amerikaner beeindrucken konnte“, vgl. 415 
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Eine immer wieder beschworene und auf der Verbindung des Blutes 
basierende Schicksalsgemeinschaft deutete dabei bereits nach dem 
Ersten Weltkrieg einen „Wechsel in der Logik nationaler 
Identitätsstiftung“ an und bezeugte eine „unlösbare Verbundenheit 
von Rhein und Reich.66“ In diesen Zusammenhang gehört denn auch eine 
starke Verbreitung der von Rüdiger Haude diskutierten 
„anachronistischen Rückprojektion des Nation-Konzepts ins 
Mittelalter67. Diese nach dem Ersten Weltkrieg verstärkt 
stattfindende „großangelegte Einübung im völkischen Denken“68 ging 
nicht spurlos an den Rheinländern vorbei, sondern fand, besonders 
als Alternative zur französischen Besatzermacht ganz im Gegenteil 
starke Zustimmung. Nichtsdestotrotz galt weiterhin, was Münkler das 
„Distanzgefühl der Rheinländer gegenüber Preußen und seiner Betonung 
des Militärischen“ genannt hat, und das er bis in den im Zuge der 
Wiedervereinigung wiedererstehenden Anspruch hinein analysiert, nach 
dem im Rheinischen darauf beharrt wurde „das politisch-kulturelle 
Zentrum Deutschlands darzustellen69.“ 
 
Von hier wird verständlich, weshalb und wie sich der Mythos vom 
widerständig sich dem Nationalsozialismus widersetzenden Rheinland, 
und dabei insbesondere der oftmals beispielhaft zitierten 
hervorragenden Rolle der Stadt Köln, noch bis in unsere 2000er Jahre 
hinein erhalten konnte und aus welchem Grund Tanya Ury sich seiner 
kritischen Betrachtung so prominent zuwendet. Kölnisch Wasser 
richtet sich in der Konfrontation der verschiedenen Performanceteile 
ausdrücklich gegen die in der Tattoodokumentation zum Ausdruck 
kommende Tendenz zur Verschleierung historischer Tatsachen. 
 
(...) 
 
Das Tattoo und die Performance 
 
Tattoos sollen die Aufmerksamkeit anderer auf ihre Träger lenken70, 
schockieren, Tabus unterlaufen71 und eventuell, wenn sichtbar, auch 
als ein Kommentar im öffentlichen Raum lesbar werden. Die 
Tätowierung, die Tanya Ury auf ihrem Oberschenkel anfertigen lässt 
und die sich mehrdeutig auf die gewaltsame Markierung der Häftlinge 
der Konzentrationslager und ihre Entrechtung bezieht, schockierte in 
den neunziger Jahren Urys Publikum. Sie brach mit ihr nicht nur das 
Tabu einer vermeintlichen Wiederholung, sondern band sie auch 
eindeutig in den Zusammenhang des im Jüdischen Gesetz verankerten 

                                                
66 Rüdiger Haude, Die „Jahrtausendausstellungen“ in Köln und Aachen 1925, 8. 
67 Rüdiger Haude, Die „Jahrtausendausstellungen“ in Köln und Aachen 1925, 12. Hierher gehört 
dann auch das überhöhte Interesse am Rheinschatz, wie überhaupt der Nibelungensage. 
68 Rüdiger Haude, Die „Jahrtausendausstellungen“ in Köln und Aachen 1925, 13 
69 Helfried Münkler, Die Deutschen und ihre Mythen, Berlin: Rohwolt 2009, 392 
70 Margo DeMello, Bodies of Inscription – A cultural history of the modern tattoo community, 
Durham, London: Duke University Press 2000, 137 
71 Margo DeMello, Bodies of Inscription – A cultural history of the modern tattoo community, 
Durham, London: Duke University Press 2000, 139 
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Tätowierungsverbotes ein72. Der Video-Performance vorangestellt ist 
eine Schrifttafel, welche die von dieser eher orthodoxen Auslegung 
durchaus andere Lesart der entsprechenden Passage aus Vayikra 
(19:28) durch die Jüdischen Reformbewegungen nicht referiert. Die 
Tafel verweist ohne Nennung des entsprechenden Verses mit folgenden 
Worten auf den zu erwartenden Tabubruch: „A tattoo is a religious 
taboo;  tattooed person would not be allowed a burial in a Jewish 
cemetary“. 
 
Im Gespräch mit Ury entwirft Wolf das Tattoo, für das er schließlich 
neben der Nummer 4711 auch einen Barstrichcode vorschlägt. Der 
Barcode, seiner Erläuterung nach Zeichen eines „neuen Faschismus“, 
sei Teil eines noch ausgefeilteren und moderneren 
Überwachungssystems und der Code der „Coca-Cola-Flaschen“. Der 
deutlich antiamerikanische Gestus, denn beim neuen, wie er behauptet 
alles registrierenden Code handle es sich um eine amerikanische 
Erfindung, wird nicht verborgen. Die Imagination eines konspirativ 
vorgehenden Überwachungsstaates, Ablehnung, Halbwissen, dumpfe 
Ängste und Vorurteile fließen hier organisch zusammen73. Im Gespräch 
bleibt der Zufall unerwähnt, der einen der beiden im 
Entwicklungsjahr 1949 jungen (und tatsächlich amerikanischen) 
Erfinder des Barcodes, der seiner Zeit der logistischen 
Vereinfachung und keiner unmittelbaren Kontrolle und Erfassung 
diente, aus einer jüdischen Familie stammen ließ74. 
 

                                                
72 Vgl. Dona Apel, Memory Effects – The Holocaust and the Art of Secondary Witnessing, New 
Brunswick: Rutgers University Press 2002, 6: „Traditional Jewish law forbidding tattoos is 
found in Leviticus (19:28), where the relevant line reads: „Ye shall not make any cuttings in 
your flesh fort he dead, nor print any marks upon you.“ Many Reform Jews (...) believe the 
Bible should not be interpreted literally; indeed, the heads of the Reform Jewish Council in 
America agree that the Bible should be understood in the context in which it was written, 
that is, six thousand years ago, and therefore Reform Jews (and Conservative Jews, but to a 
lesser degree) are called upon the Bible and give it meaning for their own lives.“ Leviticus 

(19:28) entspricht Vayikra ( ���)���������� ���(19:8) 
73 Wolf Kannst natürlich auch hingehen das Ganze als Strichcode ausführen, wie 
es auf jeder Coca Cola Flasche ist... Natürlich, sauber abgegrenzt... Die totale 
Erfassung. 
Ury (...) Aber wieso willst Du das so machen? 
Wolf Warum ich das so machen würde? 
Ury Ja. 
Wolf Weil die Zeichnung der Menschen damals eine Erfassung war. Wir leben in 
einem modernen Zeitalter - wir haben wieder Faschismus... 
Ury Ja. 
Wolf Es wird mit modernster Technik gearbeitet. 
(...) 
Wolf Im Prinzip ist das... es ist die Aussage, nur wir leben wieder in solchen 
Zeiten. 
Ury Ja, das könnte auch interessant sein. 
74 Es handelt sich um den 2012 verstorbenen jüdischen Erfinder Norman Joseph Woodland, vgl. 
Margalit Fox, N. Joseph Woodland, Inventor of the Bar Code, Dies at 91, In: The New York 
Times, December 12 2012, http://www.nytimes.com/2912/12/13/business/n-joseph-woodland-
inventor-of-the-bar-code-dies-at-91.html?hp&_r=0 
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Abbildung 3, Tanya Ury, Kölnisch Wasser, 1993/2003, Videostill. 

 
(...) 
 
Neben den historischen Implikationen ist es auch die(se) von DeMello 
diskutierte und dem Tattoo eingeschrieben Genderfrage, die offenbar 
in der Konversation im Tattoostudio verschlüsselt bleibt und aus der 
sich der Widerstand des Tattokünstlers Wolf teilweise reproduziert: 
der schwer erträgliche patriarchale Duktur und Wolfs unangebrachtes, 
vollkommenes Desinteresse am künstlerischen Projekt Urys würden so 
zumindest teilweise erklärt. 
 
Das im anthropologischen Verständnis Tattoos häufig (nach DeMello 
exotistisch idealisiert) Welt bezeichnen und verkörpern, die nicht 
mehr existiert, die also einem kolonialen Machtstreben zum Opfer 
gefallen ist, ist meiner Ansicht für den Fall des hier diskutierten 
Tattoos durchaus, wenn auch vermutlich in logischer Umkehrung, von 
Bedeutung75: Das Tattoo Urys ist weder ausgerichtet auf eine 
exotische Landschaft der Sehnsucht, noch sucht es diese zu 

                                                
75 Vgl. Michel Foucault, Utopian Body/Le corps utopique, from „Utopies et Heterotopies“ (CD), 
in: Caroline A. Jones, Ed., sensorium – embodied experience, technology, and contemporary 
art, 229-234, hier 14: „Today, tattoos often signify the Third World and in particular, 
exotic Asia. Tattoos are living embodiments of cultures that no longer exist (...) Thus for 
some observers, tattoos are an uncomfortable reminder of colonialism, and for others, they 
provide a means through which to know other cultures, as in a sort of bodily tourism“. 
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idealisieren. Die Performancearbeit in Kölnisch Wasser kreist 
vielmehr beständig um den Versuch, die jüdische Narration als Symbol 
und enigma verschlüsselt in die deutsche Sprache hineinzutragen und 
in diesem Akt sowohl am Prozess der (eigenen) Geschichtsschreibung 
entscheidend teilzunehmen, als auch Möglichkeiten zur Kommunikation 
mit und durch den Körper zu eröffnen. Die Performance verkörpert so 
eine Vorführung und exemplarische Aufdeckung historischer 
Verschiebungen, Verfälschungen und Umdeutungen, und dokumentiert 
auch in Genderclash und (post)kolonialem Diskurs zugleich die 
Ausmasse verstellter und behinderter Kommunikation. 
 
Dabei ist vor allem die Foucaultsche Beschreibung des Tattoos als 
ciphered, enigmatic language, als eine Umplazierung des Körpers und 
die Auffassung Foucaults des Körpers als fragment of imaginary space 
für die Analyse von Kölnisch Wasser hilfreich. Das Tattoo in 
Kölnisch Wasser ist nicht nur symbolischen Charakters, und verwiest 
als solches auf Traumata und Vernichtung, sondern ist darüber hinaus 
im Sinne Foucaults zudem ein sprachliches Enigma, das sowohl die 
jüdische Narration, als auch den Anschluss des weiblichen jüdischen 
Körpers an einen imaginierten Raum intergenerationeller, auf 
Verfolgung und Gender bezogener Verbundenheit hinein repräsentiert.76 
 
Damit unterscheidet sich Urys Arbeit meiner Ansicht nach signifikant 
von der in jüngster Zeit vor allem in Israel populär gewordenen 
Übernahme der tätowierten Lagernummern Überlebender durch deren 
Kinder oder Enkel77. Während es sich in der Arbeit Urys um eine 
Konfrontation mit Geschichte und erlebtem Leid anderer handelt78, 
scheint mir in der exakt auf dem eigenen Arm positionierten Kopie 
der Nummer die Suche nach einem direkten Zugang zum Originalereignis 
irritierend immanent. Das darin enthaltenen, problematische Umgehen 
der historischen Faktizität des „Nicht-Dabeigewesenseins“, also das 
Ausgeschlossensein vom traumatischen Ureignis, verweist auf eine 
„negative Identität“79, wie sie Samuel Gerson im Anschluss an Haydée 
Faimberg80 analysiert und welche er einerseits mit der Winnicottschen 
Formel „das Negative ist das einzig Positive“ beschreibt und zu der 
er andererseits mit Hilfe von Hal Boris aufrührt: „These people... 
have not come fully in possession of their lives“81.  

                                                
76 Vgl. dazu auch Analysen der ungewöhnlich umfangreichen und auf die Shoah bezogenen 
Tattooarbeiten am Körper Marina Vainshteins: Barbie Zelizer, Visual culture and the 
Holocaust, New Brunswick: Rutgers University Press 2001: Dona Apel, Memeory Effects – The 
Holocaust and the Art of Secondary Witnessing, New Brunswick: Rutgers University Press 2002. 
77 Vgl. u.a., Jodi Rudoren, Proudly Bearing Elders’ Scars, Their Skin Says ‚Never Forget’, 
In: The New York Times, September 30 2012 
http://www.nytimes.com/2012/10/01/world/middleeast/with-tattoos-young-israelis-bear-
holocaust-scars-of-relatives.html?pagewanted=all&_r=0 . 
78 Vgl. dazu Susan Sontag, Regarding the Pain of Others 
79 Samuel Gerson (2009), When The Third is Dead: Memory, Mourning, and Witnessing in the 
Aftermath of the Holocaust, In: International Journal of Psychoanalysis, (90), 1341-135, 
1348. 
80 Faimberg, H. (1988), The Telescoping of Generations: - Genealogy of Certain 
Identifications, Contemp. Psychoanal., (24), 99-117. 
81 Samuel Gerson (2009), When The Third is Dead: Memory, Mourning, and Witnessing in the 
Aftermath of the Holocaust, In: International Journal of Psychoanalysis, 1346: „Winnicott 
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(...) 
 
D(ies)er Aspekt scheint mir bedeutsam im Hinblick auf die Absurdität 
des der Nummernkopie zugrundeliegenden Begehrens, bei dem es sich um 
eine derartige auf Stillstellung psychischer Dynamiken ausgerichtete 
Strategie der Aneignung und Übernahme auf der Basis des telescoping 
handelt. In scharfem Gegensatz dazu steht m.E. die künstlerische 
Arbeit, deren Ziel beständige Annährung der Generationen voneinander 
ist, wie sie Tanya Ury, Esther Dischereit und andere in ihren 
Arbeiten unternehmen. 
 
Ähnlich wie in ihrem Performancestück Kölnisch Wasser, setzt Ury 
auch die mehrteilige Arbeit Who’s Boss: Röslein sprach... am eigenen 
Körper um. Sie thematisiert hier die jahrelange Weigerung der Firma 
Hugo Boss sich am Fond für die Entschädigung der Zwangsarbeiter zu 
beteiligen. Erst im Jahr 2000 entschloss die Firma sich infolge 
massiven öffentlichen Drucks zu einer Minimalbeteiligung82. 
Musikalisch begleitet durch die „Heidenröslein“-Vertonung Schuberts 
stickt Ury den Namenszug der Firma in ihre Handfläche und 
versinnbildlicht im Einschreiben das Textilen in den Körper die 
Repressalien, denen die in Metzingen zur Herstellung deutscher 
Uniformen gezwungenen Frauen und Männer ausgesetzt waren. Dem Video 
folgt eine Texttafel, die den historischen Zusammenhang erläutert: 
 

In die Video-Textur eingearbeitet finden sich verschlüsselte Andeutungen 
auf die faschistischen Aktivitäten des Modehauses Hugo Boss AG während 
des Dritten Reiches: aus allen nationalsozialistisch besetzen Gebieten 
Europas wurden Näherinnen zu einer speziellen Elite-Belegschaft 
zusammengestellt, um als unterbezahlte Zwangsarbeiter Uniformen in der 
Boss Metzingen Werkstatt, Deutschland, herzustellen.83 

 
Urys Arbeiten zielen auf die Hebung verdeckter und verdrängter 
Narrationen und sind mitunter auch eindeutige Reaktionen auf 
tagespolitische Ereignisse. Ähnlich diesen Arbeiten Tanya Urys sind 

                                                                                                                                                  
formulates this as „... a desperate attempt here to turn the negative into a last ditch 
defense against the end of everything. The negative is the only positive“. Vgl. auch Gersons 
Ausführungen zu Hal Boris, ebd. 1348: „Hal Boris (1987) captured the sense of life in this 
haunted state in his paper „Tolerating Nothing“; he wrote „I am saying that what for some 
people is an absence, a void, an echo, there is for others a presence, a menace, and a pain 
beyond measure. Nothing doesn’t feel like merely nothing, but as a no-thing filled with 
malign and dreadful implication. These people have not come fully in possession of their 
lives“. 
82 Vgl. Peter Liebermann, Trauma – Zeugenschaft – Beweis, In: Anne Klein und Jürgen Wilhelm, 
Hrg, NS-Unrecht vor Kölner Gerichten nach 1945, Köln: Greven Verlag 2003. Liebermann 
diskutiert hier neueste Ergebnisse neurologischer Untersuchungen, die veränderte 
Funktionsweisen im Gehirn Traumatisierter belegen. (152) Diese Studien betreffen besonders 
die veränderte Funktionsweise der Amygdala, sowie „das linkshemisphärisch gelegene Broca-
Areal, das für die Umsetzung innerer Erfahrungen und Sprache zuständig ist“. Mit Hilfe 
radiologischer Verfahren wurden die Verarbeitungsprozesse traumatischer Erinnerungen sichtbar 
gemacht und es ließ sich erkennen, dass bei der Erinnerung an das traumatische Geschehen, das 
Broca-Areal völlig unterdrückt war: „Damit konnte gezeigt werden, dass auch bei einer 
erneuten Konfrontation mit dem traumatisch erlebten Geschehen eine Fähigkeit, darüber zu 
sprechen, unterdrückt wird“. D.h. auch, was nicht zur Sprache gelangen kann, kann nicht 
abgelegt, archiviert, also nicht vergessen werden, bleibt also unverändert virulent. 
83 Vgl. Tanya Ury, DVD, Röslein sprach..., 2004. Ausschnitt 
auf:http://tanyaury.com/rules_more.htm. 
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auch die Stickereiperformances von Mirta Kupferminc (Argentinien) in 
der Body Art verankert. Die multimediale Erkundung der Tradition 
ungarischer Handarbeitskunst, die die Überlebenden ihrer Familie in 
Argentinien pflegen und weitergeben, macht Kupferminc zum Gegenstand 
ihrer jüngeren Arbeiten Embroider onto Skin (2009) und The Name and 
The Number (2008-09). Dabei untersucht Kupferminc insbesondere die 
Formen der Kodierungen in den Techniken des ihr von ihrer Mutter 
weitergegebenen Stickens in der Tradition ungarischer Motivik. Der 
immer wieder gelöste Faden in The Name and The Number symbolisiert 
dabei einerseits Instabilität und Fluidität in Erinnerung und 
Identität und unterstreicht andererseits die kulturtechnische 
Bedeutung des Stickens als kommunikatives Mittel der Anknüpfung im 
Kontext weiblicher Wissens – und Traditionsvermittlung84 
 

 
Abbildung 4      Abbildung 5 
Tanya Ury, Who’s Boss:     Mirta Kupferminc,  
Röslein sprach... 2004     Embroider onto the Skin (2009) 
 
In Kupfermincs und Urys Arbeiten wird der Bezug des Textilen zum 
Textuellen der Erinnerung deutlich und sowohl Ury als auch 
Kupferminc benützen zur Darstellung den eigenen Körper als Mittel 
und Oberfläche schriftlichen Ausdrucks. Dabei wird der Körper zur 
signifikant gewendeten Projektionsfläche, die nun nicht mehr die von 
außen auf den projizierten Politiken, sondern die aus dem jeweiligen 
Identitätsraum und dem eigenen Körper heraus entwickelten Diskurse 
zur Sprache bringt. Ury bedient sich hier methodisch ebenso der 
Performancekunst, wie der Body Art und der Autoethnographie. Im 
Interview nennt Tanya Ury Performance-Künstlerinnen, die sie 
besonders beeinflusst haben: Carolee Schneemann, Jo Spence, Sherrie 
Levine, Martha Rosler, Barbara Kruger, Marina Abramovic und Cindy 
Sherman85. 
 
(...) 
 

„Once the body in representation is returned to the body in production 
and linked – through interpretive desire – to the bodies of reception, 
history and sociality return. The enactment of the artistic body 
(particularly that of the usually objectified female artist) enables the 
circulation of desire among subjects of making and viewing“86 

                                                
84 Vgl. Mirta Kupferminc, The Name and the Number, http://www.mirtakupferminc.net/en/videos/. 
85 Interview mit Tanya Ury, 8. August 2011, Berlin. 
86 Amelia Jones, Body Art, University of Minnesota Press; 1 edition (February 15, 1998), 52 
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Über das Leiden des individuellen Zuschauer-Körpers werden 
repräsentative Formen intersubjektiv erzeugter Kunst entwickelt, die 
dem Zuschauer verunmöglichen sich der moralisch – ethischen 
Implikationen zu entziehen und die eine Auseinandersetzung 
herausfordern87. 
 

 
Abbildung 6, Tanya Ury, Who’s Boss – Your Rules, 2004 

 
In diesem Sinne setzte auch Ury ihre mehrtielige Arbeit Who’s Boss - 
Röslein sprach... fort und entwickelte in Who’s Boss – Your Rules 
eine Gegenkampagne zu der zur Entstehungszeit 2004 aktuellen 
Werbekampagne der Firma Hugo Boss. In klarem Bezug zu ihrer 
Performance positioniert Ury ihre mit dem Firmennamen bestickte Hand 
neben Bildern der offiziellen Kampagne. Auch dieser 
Performancearbeit konfrontiert Ury verdränget historische Fakten mit 
ihrem Nachleben88. 
 
„Narcissism is important; as long as one doesn’t get lost in one’s reflection“.  

                                                
87 Vgl. Carolyn J. Dean, Fragility of Empathy After The Holocaust, Ithaca (NY) und London: 
Cornell University Press 2004, 15 „The consciousness that empathy can no longer be considered 
a straightforward response to suffering, whether willed or intuitive, arguably represents a 
dramatic shift in the suffering body’s ability to represent humanity’s violated dignity, one 
whose meaning is still unclear.“ 
88 Auf die Frage wie und ob Firma Boss von ihrem Projekt Notziz genommen habe, antwortet 
Tanya Ury im Interview: „Die wissen über mich bescheid, dass habe ich von anderen gehört“. 
Interview mit Tanya Ury, 3. Juli 2009, Köln. 
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Orlan89 

 
Besonders in der Body Art gilt radikaler Narzissmus als eine 
wesentliche Grundlage90, um auf der Bühne einen hohen Grad an 
Authentizität erreichen zu können. Narzissmus versteht sich hier, 
wie Amelia Jones analysiert, als positive Selbstausdehnung, die eine 
Neudefinierung und eine Wiederaneignung des Körpers im Raum des 
Politischen überhaupt erst ermöglicht, ein Effekt, der besonders für 
Künstler, deren Ziel es ist mit ihren Arbeiten gesellschaftliche 
Minderheiten zu unterstützen, von zentraler Bedeutung ist91. 
 

Artists such as Orlan and Bob Flanagan (...) turn the body inside out, 
enacting the stubborn corporeality of the self while refusing any 
conception of this corporeality as fixed in its materiality. Turning the 
body inside out, its reversibility (its coexistence with the flesh of the 
world (sic!) is made evident, the failure of the visual register to 
comprehend the meaning of the self (its „identity“ or „identities“) 
through the appearance of the body made manifest“92. 

 
Der Einsatz des nackten weiblichen Körpers in Kölnisch Wasser, mit 
dem Ury sich in die lange Tradition nach Carolee Schneemann stellt, 
ist als künstlerisches Mittel besonders in Hinblick auf die 
Entstehungszeit der Performance interessant. Überraschender Weise 
gab es in den UK während der 80er und 90er Jahren eine besonders 
starke Ablehnung gerade gegenüber dem Mittel der weiblichen 
Nacktheit in der Body Art, die generell als reaktionär oder 
metaphysisch angesehen und auf der Bühne als extrem problematisch 
und antifeministisch angegriffen wurde. In das Repertoire dieser 
Argumentation, die sich besonders auf den Brechtschen 
Verfremdungseffekt als probates theatrales Mittel stützte, gehörte 
eine wertende Vorwegnahme der Reaktion der Zuschauer ebenso93, wie 
ein generelles, hierarchisch verstandenes Wertsystem der Kunst, aus 
welchem Body Art diesem Verständnis nach selbstverständlich als 
ineffizientes politisches Mittel herausfiel94. Um so mehr kann Urys 
deutliche Bewegung zur Einbringung und Analyse weiblicher Nacktheit 
in ihre Performancearbeit als ihre Ablehnung der britischen Debatte 
und ihre Zuwendung zur amerikanischen Performancetechnik verstanden 
werden. Es ist zu dieser Zeit, dass Ury, die schon Ende der 60er 
Jahre Performancearbeiten von Carolee Schneemann live erleben 

                                                
89 Orlan in interview, The Guardian, video (00:06:34), 
http://comma.english.ucsb.edu/content/french-artist-orlan-narcissism-important-guardian. 
90 Amelia Jones, Body Art, 8 
91 Amelia Jones, Body Art, 49-51 Vgl. auch Rebecca Schneider, The Explicit Body in 
Performance, New York: Routledge 1997. In gewisser Weise handelt es sich in dieser Definition 
von Jones um die aktive Umkehrung des auch noch in den 70ern zu konstatierenden männlichen 
Vorwurfes an die Frauen in der Performancekunst: „In 1976 (...) Lucy Lippard addressed the 
continuing broad dismissal of woman’s art work: „Men can use beautiful, sexy women as neutral 
objects or surfaces, but when women use their own faces and bodies, they are immediately 
accused of narcissism“, Schneider, The Explicit Body, 35 
92 Amelia Jones, Body Art, 226 
93 D.i.: sexistisch, lüstern, dem männlichen Blick ausgeliefert etc. 
94 Amelia Jones, Body Art, 198f. and 24f. 
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konnte95, beginnt sich konkret in ihren Arbeiten der Technik der Body 
Art zuzuwenden. Ury, zu diesem Zeitpunkt aus einsehbaren Gründen mit 
ihren Arbeiten im britischen Raum nur wenig erfolgreich, verlässt zu 
Beginn der 90er die UK in Richtung Köln96. Es entstehen Projekte wie 
Kölnisch Wasser, Hotel Chelsea - Köln und Golden Showers 1997-1999-
2005), in denen Ury weibliche Nacktheit, Sexualität und Begehren auf 
der Bühne darstellt und mit ihrer autoethnographischen Erarbeitung 
jüdischer Geschichte zusammenführt. In diesem Prozess performativer 
Authoethnographie konzentriert sich die Arbeit auf 
 

The body as the site from which the story is generated by turning the 
internally somatic (sic!) into the externally semantic (sic!). Embodied 
knowledge is the somatic (the body’s interaction with culture) 
represented through the semantic (language), a linguistic articulation, a 
telling, of what does and does not go into the body, and why”97. 

 
Von Ury häufig als Strategie angewandt, ist auch der Titel der 
Performance Golden Showers doppeldeutig. Die gewollt fehlleitende 
sexuelle Konnotation verbindet nur wenig mit dem Inhalt der 
Performance: In einem geschlossenen Raum legt der Kunstrestaurator 
Wolfgang Sassmanshausen unter Auslassung des aus Kölnisch Wasser 
bekannten Tattoos 4711 Blattgold an den nackten Körper der 
Künstlerin an. Wiederum handelt es sich um einen Kommentar, mit dem 
Ury durch die Einschreibungen ihres Körpers hindurch zu historischen 
Fakten kritisch Position bezieht; vor der Abblende der zweistündigen 
Performance heißt es sarkastisch: 
 

50 years is a Golden Anniversary. In the late 1990’s it emerged that 
Swiss banks had 50 years previously received the equivalent of $6 billion 
of Nazi Gold and secretly hoarded it from that time onwards. This 
video/performance Golden Showers honours this Anniversary98. 

 

                                                
95 Interview mit Tanya Ury, 8. August 2011, Berlin: Ury berichtet hier von dem Schock und der 
Faszination, die sie während der Performance von Carolee Schneemann erfassten. 
96 3. Juli 2009, Köln, Interview mit Tanya Ury: JB: Wie war die Situation denn in England? 
TU: Vergiss es! Was ich vor 20 Jahren machen wollte, ich habe damit angefangen und hatte 
damit (in den UK) schon Erfolg aber nicht genug. (...) Mit diesem Thema, als Frau, als ältere 
Frau – ich war schon älter, als ich mit dem Studium anfing – vergiss es. Wenigstens hier (in 
Köln), auch wenn es aus den falschen Gründen ist, ist mir egal, Hauptsache man kann in die 
Öffentlichkeit, und zeigen was man macht. Es macht keinen Sinn, Arbeiten zu machen, ohne das 
zeigen zu können. 
97 Tami Spry, Body, Paper, Stage-Writing and Performing Autoethnography, Walnut Creek: Left 
Coast Press 2011, 63 
98 Tanya Ury, Golden Showers, Live Performance, Schnittfassung 120 Minuten, 1997, DVD 2005 
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Abbildung 7, Tanya Ury, Golden Showers, 1997/1999/2005, Videostill 
 
Abbildung 8, Tanya Ury, Kölnisch Wasser, 1993/2003, Videostill 
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Die Nacktheit des jüdischen weiblichen Körpers kollidiert in Golden 
Showers mit dem skandalösen Vorgehen der Schweizer Banken. Wie 
andere politische Aktivisten nutzt auch Ury ihre Nacktheit um 
Aufmerksamkeit auf ein Thema zu lenken, dabei das Begehren der 
Anderen spiegelnd zu manipulieren und um ihre Kritik zu 
thematisieren, oder wie es Brett Lunceford beschreibt: „look at me; 
desire me; fear me; believe me.”99 Wie Fischer-Lichte und Jones, so 
kommt auch Lunceford zu dem Schluss: „Rhetoric is not one-
directional”100; denn die eigentliche Performance entsteht in der 
direkten Verbindung mit dem Publikum. Es bleibt die Frage offen, die 
Rebecca Schneider bereits 1997 in The Explicit Body diskutiert: 
„Nudity was not the problem. Sexual display was not the problem. The 
agency of the body displayed, the author-ity of the agent (sic!) – 
that was the problem with women’s work”101. 
 
Der Vorwurf des Narzissmus (vgl. meine Diskussion hier weiter oben), 
mangelnde Distanz zur Thematik oder generell unprofessionelles 
Arbeiten, sind die häufig gegen Künstlerinnen gerichteten Angriffe, 

                                                
99 Brett Lunceford, Naked Politics – Nudity, Political Action, and the Rhetoric of the Body, 
Plymouth (UK): Lexington Books 2012, 128ff. 
100 Brett Lunceford, Naked Politics – Nudity, Political Action, and the Rhetoric of the Body, 
Plymouth (UK): Lexington Books 2012, 134 
101 Rebecca Schneider, The Explicit Body, 35. 
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die auf der Bühne ihren weiblichen Körper und seine Nacktheit als 
(in mehrfacher Hinsicht politisches) Ausdrucksmittel einsetzen. Im 
Rückblick auf die 70er Jahre schreibt R. Schneider: 
 

The live nude was widely used in Happenings as an object, and often as an 
“active” object, or an object with choice (…) But Schneemann was using 
the live nude as more than an active object. Whether she ultimately 
wished it, the object of her body, was unavoidably also herself – the 
nude as the artist, not just at the artist’s (active) object.” (sic!)102 

 
In einem Interview mit Odili Donald Odita beschreibt Carolee 
Schneemann diesen Aspekt mit ihren eigenen Worten und unterstreicht 
besonders ihre präzise Wahrnehmung des Missbrauchs weiblicher 
Nacktheit und ihren Vorsatz diesem auf der Bühne aktiv 
entgegenzutreten: 
 

The question of using the body as a form of my own material has been to 
see if I could penetrate the traditional conventions of art history in 
which the female nude was static and in effect, held by the brush on the 
canvas as a source of male rumination, power, and erotics. (…) I felt 
that I had to incorporate my own body as one of my materials (…) And 
really the question that I was pushing for was, could I determine my 
pleasure in the body and situate my authority as an artist in its 
integration with various visual materials I would use?103 

 
Kölnisch Wasser zeigt neben der Dokumentation im Tattoostudio die im 
Vorhinein aufgezeichneten Performances und eine Live-Performance. In 
diesen Performances erscheint Ury zunächst schwarz gekleidet, in 
Lederjacke und Lederhose, und entkleidet sich, während sie mit der 
Kamera, dem Kameramann und den imaginierten Zuschauern interagiert. 
Ury zitiert hier visuell sadomasochistische Praktiken ebenso, wie 
sie zugleich auf das in ihnen enthalten faschistoide Potential 
hinweist. 
 
Ury schließt hier an die politischen Debatten der 1970er Jahre an, 
die die Manipulation der Masse und der individuellen Körper 
diskutierten. An diesen Diskussionen aktiv und mit kritischen 
Gesellschaftsanalysen beteiligt, erläutert Pier Paolo Pasolini in 
seinem letzten Interview im Jahr 1975 die Bedeutung des vernichtend-
gewalttätigen Sexuellen in seinem Film Salo als die zentrale 
metaphorische Verschlüsselung einer herrschenden politischen Macht, 
der sich das Subjekt in seiner Körperlichkeit chancenlos und 
manipuliert ausgesetzt sieht. Die Manipulation der Körper, die bis 
in die Transformation des Bewusstseins hineinreicht, endet für 
Pasolini in der ultimativen Unterwerfung des Subjektes unter den 
Konsumzwang104, 
 

Sadomasochism is an eternal category of man: it was there in De Sade’s 
time, it’s here today, etc. But this is not what I care about. I also 

                                                
102 Rebecca Schneider, The Explicit Body, 35f 
103 Odili donald Odita, Conversation with Carolee Schneemann (Part 1), 1998, 
http://www.plexus.org/connect/texts/interviews/texts/1.html. 
104 Dies ist das letzte bekannte Interview mit Pasolini, die Dokumentarfilm „Prossimo Nostro“ 
entstand kurz vor seiner Ermordung. 
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care about this, but the real sense of sex in my film is a metaphor of 
the relation between power with its subject (sic!). Therefore, in 
reality, it is true for all times. The drive came from the fact that I 
detest, above all things, today’s power. Everyone hates the power he is 
subject to. Therefore, I hate the power of today, of 1975, with 
particular vehemence. It is a power that manipulates the bodies in a 
horrible way, it has nothing to envy of Himmler’s or Hitler’s 
manipulation. It manipulates them, transforming their conscience, in the 
worst way, establishing new values which are alienating and false. The 
values of consumerism, which accomplish what Marx called genocide of the 
living, real, previous cultures. For example it has destroyed Rome. The 
Romans no longer exist105 

 
Damit dient die Darstellung der Nacktheit des Körpers und seiner 
Sexualität auch für Pasolini unbedingt der Blossstellung dieser 
systematischen, manipulativen Gewalt die den sozialen Raum 
durchkreuzt, zersetzt und die individuellen Körper umfassend den 
kapitalistischen Mechanismen unterwirft. Obgleich Nacktheit heute im 
Alltäglichen omnipräsent ist, bleibt die selbstbestimmte weibliche 
Nacktheit auf der Bühne und im politischen Raum weiterhin ein 
Skandalon. Ob in den offensiven Performances der russischen „Pussy 
Riot“ oder der ukrainischen „Femen“-Gruppen, in den provozierenden 
Arbeiten Orlans oder den Performancearbeiten Tanya Urys, die 
Nacktheit des weiblichen Körpers im künstlerischen und öffentlichen 
Raum wird nach wie vor als provozierend empfunden. Damit liegt in 
ihr meiner Ansicht nach durchaus ein enormes Potential, das zu 
politisch-künstlerischer Arbeit benützt werden kann. Ich teil nicht 
Peggy Phelans Position, die hier von einem Missverständnis ausgeht, 
einer grundsätzlichen Verwechslung von Realem und Repräsentativem, 
sondern bin in meiner Arbeit zu dem vorläufigen Schluss gelangt, 
dass diese Kunst der Intervention Verschiebungen in der Wahrnehmung 
bewirken und politische Auswirkungen haben kann, wenn auch nicht 
immer die angestrebten106. Nichtdestotrotz ist Phelans Warnung vor 
der Überschätzung der politischen Reichweite des Repräsentativen 
weiterhin gültig und bezogen auf das Thema meiner Untersuchung liegt 
es mir fern, die politischen Einflussmöglichkeiten jüdischer 
Künstlerinnen im Deutschland der Gegenwart zu überschätzen. Dennoch 
bin ich überzeugt, dass sowohl die Arbeiten Dischereits als auch 
Ury, dort wo sie ihr Publikum erreichen, in der Lage sind eine 
Diskursverschiebung anzustoßen. 
 
Wenn Ury in Kölnisch Wasser nackt unter der Dusche Kölner Karnevals- 
und andere Lieder singt, so lässt sie dabei die hier enthaltenen 
Zitate und Visualisierungen, z. B. nackte 

                                                
105 Pasolini in interview, In: „Prossimo Nostro“, Documentary on Salò o le 120 giornate di 
Sodoma, http://vimeo.com/55512348, (00:23:51-00:25:01 
106 Vgl. Peggy Phelan, Unmarked, London/New York: Routledge 1993, 2: “Currently however, 
there is a dismaying similarity in the beliefs generated about the political efficacy of 
visible representation. The dangerous complicity between progressives dedicated to visibility 
politics and conservatives patrolling the borders of museums, movie houses, and mainstream 
broadcasting is based on their mutual belief that representations can be treated as “real 
truths” and guarded or championed accordingly. Both sides believe that greater visibility of 
the hitherto under-represented leads to enhanced political power. (…) Insufficient 
understanding of the relationship between visibility, power, identity, and liberation has led 
both groups to mistake the relation between the real and the representation. 
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Jüdin/Erschiessungskommandos/Polizeibataillon 101, blonde 
Perücke/Lorelei/Arisierung, wasserlose Dusche/Gaskammer/Auschwitz, 
Tattoo/Auschwitz/Familienbezug, unter Zuhilfenahme ihrer Physis und 
Körperlichkeit Plastizität gewinnen. Jede dieser Assoziationsketten 
kann fortgesetzt werden und verschlingt sich mit den durch weitere 
Metaphern angestossenen Assoziationen. Die dabei entwickelte 
Narration ist ein Text jüdischer Interpretation historischer 
Ereignisse, dem der kritische Abstand zu Mehrheitsdiskurs der 
Schuldhaftigkeit bedingungslos eingewoben ist. Der Körper selbst 
tritt als Textproduzent in den Vordergrund und bringt die 
Verschränkung des Organischen und Sozialen, wie sie Marcel Mauss, 
definiert, zur Sprache107. Der Körper, ein Archiv der 
Sozialisierungen und psychosozial-praktischen Implikationen108, 
dessen Erfahrungen im kulturell-sozialen Raum sich global wohl 
angleichen, nicht aber identisch werden109, die also weiterhin auch 
im engeren Sinne kulturell determiniert sind110, der Körper bringt 
nicht nur zur Sprache, sondern wird Sprache und wendet sich über die 
Techniken der Body Art un-vermittelt an das Publikum. „Der Körper 
ist die Archi-Tektonik des Sinns“ (sic!)111 erläutert Jean-Luc Nancy 
und führt aus: „Nicht der Körper des >>ego<< ist, wenn es 
artikuliert wird, sich artikulieren als der Raum, die Beugung, mehr 
noch, als die Krümmung einer Stätte.“112 
 
Die performative autoethnography (...) ist „a critically reflective 
narrative representing the researcher’s personal and political 
intersections/engagements/negotiations with others in 
culture/history/society”113: In ihrer frühsten Arbeit False Premises 
(1992/2007), die auf Super8-Material aus den Jahren 1983-86 basiert, 
begleitet Ury den gemeinsam mit ihrem damaligen Ehemann 
durchgeführten Hausbau in Swallowfields, Tones, South Devon, 
England. False Premises analysiert nicht nur die gemeinschaftliche 
Errichtung des zukünftigen Familienheimes (das Ury bei 
Fertigstellung verlassen wird), sondern erarbeitet auch bereits die 
„ererbte Erinnerung an Exil und Tod“ (00:21:16), die Anziehungskraft 
des Herdes im Haus der Großmutter, die schlafwandlerischen 

                                                
107 Marcel Mauss, Techniques of the Body, In: Margaret Lock and Judith Farquhar (Ed.), Beyond 
the Body Proper-Reading the Anthropology of Material Life, Durham and London, Duke UP 2007, 
50-68. 
108 Carrie Noland, Agency and Embodiment – Performing Gestures/Producing Culture, Cambridge, 
MA: Harvard UP 2009, 27: “As Mauss shows time and again, in the case of shared bodily 
techniques, those belonging to the habitus of an entire community, the psychosocial 
implications of practice often take precedence over the physiological ones.” 
109 Vgl. Susie Orbach, Bodies, New York: Picador 2009, 40: „Globalism, as we shall see, is 
challenging these differences and bringing a kind of homogeneity to all matters physical, 
even in relatively isolated Bhutan.” 
110 Carrie Noland, Agency and Embodiment, 24: “At any event, the body one experiences having 
varies from culture to culture (and not just from psyche to psyche), even at the earliest 
developmental stages.” 
111 Carrie Noland, Agency and Embodiment, 27 
112 Jean-Luc Nancy, Corpus, Zürich/Berlin: diapanes, 2007, 26 
113 Jean-Luc Nancy, Corpus, Zürich/Berlin: diapanes, 2007, 27 
Tami Spry, Body, Paper, Stage-Writing and Performing Autoethnography, Walnut Creek: Left 
Coast Press 2011, 53 
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Erlebnisse des jungen Mädchens, die als traumatisch erlebte erste 
Menstruation und den sexuellen Missbrauch durch den Onkel. Die 
Analyse der patriarchalen Familienstruktur, die sich in die eigene 
Ehe sowohl Sylvia Plaths als auch Tanya Urys hinein fortsetzt, 
bindet diese Arbeit in den Zusammenhang des erst in den 90er Jahren 
entstehenden Triptych for a Jewish Princess Second Generation ein. 
Im Triptych nähert sich Ury über die eigene, hier wieder 
verschlüsselte, Familienerzählung der Autorin Plath an, deren 
Gedicht „Daddy“ als Kodierung patriarchaler Gewalt im häuslichen 
Bereich und als Metapher faschistischer Strukturen identifiziert 
wird114. Die Arbeiten beider Autorinnen stehen als eigenständige 
performative Autoethnographien nebeneinander und werden durch Ury 
intertextuell miteinander verbunden. Im unmarkierten Zitat der 
Plathschen Zeile I was ten when they buried you115, stellt Ury den 
direkten Anschluss an den Originaltext her: Der Vater, bei Plath der 
als Nazi identifizierte Patriarch, die Mutter, bei Ury fordernd und 
der Grund zur Anklage. Für beide Autorinnen verläuft die Spur nach 
Deutschland durch die patriarchale Figur hindurch; für Plath in die 
obszöne Sprache des Deutschen, die Gewalttätigkeit und die physische 
Erscheinung des Vaters. Obgleich nicht identisch, fließen in der 
patriarchalen Figur Urys die Vaterfigur und der sexuelle Angreifer 
zusammen, während der Ort des Sprechens für Ury schon Deutschland, 
„daddyland“ ist, wo sie sich 1993 niederlässt. Syliva Plaths 
skandalauslösende Feststellung Every woman adores a Fascist, /The 
boot in the face, the brute, eine scharfe Kritik patriarchaler 
Strukturen und weiblicher Unterwerfung, korrespondiert mit der 
Einschreibung männlicher Gewalt in den missbrauchten weiblichen 
Körper bei Ury: cunning + cunt / me + you / rising to the bait. Das 
triumphale So daddy, I’m finally through beschreibt ein sieghaftes 
Überleben der Tochter im Verlassen des (toten) Patriarchen. Es wird 
wiederholt, wenn die modellhafte Nachbildung der Beziehung zum Vater 
in der zum eigenen Ehemann und mit ihre eheliche und mütterliche 
Pflichten abgelehnt werden und die Frau aus diesen Zusammenhängen 
heraustritt116. Die Verschlingung der Frauen – und 
Künstlerinnenbiographien durch Ury erzeugt eine Verdopplung, ein 
Echo und eine Korrespondenz beider biographischer Hintergründe, die 
jenseits einer Selbstenthüllung im künstlerischen Werk selbst 
sichtbar wird: „performative autoethnography is about connection“117. 
 
1996, drei Jahre nach ihrem Umzug von London nach Köln, entwickelt 
Tanya Ury ihr Triptych for a Jewish Princess Second Generation. In 
der christlichen Kulturgeschichte häufig als klappbarer Altar 
genutzt, dienen die Rücktafeln und die Außentafeln eines Triptychons 

                                                
114 Vgl. Laura Fox, Sex Drives: Fantasies of Fascism in Literary Modernism, Ithaca and 
London: Cornell UP 2002, 145 “(…) metaphors of Nazism represent her (Plath’s) psychic 
conflicts with patriarchal structures.” 
115 Syliva Plath, geboren 1932 war beim Tod ihres Vaters im Jahr 1940 erst acht Jahre, 
wohingegen Tanya Ury im Todesjahr Plaths, 1963, tatsächlich zehn Jahre alt war. 
116 Vgl. Laura Frost, Sex Drives, 144: „Plath’s poems about the conflicts of trying to be a 
creative intellectual woman while fulfilling the duties of motherhood and marriage link 
fascism and patriarchy together (…). 
117 Tami Spry, Body, Paper, Stage, 125. 
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der Illustration und Kommentierung des im zentralen Mittelteil 
Dargestellten. In der christlichen Ikonographie findet sich daher im 
Mittelteil zumeist eine bildliche Umsetzung aus der Geschichte Jesu 
oder eine Darstellung der Madonna mit dem Kinde118. Seinem 
jahrhundertelang besonders durch das Religiöse definierten 
Bedeutungsrahmen zum Trotz und oft in direkter Auseinandersetzung 
mit dieser Tradition, haben sich die Künstler des 20. Jahrhunderts 
vielfach der Form des Triptychons bedient und seine Aussagekraft 
durch Themen und Darstellungsweisen der Moderne über den religiösen 
Deutungsrahmen hinaus auszudehnen versucht. 
 
“Daddy, I have had to  “every woman adores  
kill you.  a Fascist, 
You died  the boot in the face,  
before I had time-“  the brute” 
 
Sylvia, I was ten when  Verdammt  
they buried you.  dammed me 
  getting laid,  
“I used to pray to  laying a ghost.  
recover you.  
Ach, du.”  “And then I knew  
  What to do.  
Sylvia put her head   I made a model  
in the gas oven  of you.”  
to put out the pain 
trying to get back,  Slit, Schlitzohr,  
get back,  cunning + cunt?  
getting back what is Jew.  me + you  
  rising to the bait  
“Ich, ich, ich, ich,  Lamm in  
I could hardly speak.  fox's clothing.  
I thought every German  
was you.  “A man in black  
And the language obscene”  with a Meinkampf look  
  and the love  
I have a complaint,  of the rack  
a dis-ease,   and the screw.”  
my mother’s  
silver tongue,  It’s too early/late  
uncalled-for  for personal missions  
calling.  Lufthansa-man  
  Luftwaffe-man  
“I began to talk  back home in  
like a Jew.  gentrifiction, in  
I think I may well  daddyland  
be a Jew.” 
 
Yid-id-identity  “So daddy,  
primitive instincts  I’m finally through.”  

                                                
118 Berühmte Beispiele sind der Isenheimer Altar, sowie der Grünewald Altar 
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Princess of Darkness   
go back home.  
 

Tanya Ury, Triptych for a Jewish Princess 
Second Generation 1996  

 
Die zehnteilige Triptichon-Werkfolge Max Beckmanns, die Triptychons 
Großstadt und Krieg von Otto Dix, Pablo Picassos Guernica und 
Francis Bacons Triptych 1974-1977 sind in den ikonographischen Kanon 
des 20. Jahrhunderts eingegangen. Es ist besonders Francis Bacons 
kritische Arbeit an Form und Gegenstand des Triptychons in der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die einen starken Einfluss auf 
die erneute Modernisierung des ikonographischen Repertoires ausgeübt 
hat. Noch Ende des 20. Jahrhunderts ist das Triptychon als Form 
lesbar und dechiffrierbar119. 
 

 
Abbildung 9, Triptych for a Jewish Princess Second Generation 1996, 
Print of photo series 

 
Das Triptych Urys verfügt nicht über Rück- oder Außenseiten und 
zeigt in aufgeklappten Zustand drei Fotos, auf denen die Künstlerin 
nackt in einem Ledermantel der nationalsozialistischen Luftwaffe 
posiert, die beiden Außentafeln vor weißem, die Mitteltafel vor 
schwarzem Hintergrund. Während die äußeren Tafeln den weiblichen 
nackten Körper im geöffneten Ledermantel präsentieren und so die 
Betrachter in eine voyeuristische Position zwingen, bleibt der 
Körper im Mittelteil vom Mantel verhüllt und wird vom weißen Text 
auf schwarzem Grund umrahmt. Die farbliche Umkehrung des 
Hintergrundes der drei Fotografien von weiß nach schwarz erinnert, 
neben der hervorhebenden Anlehnung an die ikonographischen 
Geschichte des Altarbildes, auch an den Positiv-Negativ-Prozess der 
Bildherstellung im Film und Foto. Der Text der Mitteltafel gibt die 

                                                
119 Vgl. zur Geschichte des Triptychons u.a.: Triptychon in der Modern. Zur Ausstellung DREI. 
DAS TRIPTYCHON IN DER MODERNE, http://www.altertuemliches.at/termine/ausstellung/triptychon-
der-moderne auch als Katalog zur Stuttgarter Ausstellung: Marion Ackerman, Drei. Das 
Triptychon in der Moderne, Ostfildern: Hatje Cantz Verlag 2009. 
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bereits erwähnte Zwiesprache Urys mit der Autorin Sylvia Plath und 
ihrem im Oktober 1962 entstandenen Gedicht „Daddy“ wieder. Wie seine 
historischen Vorgänger, entfaltet sich auch Urys Triptychon vom 
Mittelteil her und thematisiert – in direkter Referenz zum Text 
Susan Sontags – auf drastische Weise sadomasochistische 
Konfigurationen und Überschneidungen von Voyeurismus, Gewalt, Mord, 
Begehren und Lust120. In der Konfrontation des weiblichen jüdischen 
Körpers mit einem Ledermantel der deutschen Luftwaffe stellen die 
Außentafeln nicht nur einen Bezug zu den zahlreichen von Soldaten 
angefertigten Hinrichtungsfotografieen her, zitieren die 
abgelichteten Körper nackter jüdischer Frauen kurz vor ihrer 
Erschießung, sondern setzen dem in der Zwiesprache mit dem Text 
Plaths eine eigene Narration entgegen, in der Ury eine Einschreibung 
der Opferrolle in den weiblichen jüdischen Körper und eine „over 
identification with the role of the Jewess as victim“ ablehnt121. 
 
In den Fokus geraten auch hier wiederum die Betrachter, die in die 
Perspektive des Voyeurs gezwungen, sich den Schamgrenzen und Normen 
ihrer Gesellschaft ausgesetzt sehen. Der Fragilität des abgebildeten 
Körpers wird Trauma und Schmerz gegenübergestellt und einmal mehr 
wird die körperliche Wahrnehmung der Betrachter aktiviert. Für die 
Inszenierungen im Theaterraum beschreibt Freddie Rokem diesen 
Vorgang auch als das ‚Insistieren auf der Schaffung sehr direkter 
und nahezu intimer Beziehungen mit den Betrachtern.’122 Was Jones die 
interkorporellen Verschränkungen mit dem Publikum nennt, 
unterstreicht Rokem in dieser besonders engen Beziehung mit den 
Zuschauern, die er als unabdingbar für die Darstellungen des 
Holocausts auf der Bühne charakterisiert. 
 

„Im Denken über den Körper“, so führt Nancy aus, 
 
zwingt der Körper das Denken immer weiter, immer zu weit: zu weit, als 
dass es noch Denken ist, doch nie weit genug, dass es Körper wäre. Daher 
ergibt es keinen Sinn, von Körper und von Denken als voneinander 
losgelöst zu sprechen, als ob sie jeder für sich irgendeinen Bestand 
haben könnten: Sie sind nur ihr gegenseitiges Berühren, die Berührung 
ihres Einbruchs voneinander und ineinander. Diese Berührung ist die 
Grenze, der Zwischenraum der Existenz. Doch sie hat einen Namen: sie 
heißt „Freude“ und „Schmerz“ oder „Pein“123. 

 
Carolee Schneemann nennt die Performance „a way of drawing“124, ein 
Zeichnen mit dem Körper, das den Körper der Künstlerin in eine 
dynamische Beziehung zum sozialen Körper stellt und beständig auf 

                                                
120 Vgl. Susan Sontag. „Fascinating Fascism,“ New York Review of Books, February 6 1975. 
Reprint in: Under the Sign of Saturn, New York: Farrer, Straus, Giroux, 1980, 73-105. 
121 Vgl. www.tanyaury.com/trip/trip.htm 
122 Freddie Rokem, “On the Fantastic in Holocaust Performances”, in Staging the Holocaust: 
The Shoah in Drama and Performance, ed. Claude Schumacher, 40-52, Cambridge: Cambridge UP, 
1998, 44: “Performances about the Holocaust insist on creating very direct and almost 
intimate relationships with spectators.” 
123 Jean-Luc Nancy, Corpus, 35 
124 Odili donald Odita, Conversation with Carolee Schneemann (Part 1), 1998, 
http://www.plexus.org/connect/texts/interviews/texts/1.html. 
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der Suche nach dem Tabubruch an archaische visuelle Traditionen 
anzuknüpfen sucht125. Ury entwickelt in ihren Performances 
umfangreiche, intertextuell angelegte und in vieler Hinsicht 
politisch ausgerichtete Arbeiten. Die häufig bewusst enervierenden, 
komplex geschichteten und historisch-kritischen Videoperformances 
sind auf die Dekonstruktion von Mythen der deutschen Geschichte, von 
Verdeckungs- und Verdrängungsstrategien und von Vorstellungen zu 
Weiblichkeit und Judentum ausgerichtet. Wenn Ury sich sprachlich und 
historisch verzerrenden Übergriffen temporär ausliefert, greift sie 
dabei mittels der Strategien der Performance nicht nur diese 
Diskurse an, sondern setzt diesen zugleich auch eine eigene 
Narration entgegen. Ury steht in der Tradition der 
Performancekünstlerinnen der 60er und 70er Jahre, nimmt deren 
Techniken auf, formt sie um und knüpft mit den Mitteln der 
performativen Autoethnographie in diese hinein an sie an. Wie andere 
Performances sehen sich auch Urys Werke den Abwehrreaktionen durch 
das Publikum ausgesetzt. Diese basieren zu großem Teil auf den 
intersubjektiven und interkorporellen Techniken der Performance, mit 
deren Hilfe zielgerichtet eine Anbindung an der körperliche 
Erfahrung des Publikums gesucht wird. Die Betroffenheit, der Schock, 
die Bestürzung, wie auch die Arbeiten von Carolee Schneemann, Orlan, 
Cindy Sherman, Jo Spence und anderen hervorgerufen haben und 
hervorrufen, ist im Falle Urys nicht nur auf ein eventuelles 
Wiedererkennen historisch beunruhigender und noch immer virulenter 
Fragestellungen in Deutschland zurückzuführen, sondern wird auch 
durch den der Performancetechnik immanenten und als körperlich 
schmerzhaft empfundenen Distanzmangel zum Gegenstand der Arbeiten 
hervorgerufen. Die entstehende Konfusion der Wahrnehmungsebenen ist 
eine Herausforderung der selbstreflexiven Fähigkeiten der Zuschauer 
nahezu aller Performancearbeiten und die hier in Urys Arbeiten 
hinzutretende Konfrontation mit den Traumatisierungen in der Folge 
der Shoah kann ein kaum aushaltbares Oszillieren zwischen 
historischen Fakten und eigenem Körperempfinden hervorrufen. 
 
Inmitten des Archivs: Spuren und Stimmen 
 
(...) 
 
Tanya Ury:  
Die Furie des Verschwindens – das kollidierende Archiv 
 
Die Formel „Die Furie des Verschwindens“, den Dieter Wellershoff in 
seinem Abgesang auf das Kölner Stadtarchiv zitiert126, entstammt der 
„Phänomenoligie des Geistes“ von Georg Friedrich Wilhelm Hegel. 
„Fury“ ist auch der Titel der Performance, mit der Tanya Ury 
versucht, sich dem Verlust des Familienarchivs zu nähern, das wie 

                                                
125 Delia Bajo and Brainard Carey, Carolee Schneemann with Praxis, In Conversation: The 
Brooklyn Rail – Critical Perspectives on Arts, Politics, and Culture, 
http://www.brooklynrail.org/2005/04/art/carolee-schneemann-with-praxis-delia-baj 
126 Wellershoff, Dieter, Vergangenheitsverlust – Anmerkungen zum Untergang des Kölner 
Stadtarchivs, In: Standpunkte: Kölner Persönlichkeiten zum Einsturz des Historischen Archivs 
der Stadt Köln 2010, Verlag der Buchhandlung Walther König Köln, 30. 
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hunderte andere Nachlässe und Wertvolle Urkunden mit dem Stadtarchiv 
im Kölner Grund versank. Aber zurück zum Beginn. Tanya Ury übernahm 
die sorge für das Archiv der Familie Ury/Unger. 
 

Nach dem Tod meiner Mutter in London vor zehn Jahren, brachte ich die 
Nachlässe der letzten Generation meiner Familie zurück nach Deutschland – 
an jenen Ort, dem sich nicht alle durch Flucht dem Nationalsozialismus 
hatten entziehen können. Ich entschied mich spezifisch für dieses Archiv, 
weil hier bereits der Nachlass meines Großonkels Wilhelm Unger nach 
seinem Tod 1985 aufgehoben wurde. Unser persönliches Archiv umfasste 
neben originaler Noten meines Vaters – zwei Opern und andere musikalische 
Kompositionen und den Filmdrehbüchern meines Großvaters Alfred Unger – 
auch die Photographien und Briefe jener Familienmitglieder, die in Nazi-
Deutschland ermordet wurden. Von diesen Dokumenten haben wir keine 
Kopien.“127 

 
Am März 2009 stürzte das Gebäude des Historischen Stadtarchivs Köln 
in eine Baugrube auf der Nordseite des Gebäudes, in der 
Severinstrasse. Seit mehreren Jahren wird dort eine U-Bahn 
errichtet, ein Bauvorhaben, das neben etlichen Berichten über 
Korruptionsvorwürfen, auch die mehrheitliche Ablehnung der Bürger 
der Stadt Köln erfährt, das für zahlreiche Gebäudeschäden entlang 
der Baustrecke und den allgemeinen Verfall urbaner Strukturen im 
Severinsviertel verantwortlich gemacht wird.128 „Aus den 
Kraterwänden,“ so schreibt Navid Kermani im März 2009, „schweben 
Zwischendecken in der Luft, Stützpfeiler wie abgerissene Adern, 
Zementblöcke. Auf dem Schuttberg selbst liegt noch eine 
Plastikfolie, als sei es ein Werk von Christo.“129 
 
Abbildungen, Das Historische Archiv vor und nach dem Einsturz am 3. März 2009 
 
Das größte Kommunalarchiv in Deutschland begrub unter sich die 
älteste und umfangreichste Sammlung von Dokumenten und Materialien 
nördlich der Alpen, von denen inzwischen, vier Jahre nach der 
Katastrophe, ein kleiner Teil wieder zugänglich gemacht werden 
konnte. Tanya Ury wartet noch immer auf Nachricht über den Verbleib 
des Künstler- und Familienarchives der Familie Ury/Unger. „Ich war 
überrascht“, so Stefan Kraus, Direktor des Kunstmuseums des 
Erzbistumes Köln, 
 

als manche meinten, das Archiv selbst trage eine Mitschuld daran, dass 
man seine Bedeutung nicht gewusst hätte. Es hätte mehr aus sich machen, 
hätte populäre sein müssen. Doch naturgemäß verhält sich ein Archiv 
gegenläufig zur Popularität, denn es bewahrt Dinge auf, die im Alltag 

                                                
127 Tanya Ury, http://tanyaury.com/cons_de_de.html. 
128 Vgl.Überall, Frank, Archiv mit Demenz – Was nach dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs 
verloren bleibt, Sendung des Deutschlandradio Kultur vom 1. März 2013, Text – und 
Audiozugriff unter http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/laenderreport/2026522/ : „Es war 
schon eine sehr große Ausnahmesituation. Und außer diesem Schrecken und gewisser Angst 
natürlich auch war auch immer Zorn. Weil, das war ja nicht neu. Weil, das war ja nicht neu. 
Dass das passierte, war schrecklich. Aber wir verfolgten natürlich den U-Bahn-Bau hier, mit 
den Rissen, die entstanden, mit dem schiefen Turm da Johann Baptist, wie der schief war. Wie 
sich die KVB und die Stadt da verhalten haben.“ 
129 Kermani Navid, Am offenen Herzen, In: Standpunkte: Kölner Persönlichkeiten zum Einsturz 
des Historischen Archivs der Stadt Köln 2010, Verlag der Buchhandlung Walther König Köln, 18, 
Erstabdruck Neue Züricher Zeitung, 28. März 2009. 
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nicht mehr relevant und den meisten Menschen deshalb gleichgültig sind. 
Ein Archiv arbeitet im besten Wortsinn „nachhaltig“, weshalb seine 
Effizienz kaum messbar ist. (...) Wer mit Lust in Archiven forscht, der 
weiß, dass es ebenso um den Speckgürtel einer reichen Quellenlage geht, 
in der sich manches Detail findet, nachdem man nicht gesucht hatte (...) 
Ein stiller Reichtum, jenseits der Popularität, der mit kleinsten, 
scheinbar unwesentlichen Details gelebtes Leben wieder anschaulich 
macht.“130 

 
Sicherlich ist Kraus grundsätzlich zuzustimmen, wenn er die 
Verantwortlichkeit für den Einsturz an die Zuständigen der Stadt und 
des Baugewerbes zurückweist; nichtsdestotrotz stimmt der gegen das 
Archiv erhobene Vorwurf, es hätte sich allein auf das Sammeln und 
Bewahren beschränke, gerade im Hinblick auf Derridas Kritik an den 
gängigen Archivstrukturen auch nachdenklich. Frank Überall hat für 
seine Sendung für den Sender Deutschlandradio Kultur den treffenden 
Titel „Archiv mit Demenz“ gefunden, und konstatiert für die 
kommenden Jahrzehnte eine „analoge Demenz“, unter der das 
Historische Archiv leiden wird. Das „analog“ steht hier 
stellvertretend für die tausenden Archivobjekte, die dem Gedächtnis 
der Stadt und der historischen Forschung nun auf lange Zeit entzogen 
und vielleicht für immer verloren sind. Wie viele andere Kölner ist 
auch Tanya Ury von dem Einsturz des Archivs noch immer sehr 
betroffen. Seit 2009 ist sie daher Teil der Kölner Bürgerinitiative 
„Köln kann auch anders“ und engagiert sich mit Artikeln und 
Veranstaltungen für die Aufklärung und Ermittlung zu den immer noch 
unzureichend aufgedeckten Ursachen des Einsturzes. Dennoch geht Urys 
Verlust über den symbolischen und faktischen Rahmen hinaus und ragt 
schmerzlich in die Familiengeschichte hinein, für deren Erhalt sie 
ihrer Ansicht nach als inzwischen ältestes Familienmitglied die 
ganze Verantwortung der Familie miterlebt zu haben, nimmt Ury als 
eine „zweite Vernichtung“131 der Familie wahr, die nur schwer, 
vielleicht nie, überwunden werden kann132. Nur einem Zufall ist es zu 
verdanken, das ein Koffer mit Dokumenten der Katastrophe entkam. Er 
wurde versehentlich an Urys Privatadresse und nicht an das Archiv 
gesandt und überdauerte so den Einsturz. Seit 2009 arbeite Ury an 
ihrer „Archiv Serie“, die inzwischen aus den Werken „Archive Fever“, 
„Fury“ und „Gewissen“ besteht. In Urys künstlerischen Bearbeitung 
der Katastrophe „Fury“ stellt sie den Koffer und seinen Inhalt ins 
Zentrum: In einem Video von Echtzeitlänge trägt die Autorin den 
Koffer entlang einer „Spur der Zerstörung“ durch die Strassen von 
Köln, von ihrer Wohnung bis zu Unglückstelle in der Severinstrasse. 

                                                
130 Stefan Kraus, ohne Titel, In: Standpunkte: Kölner Persönlichkeiten zum Einsturz des 
Historischen Archivs der Stadt Köln 2010, Verlag der Buchhandlung Walther König Köln, 21 
131 Tanya Ury, Interview Köln 2009 
132 Ury, Tanya 1999, http://tanyaury.com./fury_de/fury_de.html : „Ein Jahr nach dem Tod ihrer 
Mutter Sylvia, und nach langen Überlegungen und Familiendebatte, bei denen das Londoner Leo-
Baeck-Institut, ein jüdisches Archiv als passender Ort in Betracht gezogen worden war, den 
Ury/Unger Nachlass aufzubewahren, hatte Tanya Ury das Familienarchiv dem Historischen Archiv 
der Stadt Köln in Verwahrung gegeben; sie lebt seit 1993 in Köln – der Stadt, die die Heimat 
vieler ihrer Familienmitglieder aus früheren Generationen gewesen war. Es sollte eine Geste 
der Versöhnung und des Vertrauens Deutschland gegenüber sein, diese Dokument, Briefe, 
Photographien und andere Objekte vieler Generationen dieser deutsch-jüdischen Familie von 
Künstlern und Geschäftsleuten, die durch die Nazis Verfolgung, Vernichtung oder Exil erfahren 
hatten zurückzugeben. 
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Abbildungen Tanya Ury, Fury, 2009, Videostills 

 
Wenn Ury die Einsturzstelle erreicht, öffnet sie den Koffer und 
beginnt die verbliebenen Materialien zu sichten und aus ihnen zu 
lesen. In „Fury“, so beschreibt sie auf ihrer Webseite, 
 

übernimmt Tanya Ury die Rolle einer der drei Furien, jener auch Erinnyen 
oder Eumeniden genannten Rachegöttinen der Antike, welche schwere 
Verbrechen vergelten. Sie trägt einen Koffer voller Drehbücher und 
Artikel ihre Großvaters Alfred H. Unger: dieser wurde vor zehn Jahren aus 
Versehen zu ihr nachhause geliefert, statt ins Stadtarchiv, und sie 
behielt ihn. Am „Loch““ – jenem Ort wo das Kölnische Stadtarchiv einmal 
gestanden hatte – verliest sie einen dieser Artikel, über Köln, von 1948. 

 
Der Gang durch die Stadt ist lang und beschwerlich, der das 
Verlorene repräsentierende Koffer schwer; Ury gerät außer Atem, 
während sie auf ihrem Weg unablässig Bericht gibt von der Familie 
und den Bestandteilen des verlorenen Familienarchivs. Sie muss den 
Koffer mehrfach absetzen. Auch hier thematisiert Ury das psychische 
Leiden am Verlust durch ihren Körper hindurch, zeichnet nicht nur 
die eigene physische Erschöpfung auf, sondern setzt einen über sie 
hinausgehenden Verlust in Szene und zieht im Durchqueren der Stadt 
eine schmerzhafte und vielleicht letzte Spur des Ury/Unger – 
Archives nach. 
 
„(...) what is no longer archived in the same way is no longer lived 
in the same way. Archivable meaning is also and in advance 
codetermined by the structure that archives”, führt Derrida aus133. 
Tanya Ury sieht sich einer Leerstelle gegenüber, und es bleibt 
ungewiss, ob sich Teile des verschwunden Archivs wieder enthüllen 
werden oder das sorgsam bewahrte und über die Verfolgung gerettete 
Familiengedächtnis gänzlich verloren gegangen sein wird. 
                                                
133 Derrida, Jacques, Archive Fever – A Freudian Impression, Translated by Eric Prenowitz, 
Chicago; University of Chicago Press 1996, 18. 
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Schlusswort 
 

„Die Kultur ist auch eine Vorrichtung zum Vererben erworbener Informationen“ 

(Vilém Flusser)134  
 
 (...) 
 
Wie Carolee Schneemann die Performance als „way of drawing“ nutzend, 
sucht Tanya Ury in ihrer Performancearbeit die emotionale 
Vereinzelung und die irreparable, durch die Vernichtung ganzer 
Generationen entstandene Abgetrenntheit zu skizzieren. Unter der 
Zuhilfenahme skandalöser und pornographischer Techniken 
repräsentiert Ury jüdische Konflikte und Kritik an der deutschen 
Geschichtsinterpretation und positioniert dies unübersehbar im 
Visuellen. Indem sie den weiblichen jüdischen Körper, dem die 
Erlebnisse, historischen Ereignisse und Erinnerungen der eigenen und 
der vorherigen Generation eingeschrieben sind, in das Zentrum ihrer 
Arbeiten stellt, verweist sie (...) auf die das jüdische Andere 
ausstoßende Techniken deutschen Gedenkens, führt dessen Strukturen 
vor und deckt diese auf. Ury stellt sich dabei auch in die Tradition 
feministisch arbeitender Performancekünstlerinnen und schließt sich 
so auf verschiedenen Ebenen an einen imaginierten Raum 
intergenerationeller und künstlerischer Vernetzung an. 
 
Im Graben in den Archiven weiblicher und jüdischer Geschichte(n) 
legen beide Autorinnen (Esther Dischereit) Spuren frei, anhand derer 
sie ihre eigenen Arbeiten entwickeln, die das Archiv neu beschreiben 
und zugleich weiterführen. Dabei arbeiten sie von den „Rändern der 
Geschichte“ (Ch. Boltanski) her, heben das Unscheinbare und 
Alltägliche als beispielhaft und individuell Konkretes, verkörpern 
dieses oder bringen es zu Gehör, führen es so einer Rezeption wieder 
zu und befördern auf diese Weise die Partizipation jüdischer Stimmen 
innerhalb des öffentlichen Raumes. 
 
Schwerkraftgleiches Zentrum der Arbeiten beider Künstlerinnen bilden 
dabei die Formen und Themen jüdischer Erinnerung und jüdischen 
Gedenkens, zu denen sich die offiziellen Gedenkrituale in 
Deutschland oftmals diametral verhalten. Wie Dischereits Mr.Boe 
sarkastisch die Formen eingeübten und formelhaften deutschen 
Gedenkens kritisiert und sich diesen entgegenstellt, so unterläuft 
Ury in ihrer Performance Kölnisch Wasser die die dem Anderen 
abgewandten selbstreferentiellen Rituale deutscher 
Vergangenheitsbewältigung und legt diese frei, während sie in ihrer 
Verkörperung jüdischer Lebensrealität nach der Shoa auf der 
Legitimität jüdischer Interpretationen der Geschichte beharrt. 
 
Identität, auch die jüdische, ist so geben uns beide Autorinnen zu 
verstehen, mannigfaltig und weder von außen zu definieren, noch 
lässt sie sich in anderer Hinsicht festschreiben. Auch aus diesem 

                                                
134 Vilém Flusser, Kommunikologie weiter denken – Die Bochumer Vorlesungen 1991, o.S. 
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Grunde widersetzt sich Mr.Boe einer eindeutigen Zuschreibung seiner 
Identität und stößt damit sein Gegenüber in einen 
schwindelerregenden Konflikt mit der eigenen Lebensrealität. Jüdisch 
sein nach den Erfahrungen der Ersten Generation, bedeutet für die 
Zweite  Generation auch, mit dem Gefühl eigener Undefiniertheit zu 
ringen und sich – mit mitunter mehr oder weniger ausgeprägter 
Selbstverständlichkeit – zwischen den Welten zu bewegen. 
 
Der Körper, zwischen Natur und Kultur stehen und beide zugleich 
verbinden, repräsentiert „the locus of a disintegrated or dispersed 
self.“135 In den Arbeiten beider Autorinnen steht damit zunächst auch 
die eigene Existenz im Mittelpunkt, doch die Intention reicht weit 
darüber hinaus136. Denn indem unsere Körper uns ermöglichen Raum zu 
durchkreuzen und Orte und Ereignisse physisch zu erfahren, sind sie 
unser unvermitteltes Speichermedium gesammelter Eindrücke physisch 
zu erfahren, sind sie unser unvermitteltes Speichermedium 
gesammelter Eindrücke und Emotionen und bilden das persönliche und 
individuelle Archiv einer/s jeden Einzelnen137. Erfahren und Erinnern 
hängen also aufs Engste zusammen: im Erinnern können erfahrene 
Eindrücke abgerufen embodied und über die Performance dem Publikum 
vermittelt werden. Aus diesem Grunde halte ich die Arbeiten 
Dischereits und Urys, in denen stets die Anerkennung der 
Individualität menschlicher Körper und damit auch das Recht auf 
einen individuellen Zugang zur Geschichte im Zentrum steht, für 
bedeutungsvoll. Mit ihren Werken öffnen die Autorinnen ihrem 
Publikum einen von der Pflicht des Erinnerns, vom Gedenkritual, wie 
vom Didaktischen befreiten, persönlich erfahrbaren Raum, der 
individuell betreten, durchkreuzt138 und erlebt, und der nicht auf 
einen Gedenkschwur abzielend, auch wieder verlassen werden kann. In 
diesem Sinne ist es immer wieder möglich, den individuellen 
Erfahrungshorizont zu betreten, zu prüfen und zu erweitern. Das 
Archiv als Ort des Sammelns und Bewahrens könnte also auch als eine 
Erweiterung unserer Körper aufgefasst werden. 
 

Die Spur ist immer ein Überleben (Jacques Derrida)139 
 
(...) 
 
„Die Bibliothek,“ so erläutert Vilém Flusser, 
 

Ist ein Ort, der zugleich materiell und oral ist. (...), Die Bibliothek 
funktioniert als Zentralstelle der Kultur, als Zentralstelle jenes 

                                                
135 Amelia Jones, Body Art/Performing the Subject, Minneapolis: UofM Press 1998, 13 
136 Vgl. Interview mit Tanya Ury, August 2009: (Ich hab das entwickelt) um zu zeigen, ich 
lebe, ich bin präsent und als jüdische Frau bin ich präsent und ich habe keine Angst mich zu 
zeigen, alles zu zeigen. Es hat viel auch damit zu tun, dass man bereit ist über alles zu 
reden und deswegen auch eine Nacktheit zu zeigen.“ Frage: „Die Nacktheit die Du körperlich 
zeigst repräsentiert auch die Bereitschaft alles anzufassen, alle Themen aufzugreifen?) TU: 
„Ja, keine Tabus.“ 
137 Vgl. Bryan S. Turner, The Body and Society, 2008. 
138 Vgl. Michel de Certeau, The Practice of Everyday Life, Berkeley, CA: UC Press 2011. 
139 a.a.O. 
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Engagements gegen den Tod, von dem wir gesprochen haben. (...) Die 
zweite, noch gewaltigere Umkehrung der Bibliothek ist die jüdische. 
Danach steht über uns die Schrift, und hinter der Schrift steht das ganz 
Andere. Der Zweck der Schrift, der Lehre, der Zwick der Thora ist, dass 
wir im Anderen das ganz Andere wieder erkennen, oder besser, dass wir im 
Antlitz des Nächsten die Gottheit ersehen. Umgekehrt gesagt: Ich darf mir 
keine Bilder machen, weil es nur ein einziges gültiges Bilde gibt.140 

 
(...) 
 
Dementsprechend äußert sich Tanya Ury in Bezug auf ihre 
Performance Kölnisch Wasser: „Es sollte daran erinnern, wie die 
Medien und Presse über etwas informieren und das man so weit 
entfernt ist von den Tatsachen, dass man keine Gefühle mehr 
hat.“141  
 
(...) 
 
In Dischereits und Urys Werken werden den Rezipienten zudem 
imaginative Techniken abverlangt, die die Perspektive der 
Zweiten Generation replizieren und mit dem, wie hier analysiert, 
das komplexe und mitunter traumatisch verworrene Netz von 
Erfahrungen der Nachfolgegeneration dupliziert wird. Die 
künstlerischen Werke erfordern also eine aktive Mitarbeit der 
Rezipienten, ohne welche sich das Performative dieser 
Darstellungen jüdischer Identität nicht würde entfalten können. 
Als besondere Herausforderung kann hierbei auch das diskutiert 
Ineinanderfließen der Zeitebenen gelten, die ohne Brechungen 
ineinander übergehen und eine chaotisch und verwirrend 
bedrohlich erscheinende Erfahrungswelt der Zweiten Generation in 
einer (post)modernen Lebenswelt simulieren. 
 
Wie das prozesshafte, performative, nie abgeschlossene 
Derridasche Archiv, so befindet sich die Performance des 
Jüdischen auch im Werk beider Künstlerinnen in einem 
ununterbrochenen Prozess des Werdens. 
 
Die Kultur, wie sie das Zitat Flussers eingangs beschreibt, ist 
also nicht nur ein Vehikel der Weitergabe schlechthin, sondern 
bildet in zunehmenden Maße die Voraussetzung, um die Welt, in 
der wir leben, verstehen zu können. 
 
 

                                                
140 Vilém Flusser, Kommunikologie weiter denken – Die Bochumer Vorlesungen 1991, 0.S. 
141 Interview mit Tanya Ury, August 2009. 


