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PIRAT*INNEN am Tritonplatz 

 

Frei und wild auf See, einen Schatz an Bord. Die Länder der Welt als Terroristen im Nacken. 

Oft in Literatur, Film und Fernsehen rezipiert, hat sich das plakative Bild eines – meist weißen, männlichen – Piraten festge-

setzt. Doch abseits von medialer romantischer Verklärung des karibischen Piratentums, gibt es historische Zeugnisse komplexer 

Strukturen und weltweiter Vernetzung. 

Piraten erstritten sich ihren Unterhalt durch Raub, terrorisierten die See, verbreiteten Gewalt und Schrecken, besaßen alles 

und nichts. Presser, Sklavenhändler und die Silberflotte mussten vor ihnen erzittern. Unabhängig von territorialen Grenzen or-

ganisierten sie ihr Leben auf den Schiffen demokratisch, gleichberechtigt und sozial. Auch Frauen gelangten in führende Positi-

onen. Auf dem Festland war man von solch einer Ordnung noch weit entfernt. Aber von hier aus wurden diese Seeleute als 

Seeräuber gesehen, die anarchische Strukturen auslebten und die Ordnung der Welt in Gefahr brachten. 

Aus heutiger Sicht könnte eine Perspektive auf die Piratengeschichte also gespalten sein: Freiheiten und Gleichheit stehen Ge-

walt und Terror gegenüber. 

 

KIOSK in der Mainzer Kulturrepublik 

 

Der Kiosk ist Transitzone. Verweilen, beeilen, Zigaretten kaufen, schnelles Wegbier, Zeitung von gestern, Kaffee von morgen, 

brühwarme Gerüchte. Hier kann eine Liebesgeschichte beginnen und der neuste Klatsch und Tratsch unter Leute kommen. Die 

Kneipe ist teuer – der Kiosk billig. 

Er ist provisorische Handelszone für monetäre und emotionale Transaktion. Ursprünglich aus dem alten Ägypten und islami-

schen Kulturraum als Gartenpavillon stammend, kann er heute sinnbildhaft verstanden werden als urbane Oase, Ort der My-

thenbildung und analogen Verbreitung. Hier liegen nachrichtliche Informationen neben Populärkultur: Spaß und Ernst ganz nah 

beieinander. 

Wie kann man das noch auseinanderhalten? Wenn wir überlegen, „…daß Geschichte aus nichts anderem besteht als aus Ge-

schichten, und daß diese Geschichten von Geschehnissen und Ereignissen berichten, und nicht von solchen oder anderen 

Kräften, deren Ablauf voraussagbar ist, oder von Ideen, die sich logisch entwickeln. Müßig und gefährlich werden sie nur, wenn 

man glaubt, sie als Einwände gegen die Realität des Geschehenen benutzen zu können, als enthielten sie positive Hinweise 

darauf, wie die Geschichte ‚eigentlich‘ sich hätte vollziehen ‚müssen‘.“ (Hannah Arendt 1972:Vita activa oder Vom tätigen Le-

ben: 322f) 

Der Kiosk ist Bild für das Dazwischen von Lug und Trug und der vermeintlichen faktischen Wahrheit. Wir wollen mit künstleri-

schen Arbeiten dieses Dazwischen zeigen. 

Thema ist Fakt und Fiktion. 
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ZÄUNE in der Kulturei 

Aus Angst vor Terror werden Zäune gebaut, denn das Fremde, Unbekannte soll draußen bleiben. Im eingezäunten Ort zeigt sich 

der Besitz mit seinem Besitzer. Der Zaun ist Sinnbild und Ausgangspunkt für Kapital und Kapitalismus. Eine Fläche wird ge-

schlossen und ihr Grund und Boden nutzbar gemacht, indem sie zugeordnet werden kann. Sie wird der Allgemeinheit geraubt 

und zum Startkapital Einzelner oder des Staates. Wenn aber der Markt übersättigt ist –der eingegrenzte Staatsraum keinen 

Investitionsgrund mehr bietet– muss expandiert werden. 

Eine Geschichte dieser Expansion ist die Idee des Kolonialismus, in der Menschen zum Humankapital werden. Als ein Aspekt 

der Kontrolle über dieses Kapital kann Rasse und Geschlecht als „Form der Zergliederung und Organisation von Mannigfaltig-

keit, ihrer Fixierung und hierarchischer Anordnung und ihrer Verteilung innerhalb mehr oder weniger abgeschotteter Räu-

me“ (Achille Mbembe 2016: Kritik der schwarzen Vernunft: 77) gesehen werden. 

Im Anschluss an diese Gedanken wollen wir mittels künstlerischer Arbeiten Kapitalismus und seine Strukturen der expansiven 

Möglichkeiten auf einer Seite und die der Einengung und Unterdrückung auf der anderen Seite befragen. 

Gibt es Räume ohne Zäune? 

 

KRAFTWERK im Alten Rohrlager 

 

Was ist eigentlich Arbeit? Schuften und Schaffen! Aber für was und vor allem für wen? Ein Haus mit Garten oder etwa ein gutes 

Leben?  

Zunächst als Beruf und Berufung eng mit dem Leben, der Behausung und der Familie verknüpft, wird die Arbeit in der Industria-

lisierung lokal und sozial ausgelagert. Die Fabrik ist Stätte der Kraft. Das Kraftwerk ist Symbol der Industrialisierung, Automati-

sierung und Mechanisierung. 

Heute ist der Arbeitsplatz ein neuer sozialer Ort, an dem sich sämtliche Bereiche des Lebens wieder treffen. Es wird nach 

Selbstverwirklichung und gleichzeitig nach gesellschaftlicher Anerkennung gesucht. 

Im Tätigsein wir der Mensch Subjekt und umgekehrt gerät der vermeintlich untätige Mensch ins gesellschaftliche Abseits. 

Aber kann man jede Arbeit auch sehen? Ist Kunst Arbeit? Ist Denken Arbeit? 

Neben der Erzählung der Jobholders von Produktion und Marktteilnahme gibt es auch Subtexte, die vom Nichtstun erzählen 

oder die Arbeit ohne produktiven Zweck in den Fokus nehmen. Mittels künstlerischer Arbeiten wollen wir das Spannungsfeld 

von (Un)sichtbarkeit von Tätigkeiten beleuchten. 

 

 


