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K a t h a r i n a  B r a n d l

During my artist residency in Ecuador (2017), I engaged 
deeply with the concept of Pachamama, representing 
Mother Earth and the cosmos, as well as with nature and 
the environment. Environmental rights are enshrined in the 
Ecuadorian constitution, much like human rights are here.

In my research, I came across numerous Valdivia figurines 
and objects made from stone, dating from 4000 – 3500 BCE. 
They reminded me of European Venus sculptures, such as 
the more than 30,000-year-old Venus of Willendorf found 
in Austria. I pondered what it might have been that moved 
people to produce these female sculptures such a long time 
ago. It is assumed that the figurines were used for various 
social rituals, such as fertility and agricultural development 
rites, and that these first forms of society were matriarchal.

In the house I lived in while in Quito, people had left behind 
lots of used pieces of soap. I decided to carve small Venus 
figurines into them or to mould them in that shape, and to 
execute various individual daily cleansing rituals with them, 
e.g. washing my hands, my whole body or my laundry. Soap 
is also an ancient material, dating back to c. 4,500 years 
ago. It was discovered in Iraq and initially used for healing 
purposes. It was not until 200 CE that it began to be used to 
clean the body. In the nineteenth century, hygiene gained 
in importance, especially during the Industrial Revolution. 
Nowadays, soap is mostly used in liquid form, yet its 
importance for hygiene has again been elevated through the 
coronavirus crisis.

In modern society, menstrual blood is often considered 
impure or unhygienic. For indigenous peoples, this type of 
blood is very important: purifying, and almost considered 
sacred because it symbolizes fertility and hence contributes 
to the continuation of a community. That is why I began to 
ritualistically bathe the soap figurines in my own menstrual 
blood.

The coronavirus pandemic has shown us that we are not 
only interconnected on a global scale, but also interdependent. 
Hygiene standards have improved; handwashing has been 
revalidated and has become a ritual repeated multiple times 
each day. Although it is a ritual performed by the individual, 
it serves the whole community.

Während meines „Artists in Residency“ in Ecuador (2017) 
habe ich mich vielfach mit der Pachamama, sie steht für 
Mutter Erde oder den Kosmos, als auch mit der Natur und 
Umwelt auseinandergesetzt. Die Rechte der Natur sind in 
der ecuadorianischen Verfassung verankert, so wie bei uns 
zum Beispiel die Menschenrechte.

Bei meiner Recherche fand ich die vielen Valdivia- Figuren 
aus Stein, welche 4.000 - 3.500 v.Chr. entstanden sind, vor. 
Sie erinnerten mich an die europäischen Venus- Figurinen, 
wie z.B. die in Österreich gefundene Venus von Willendorf, 
welche ca. 30.000 Jahre alt ist. Ich habe mich gefragt, was 
die Menschen so lange Zeit dazu bewogen hat, solche 
weiblichen Figurinen herzustellen. Es wird angenommen, 
dass sie für unterschiedliche gesellschaftliche Rituale 
verwendet wurden, wie zum Beispiel für Fruchtbarkeit oder 
landwirtschaftliche Entwicklungen, und dass die ersten 
Gesellschaftsformen matriarchalisch waren.

In dem Haus, wo ich in Quito wohnte, waren sehr viele 
liegengebliebene, gebrauchte Seifenstücke zu finden. Ich 
entschied mich, kleine Venus-Figurinen hineinzuschnitzen 
bzw. zu formen, und verschiedene individuelle tägliche 
Waschrituale damit zu machen, wie z.B. meine Hände, 
meinen ganzen Körper oder Wäsche zu waschen. Seife ist 
ebenfalls ein altes Material, welches ca. 4.500 Jahre alt ist. Sie 
wurde im Irak entdeckt und wurde ursprünglich für Heilung 
verwendet. Erst 200 nach Christus fand sie Verwendung für 
die körperliche Reinigung. Im 19. Jahrhundert wurde die 
Hygiene immer wichtiger, besonders in der industriellen 
Revolution. Heutzutage  findet man Seife eher meist in  
flüssiger Form an, aber ihre Bedeutung hinsichtlich der 
Hygiene ist gerade in der Corona-Zeit wieder gestiegen.

Menstruationsblut wird in der modernen Gesellschaft 
oft als unrein, unhygienisch gesehen. Für die indigenen 
Menschen ist dieses Blut sehr wichtig, reinigend und sogar 
ein wenig heilig, weil es für Fruchtbarkeit steht und somit zum 
Fortbestand der Gemeinschaft beiträgt. Darum begann ich, 
die Seifen-Figurinen in meinem Menstruationsblut rituell zu 
baden.

Die Corona Pandemie hat uns gezeigt, dass wir global 
sehr verbunden, aber auch abhängig voneinander sind. 
Hygienestandards wurden verbessert, Händewaschen hat 
eine neue Wertigkeit bekommen und ist zum mehrmals 
täglichen Ritual geworden. Obwohl es ein individuelles Ritual 
ist, dient es der gesamten Gemeinschaft.

EVERYTHING IS TRANSformed
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V i o l e t a  I v a n o v a
But Maybe Today

Artists and managers of artistic and cultural projects are 
often faced with the issue of inadequate payment for their 
creative work. Unpaid services, precarious employment, 
disadvantageous contracts and uncertain working conditions 
are features of everyday life. This unsatisfying situation makes 
alternative options to pay for one’s livelihood a necessity. But 
Maybe Today suggests a possible option.

For one month, I attempted to improve my income through 
gambling and the use of lucky charms and special rituals, 
and analyzed my daily success rate. Some of these rituals 
are widespread and uniform; others were very specific and 
personal. From a young age, we develop our very own secret 
rituals to attract good luck, and elect all sorts of bizarre 
objects as our personal talismans. Scientists assume that 
rituals of luck and lucky charms may be beneficial to us. They 
have uncovered positive correlations between the belief in 
good luck and optimism, confidence and motivation.

In this investigation, I combine methods recommended 
to me by friends, with others found online, and yet others 
I sometimes employ myself. A large number of absurd 
winning strategies and their results have been categorized 
and systematized in the context of this project. For those 
motivated by this research, my experiences and best-
practice examples have been highlighted.

Just like in many other aspects of life, good luck plays an 
important role in the career of an artist. It is often determined 
by unpredictable factors that have nothing to do with talent 
or commitment. With or without good luck, the topic of fair 
pay for artists is a very important one, which deserves more 
publicity and attention.

Footnote:
At the time of completion of this text, the author had not yet 
cracked the lottery jackpot.

Künstler*innen und Manager*innen von Kunst- und 
Kulturprojekten stehen leider zu oft vor dem Problem der 
adäquaten Bezahlung für ihre kreative Arbeit. Unbezahlte 
Leistungen, prekäre Beschäftigungsverhältnisse, unvorteil-
hafte Verträge und unsichere Arbeitsbedingungen begleiten 
unseren Alltag. Diese unbefriedigende Situation macht 
alternative Optionen nötig, um den Lebensunterhalt zu  
finanzieren. „But Maybe Today“ schlägt eine mögliche 
Variante dafür vor.

Einen Monat lang untersuchte ich täglich die 
Erfolgschance der Gehaltsaufbesserung durch den 
Einsatz von Glücksbringern und speziellen Ritualen bei 
Glücksspielen. Manche dieser Rituale sind weit verbreitet 
und unifiziert, andere sind ganz spezifisch und persönlich. 
Schon als Kinder erfinden wir unsere eigenen geheimen 
Rituale, um Glück anzuziehen und wählen alle möglichen 
und eigenartigen Gegenstände als persönlichen Talisman. 
Wissenschaftler*innen haben die Vermutung geäußert, dass 
Glücksrituale und Glücksbringer für Menschen von Vorteil 
sein können. Sie fanden positive Zusammenhänge zwischen 
dem Glauben an Glück und optimistischem Denken, 
Selbstvertrauen und Motivation.

In dieser Untersuchung kombiniere ich Methoden, die 
mir von Freunden empfohlen wurden, mit denen, die ich im 
Internet gefunden habe, und mit solchen, die ich manchmal 
selber anwende. Die Vielzahl an absurden Gewinntaktiken 
und deren Ergebnisse sind im Rahmen des Projekts geordnet 
und systematisiert. Erfahrungen und Best-Practice-Beispiele 
werden für Motivierte hervorgehoben.

Genauso wie in vielen anderen Bereichen des Lebens, 
spielt Glück in künstlerischen Karrieren keine geringe Rolle. 
Oft entscheiden unberechenbare Faktoren, die nicht vom 
Talent oder Engagement abhängen. Mit oder ohne Glück, das 
Thema Fair Pay für Künstler*innen ist ein äußerst wichtiges, 
das mehr Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit verdient hat.

Fußnote:
Die Autorin war zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieses Textes 
noch nicht Lottomillionärin geworden.
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A b i o n a  E s t h e r  O j o

Thereʼs Magic in Every Strand

Die Cyanotypien auf den weichen, aus unterschiedlichen 
Stoffen bestehenden Skulpturen, gewähren intime Einblicke 
in einen gewissen Lebensbereich der fotografierten 
Menschen.

Präzise ausgewählte Momente, die auf jedem Bild 
Vertrauen und Verbundenheit reflektieren, zeigen, wie stark 
diese Individuen kollektiv miteinander verwoben sind. 

Das Spiel mit den unterschiedlichen Strähnen, Stoffen und 
den darauf arrangierten Fotos und Accessoires verdichtet 
die ohnehin schon miteinander verbundenen Realitäten auf 
eine andere Art und Weise. 

Vorgänge, die sich immer wiederholen, 
werden zum Ritual.

Das Ritual als eine Praxis des Bestärkens, 
Weich- Machens, Loslassen-Lernens. 

Ein sensibler Balanceakt zwischen dem 
Innen und dem Außen.

Das Eine bedingt das Andere.

Ein harmonisches Zusammenspiel ist die 
Vereinigung von beidem.

Ein Projekt über die Vielfalt der Haarpflege-Rituale von 
Menschen, die sich der afro-diasporischen Community 
zugehörig fühlen.

Siehe auch: https://kunsthallewien.at/ausstellung/preis-der-
kunsthalle-wien-2020/

Die Magie steckt in jeder Strähne

Printed on soft sculptures made from different types of fabric, 
these cyanotypes allow intimate glimpses into particular 
aspects of the lives of the people photographed.

The captured moments were precisely chosen to portray 
trust and intimacy in every image and to show how closely 
these individuals are connected to one another as a collective. 

Toying with different strands and textiles layered with 
photos and accessories, creates a different, more closely-
knit web of these ʻalready interconnectedʻ realities. 

Processes that are repeated become rituals.

Rituals as a practice of empowerment, 
of softening, of learning to let go. 

A sensitive tightrope act between inside and out.

One depends on the other.

The union of the two is a harmonious interplay.

A project about the multiplicity of haircare rituals of people 
who identify as belonging to the African Diaspora.

See more: https://kunsthallewien.at/ausstellung/preis-der-
kunsthalle-wien-2020/
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B e v e r l e y  C h a p m a n

Teil meiner Praxis, wie die vieler Kunstschaffender, ist die 
Wiederverwendung von Material. So habe ich Gegenstände 
repariert und wiederhergestellt und sammle und archiviere 
rituell Dinge, die für mich von Wert sind. Während des 
Lockdowns, bei welchem Fragen zur Umwelt und zum 
Gesundheitswesen für uns alle einen hohen Stellenwert 
einnahmen, begann ich mit der Überlegung, was ich 
bewusst aufbewahre und was ich wegwerfe. Da ich sehr 
leicht eine emotionale Bindung mit Objekten und vielmehr 
mit deren Geschichten aufbaue, ergaben sich bei der 
Entscheidungsfindung Schwierigkeiten. Der Kapitalismus 
beruht auf einer Wegwerfgesellschaft und fördert einen 
unaufhörlichen Produktions- und Konsumfluss. Doch was 
wäre, wenn wir lernten, unsere Gegenstände aufzubewahren 
und deren (versteckten) Wert zu schätzen? Im Buch 
Mülltheorie: Über die Schaffung und Vernichtung von 
Werten (übersetzt Klaus Schomburg) kategorisiert Michael 
Thompson etablierte Wertesysteme neu und schließt ‚Müll‘ 
als Kategorie neben ‚vergänglichen‘ und ‚dauerhaften‘ 
Gütern in seine Überlegungen mit ein. Durch die zusätzliche 
Komplexität von Zeit und materieller Beständigkeit, ergibt 
sich, dass der Wert alles andere als konstant festgelegt 
ist. Beispielsweise besteht Archäologie häufig in der 
Wiederfindung altertümlichen Mülls, der durch das Vergehen 
der Zeit unschätzbaren Wert erhält.

So begann ich also damit, mir zu überlegen, was ich sehr 
schätze: meine Katze Maggie. Ich stellte zuerst einmal fest, 
dass Menschen vielleicht nicht die einzigen Lebewesen sind, 
die Rituale haben (aber damit beschäftige ich mich besser 
ein andermal). Anschließend setzte ich mich mit unserem 
gemeinsamen Abendritual auseinander, insbesondere 
damit, dass sie jede Nacht auf mir schläft und ich jeden 
morgen mit einem Fusselroller ihre Haare von meiner 
Bettdecke abstreife. Bisher hatte ich das klebrige Papier mit 
den Katzenhaaren einfach weggeschmissen, was albern 
ist, bewahre ich doch seit geraumer Zeit größere Fellknäuel, 
ihre abgewetzten Krallenreste und verlorene Schnurrhaare 
auf (wozu ich diese verwenden werde, weiß ich noch nicht), 
und diese Papierstücke tragen sprichwörtlich ihre Spuren. 
Derzeit arbeite ich an einer Patchwork-Bettdecke bestehend 
aus den haarigen Papierstücken der Fusselrolle, die ich 
jeden Tag sorgfältig sammle und, mit einem Datum versehen, 
archiviere. Durch die Aufbewahrung dieser Papierstücke 
beweise ich, welchen Wert diese für mich haben, als Zeichen 
unserer Beziehung und auch als Tagebuch. Patchwork ist die 
moderne Interpretation einer traditionellen Art der Restever- 
und -aufwertung, um daraus etwas Neues zu schaffen. Mit 
der Zeit wird daraus ein dauerhaftes Denkmal für Maggie.

In my practice, I have recycled materials as many artists do. 
This has led me to restore objects and ritualistically collect and 
archive things that I consider valuable. During the lockdown, 
with questions of the environment and public health at the 
forefront of our minds, I began to reconsider what I choose 
to keep and throw away. Since I find it easy to develop an 
emotional attachment to things and more importantly, to the 
stories they tell, the decision process is fraught. Capitalism 
depends on a throwaway society, enabling an unstoppable 
flow of production and consumption, but what if we learnt to 
treasure our things and to appreciate their (hidden) value? 
In his book Rubbish Theory, Michael Thompson reframes 
ideas around established value systems to include ‘rubbish’ 
as a category, alongside ‘transient’ and ‘durable’ goods. With 
the additional complexity of time and material permanence, 
value becomes far from static. For example, archaeology is 
often the rediscovery of ancient rubbish, with time rendering 
it priceless. 

So, I began to think about something I value greatly, my 
cat, Maggie. Initially observing that perhaps humans aren’t 
alone in creating rituals (but that’s a work for another time), 
I went on to examine our shared ritual around bedtime, 
particularly the fact that every night she sleeps on me, and 
every morning I use a sticky roller to remove her fur from 
my duvet. I used to discard the fur-covered paper from the 
roller, which considering I have been collecting larger bits 
of her fur, her claw sheathes and whiskers for some time 
(to what end is yet to be decided), is clearly ridiculous as 
these papers literally carry her trace. Now, I am working on a 
patchwork bedcover comprised of the furry papers from the 
sticky roller, collecting them each day and diligently marking 
the date on each one. By preserving these pieces of sticky 
paper I’m showing the value they have to me as documents 
of our relationship, as well as a diary. The patchwork is a 
modern interpretation of a traditional method of using scraps 
and leftovers to make something new. In time, it will become 
a lasting memorial to Maggie.

Die einzige Katze, mit der ich je geschlafen habe The Only Cat I Have Ever Slept With
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N a o m i  v a n  D i j c k

‘It is dangerous for anyone to teach who has not been trained 
in the “practicalˮ life. For if someone who owns a ruined 
house receives guests there, harm is done because of the 
dilapidation of the dwelling.ʼ Amma Syncletica of Alexandria.

If we were to shape a space to hold a thought, what would 
it look like? If this space should support multiple thoughts 
simultaneously, how will it adapt? Would it open up to others, 
who does it reach out for? A curatorial practice begins by 
bringing people together and facilitates a space of knowledge 
exchange. To me, practising curatorially as an artist is to 
imagine such spaces that step away from universalizing 
institutional systems by learning from patterns outside of 
them. Totemic models of thought and learning can structure 
progressive practice; can flip or reorientate the relationships 
between making, display and discourse in a way that may 
support more complex interactions. 

Creating spaces for others to dwell in or for thoughts to take 
harbour, requires practice and care. Amma Syncletica spoke 
of this responsibility at the beginning of the fifth century AD. 
A Desert Mother, she and other women practiced a form of 
early Christian mysticism based on rigorous asceticism and 
harmonizing oneself with the absolute silence of the desert. 
Despite their sequestered existence, the desert ascetics 
received their guests with a deep spirit of hospitality; some 
lived in small groups of followers, acquired, not through 
teaching, but through listening. To learn from their sayings 
is to learn how to live together while allowing for individual 
flows, and how to become comfortable with getting lost. 

While some rituals are structured around rhythm and 
objects, desert asceticism relies on rhuthmos, an irregular 
transmuting form like a wave or dune, but a form nonetheless. 
Shaping a space to bring people and thoughts together, 
we might consider rhuthmos as a direction to work within 
conditions of flux. At the same time, while working within 
conditions of transformation, it is important to keep asking: 
how do we repeat ourselves?

The following panels are a virtualization of three concepts, 
meditating on the thought and practice of three Desert 
Mothers; respectively, Asella, Amma Sarah and Amma 
Syncletica.

„Das Unterrichten stellt für all jene eine Gefahr dar, die nicht 
selbst im ‚praktischen‘ Leben unterrichtet worden sind. Denn 
wer ein verfallenes Haus besitzt, empfängt darin auch seine 
Gäste; der Schaden entsteht durch die Verwahrlosung der 
Unterkunft.“ Amma Syncletica von Alexandria

Wenn wir einen Raum schaffen würden, um dort einen 
Gedanken festzuhalten, wie würde dieser aussehen? Wenn 
dieser Raum mehrere Gedanken gleichzeitig behausen soll, 
wie würde er sich daran anpassen? Würde er sich für andere 
öffnen, und nach wem würde er greifen? Die Arbeit von 
Kurator*innen fängt damit an, Menschen zusammenzubringen 
und einen Raum zum Ideenaustausch zu schaffen. Für 
mich als Künstlerin bedeutet kuratorisch zu arbeiten, sich 
Räume auszudenken, die fernab von verallgemeinernden, 
institutionellen Systemen liegen, und das, indem wir von 
außerhalb geltenden Mustern lernen. Totemische Denk- und 
Lehrmodelle können progressiven Praktiken eine Struktur 
verleihen; sie können das Verhältnis zwischen Schaffen, 
Ausstellen und Diskurs so wenden oder neu ausrichten, dass 
dadurch komplexere Wechselwirkungen gefördert werden.

Um Räume zu schaffen, in welchen sich Menschen 
aufhalten und Gedanken sich verankern können, bedarf es 
Übung und Sorgfalt. Amma Synclectica sprach diese Pflicht 
Anfang des 5. Jahrhunderts n. Chr. an. Die Wüstenmutter 
praktizierte zusammen mit anderen Frauen eine Form der 
frühchristlichen Mystik, die auf strenger Askese und dem 
Einklang mit der absoluten Stille der Wüste beruhte. Trotz 
ihrer Abgeschiedenheit empfingen die Wüstenasketinnen 
Gäste mit inniger Gastfreundschaft; manche von ihnen lebten 
in Gruppen mit Anhängerinnen zusammen, die sie nicht 
durch Lehre, sondern durchs Zuhören gewonnen hatten. Von 
ihren Aussprüchen zu lernen, heißt, das Zusammenleben zu 
erlernen und gleichzeitig Raum für den Strom Einzelner zu 
lassen und sich auf Irrwege einlassen zu können.

Während sich manche Rituale an Rhythmen und Objekten 
orientieren, verlässt sich die Wüstenaskese auf „Rhuthmos“, 
eine sich ungleichmäßig wandelnde Form ähnlich einer Welle 
oder Düne, die trotzdem aber eine Form darstellt. Nimmt 
man diese als Anhaltspunkt, um einen Raum zu schaffen, 
in welchem Menschen und Gedanken zusammenkommen 
können, sollte man mit Verhältnissen arbeiten, die im Fluss 
sind. Wenn man mit Transformationsbedingungen arbeitet, 
ist es gleichzeitig wichtig, sich zu fragen: Wie wiederholen 
wir uns?
Auf den folgenden Tafeln werden drei Konzepte virtuell 
dargestellt, die sich mit den Gedanken und der Praxis von 
drei Wüstenmüttern befassen, nämlich Asella, Amma Sarah 
und Amma Syncletica.

Rhuthmos
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K a t h a r i n a  G r u z e i

On 9th May, Russia celebrates Victory Day, the end of 
the Second World War. Besides a large military parade in 
Moscow, people organize processions in many places, the 
so-called ‘Immortal Regimentʼ (Бессмертный полк), which 
originated in the citizens’ movement. People from various 
backgrounds gather in protest parades to remember their 
ancestors in a special way, by carrying photos of their loved 
ones who served or died in the Second World War.

The meaning of these photographs, carried over into the 
public realm, is what interests me here. They act as a unifying 
element for this heterogeneous group of protestors and are 
at the centre of a new ritual. Seen from above, this placard 
ocean of faces makes the extent of the carnage of the Second 
World War palpable. The photographs simultaneously serve 
as an act of remembrance and a memorial. While memorial 
culture generally resorts to emblematic figures and abstract 
images, in this case, it is the mass of countless individuals’ 
faces and personal stories which make up the bigger, 
dramatic picture. Photographs take on a particular role within 
this ritual. Many of them are personal snapshots, made 
public and depicting the impressive image of a generation. 
Some pictures look as if they are usually displayed in the 
most intimate of places, such as on a bedside table. Others, 
in contrast, seem depersonalized, since they have been 
standardized by public bodies using software, then printed 
and stuck onto plastic poles to be brandished like manifestos. 
The controversy surrounding a civil culture of remembrance 
and its absorption by political powers as a means of decreed 
ritual culture, is subliminally present beyond the diversity of 
photographic manifestations. Photography, as a medium 
capable of freezing irretrievable moments in time, is directly 
linked with death. The real-life bodies and photographic 
representations thereof, form a union in this veneration of 
the dead. People hang homemade arrangements around 
their necks or squeeze them under their arms, they combine 
appliqué posters with other mementoes and exhibit them 
by leaning them against their bodies. Interesting doubling 
effects emerge when the protestors become the living 
images of the loved ones represented in the photographs. 
These photographs are a complex mirror of our time, and 
speak of more than just the war and its historiography. When 
adults carry images of their grandparents as children, these 
photographs also seem to break with the chronological order 
and the temporal gap between those represented and those 
carrying the representations. Politicians, too, have recognized 
the power of these images and this cult of remembrance, and 
know how to exploit this ritual for their own gains. 

Am 9. Mai feiert Russland den “Siegestag” und damit das 
Ende des 2. Weltkriegs. Neben einer großen Militärparade 
in Moskau finden vielerorts Prozessionen unter dem Namen 
“Immortal Regiment” (Бессмертный полк) statt, die ihren 
Ursprung in der BürgerInnenbewegung haben. Menschen 
unterschiedlichster Hintergründe formen einen Demonstra-
tionszug und gedenken der Toten in besonderer Weise. In 
ihren Händen tragen sie Fotografien von Angehörigen, die im 
2. Weltkrieg gedient haben oder gestorben sind. 

Interessant ist die Bedeutung der Fotografie, die hier in 
den öffentlichen Raum getragen wird. Als verbindendes 
Element heterogener DemonstrantInnen steht sie im Zentrum 
dieses neuen Rituals. Aus erhöhter Perspektive blickt man 
auf einen Schilderwald mit Gesichtern, die das Ausmaß der 
Verwüstung des 2. Weltkriegs augenscheinlich machen. 
Die Fotografien sind Erinnerung und Mahnmahl zugleich. 
Während sich die Gedenkkultur üblicherweise allgemein-
gültiger Figuren oder abstrahierter Bilder bedient, ist es 
hier der Aufmarsch unzähliger individueller Gesichter und 
persönlicher Geschichten, die für die Tragik des großen 
Ganzen stehen. Der Fotografie kommt im Zuge des Rituals 
eine besondere Rolle zu. Häufig sind es private Aufnahmen, 
die im öffentlichen Raum sichtbar werden und ein beeindru-
ckendes Generationsbild formen. Manche Bilder wirken, als 
wären sie von den intimsten Orten wie dem Nachtkästchen 
genommen worden. Andere hingegen wirken entpersona-
lisiert, sie wurden mittels Software von öffentlicher Stelle 
vereinheitlicht, ausgedruckt und auf Plastikstäben montiert, 
um sie wie Manifeste zu tragen. Die Kontroverse zwischen 
ziviler Erinnerungskultur und ihrer politischen Vereinnah-
mung als staatlicher Ritualkult ist auch über die Vielseitigkeit 
fotografischer Erscheinungsformen unterschwellig präsent. 
Als Medium, das unwiederbringliche Momente einfriert, hat 
die Fotografie einen direkten Bezug zum Tod. Die realen 
und die fotografisch abgebildeten Körper treten bei dieser 
Totenehrung in Verbindung. Selbstgebastelte Arrangements 
werden um den Hals gehängt, unter den Arm geklemmt oder 
als aufwändig applizierte Poster mit anderen Erinnerungs-
stücken an den Körper gelehnt und ausgestellt. Es entste-
hen interessante Doppelungen, wenn Demonstrierende 
zum lebendigen Ebenbild ihrer abgebildeten Angehörigen 
werden. Die Fotografien sind ein komplexer Spiegel der 
Zeit, die nicht nur den Krieg und seine Geschichtsschrei-
bung thematisieren. Sie scheinen auch die chronologische 
Ordnung zwischen Abge- bildeten und TrägerInnen zu 
brechen, wenn Erwachsene die Darstellungen ihrer kindli-
chen Großeltern tragen. Die Kraft dieser Bilder und des 
Erinnerungskults hat auch die Politik erkannt und weiß das 
Ritual für sich zu instrumentalisieren.

Fotografie im Zentrum eines Rituals Photography at the Centre of a Ritual
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N a t s u m i  S a k a m o t o

Nach der Industriellen Revolution wurden viele traditionelle 
europäische Feiern abgeschafft. Während Rituale in 
industrialisierten Ländern wirtschaftlichen Prioritäten weichen 
mussten, haben sie doch mancherorts überlebt, zumindest 
in Japan. Dort, wo ich aufgewachsen bin, bestehen Rituale 
im Einklang mit einer kapitalistischen Wirtschaftsform weiter. 
Rituale gehören zu meinem Alltag dazu. Viele traditionelle 
Feste wurden bis heute beibehalten, haben aber ihre Form 
geändert.

Neben öffentlichen Ritualen, wie traditionellen oder 
religiösen Zeremonien, gibt es im Alltag mitunter weitere 
persönliche Riten. Die Hand- und Körperbewegungen 
der häuslichen Arbeit, die auf spezifischen Verfahren und 
Methoden beruhen, nehmen manchmal ritualistische Formen 
an. Im Speziellen hat der Akt des Reiswaschens selbst nach 
der Automatisierung der häuslichen Arbeit im Nachkriegs-
Japan seinen manuellen Arbeitscharakter beibehalten.

Die Technik des „Reispolierens“ hat sich weiterentwickelt 
und so dauert es nun weniger lange, Reis zu waschen. 
Außerdem ist vorgewaschener Reis auf dem Vormarsch. Der 
Akt, den Reis von Hand mit Wasser zu spülen, bevor man ihn 
in den Reiskocher gibt, wird jedoch weiterhin auf eine ganz 
eigene und spezielle Art vollzogen:

1. Die Reismenge mit einem Messbecher abmessen und im 
Messbecher lassen oder in ein Sieb geben.
2. Wasser über den Reis gießen und den Reis mit kreisförmigen 
Handbewegungen im Uhrzeigersinn waschen, dann schnell 
abgießen. 
3. Diese Schritte drei- bis viermal wiederholen, bis das 
Abgusswasser klar ist.

Wenn ich Reis wasche, erinnere ich mich daran, wie 
meine Mutter dies früher getan hat. Dann mache ich mir 
Sorgen, es wahrscheinlich falsch zu machen. Ich frage mich, 
ob meine Mutter von meiner Großmutter gelernt hat, wie man 
Reis wäscht. Auf diese Art werden Körperbewegungen von 
einer Generation an die nächste weitergegeben, ebenso 
wie die geschlechtliche Rollenverteilung — was zumindest 
noch auf meine Generation zutrifft. Wenn ich beim Akt des 
Reiswaschens zusehe, die Arbeitsschritte nachvollziehe und 
seinen Geräuschen und seinem Rhythmus lausche, stelle ich 
mir vor, wie mein Körper demselben Rhythmus folgt wie der 
meiner Großmutter. Dieser Rhythmus ist das Gedächtnis eines 
kollektiven Körpers, der durch Bewegungen weitergetragen 
wird.

After the Industrial Revolution, many traditional ceremonies 
were abolished in Europe. While rituals have been lost in 
industrialized countries as a result of economic priorities, 
in Japan at least, they seem to have survived. Where I 
grew up, rituals remained successfully in harmony with the 
capitalist economy. Rituals are part of my everyday life. Many 
traditional events, while changing their forms, have been 
kept to this day. 

In addition to public rituals, such as traditional and 
religious ceremonies, there are other more personal rituals 
in everyday life. For example, the body gestures of domestic 
labour, which require specific procedures and methods, 
sometimes have a ritualistic form. The act of washing rice, 
especially, has retained its manual labour, even after the 
automation of domestic work in post-war Japan.

The technique of ‘rice polishingʼ has developed; the time 
we spend washing rice has become less than it used to be, 
and pre-washed rice is becoming more common. However; 
the act of washing rice by hand in water before putting it in 
the rice cooker is still practiced and has its own special and 
particular manner:

1. Measure the rice using a measuring cup and put the rice in 
a measuring cup or in a strainer.
2. Pour the water over the rice, turn the hand clockwise to 
wash the rice, then quickly drain the first water. 
3. Repeat this process 3 or 4 times, until the water is no longer 
white.

When I wash the rice, it reminds me of the way my mother 
used to do it, and I feel a little anxious that I may be doing 
it wrong. I wonder if my mother learnt to wash rice from my 
grandmother. In this way, when body gestures are carried 
from generation to generation, the gender role is inevitably 
passed on - at least for my generation. When I observe the 
act of washing rice, and reconstruct and listen to the sounds 
and rhythms of the labour, I imagine that my body follows 
the same rhythm as my grandmotherʼs. It is a rhythm of the 
memory of the collective body, passed on through gestures.

Generationenübergreifendes Gedächtnis und der 
kollektive Körper

Intergenerational Memory and the Collective Body
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N i a m h  M o l o n e y

Ich schreibe diesen Beitrag nach einem weiteren 
Spaziergang, bei dem ich, wie üblich, drei gebogene 
Metallstücke gefunden habe. 

Während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 bin 
ich durch Glasgow spaziert, wobei mir am Rinnstein, auf 
der Straße und am Wegesrand immer wieder Metallstücke 
aufgefallen sind. Perfekte Bögen in unterschiedlichen 
Größen und Formen. Der Schwung eines Regenbogens. Die 
Rundung eines Schwibbogens. Der Bogen eines Lächelns. 
Eine Spirale der Magie. Jedes einzelne Stück schien mir 
zuzuzwinkern. Das wurde zum Spiel, zu einem Ritual, das ich 
geheim hielt und meist alleine spielte. Meine Funde folgten 
einem gewissen Rhythmus. Fast jedes Mal fand ich drei 
gebogene Metallstücke.

Im Winter, als ich so durch den Regen stapfte, fand ich 
einmal fünf Stücke anstatt der üblichen drei. Fünf schwere, 
rostige Metallstücke in meiner Tasche drückten mich in den 
Boden. Als ich so ging und spürte, wie der Regen Glasgows 
durch die Nähte meiner absurd titulierten „wasserfesten“ 
Jacke rann, wurde mir klar, dass ich spitze Metallhaken der 
Trauer mit mir trug. Widerhaken der Unbeugsamkeit. Ich 
hatte mir vorgestellt, dass sich die Trauer genau so in meinem 
Körper verankern würde — schwer, verrostet, gewichtig. Die 
Überreste einer Reise. 

Ich breitete diese Haken zuerst auf Papier aus, um sie zu 
malen. Eine Schicht nach der anderen an Dispersionsfarbe, 
Spucke und Puderzucker, um die Widerhaken zu verflüssigen. 
Als ob man Zucker in Zement gibt. Um sie abzulehnen, sie 
auszuspucken, auszukotzen. Ihre Formen auf dem Papier 
nachzuzeichnen. Meine Trauer nachzuzeichnen, eine 
angestaute Trauer, unsere kollektive Trauer?

Ich bin ein Jahr lang dieselben Wege gegangen und weiß 
nun nicht, ob ich damit aufhören kann. Durch dieses Ritual der 
Zufälligkeit kann ich meinen Körper bewegen und mich über 
den Fund meiner bleischweren Schätze freuen. Scheppernd 
komme ich heim voller gewichtiger Befriedigung in meinen 
Taschen. Meine Metallstücke werden im Atelier ausgebreitet, 
um dort mit einer klebrigen Spuckemischung ausgelöscht zu 
werden, bis nur noch ein Rostrand oder weiße Flecken auf 
dem Papier zurückbleiben. Die Freude daran, jedes Stück 
aus dem Ruhestand zu erwecken, um zu sehen, was davon 
zurückbleibt. Ein Abwaschen, ein Durchweichen, ein Brüten 
über die Widerhaken, bis alles, was davon übrig geblieben 
ist, entweder vollständig entfernt wurde, oder nur die 
wunderschöne Andeutung eines Lächelns zurückgelassen 
hat.

Glasgow, 24th May 2021

I sit down to write this after another walk where I found as 
usual 3 pieces of curved metal. 

During the first lockdowns of spring 2020 I walked the 
streets of Glasgow noticing metal pieces in the gutter, on the 
road and at the edges of paths. Perfect curves of slightly 
differing shapes and sizes. An arc of a rainbow. An arch of a 
diaphragm. A curve of a smile. A spiral of magic. Each one 
seemed to wink at me. It became a game, a ritual of play I 
kept secret and undertook mostly alone. There was a rhythm 
of sorts to these findings. 3 pieces of curved metal would 
appear almost every time. 

In the winter tramping in the rain, I found 5 pieces rather 
than just 3. 5 pieces of rusty metal in my pocket weighing me 
down. As I walked, feeling the Glasgow rain seep through 
the seams of my farcical ‘waterproofʼ coat, I realized I was 
gathering metal barbs of grief. Barbs of rigidity. Exactly how 
I imagine grief to lodge in my body – heavy, rusty, weighty. 
The detritus of a journey. 

I began to lay these barbs on paper to be painted. Layer 
upon layer of emulsion, saliva and icing sugar applied in an 
attempt to make them fluid. Like adding sugar to concrete. 
To reject them, spitting them up and out. Tracing their shapes 
on paper with pencil. Tracing my grief, a collected grief, our 
collective grief? 

Walking these same paths for a year, I’m not sure I can 
stop. This ritual of happenstance allows me time to move my 
body, to feel delight in finding my weighty treasure. Clanking 
home with satisfaction heavy in my pockets. Laying my metal 
bits down in the studio to somehow obliterate them with spit 
laden syrup until they are either a rusty trace or white space 
on a page. The joy of lifting each piece from its repose to see 
what would remain. A washing of, a soaking through, a sitting 
with the barbs until all that is left is either completely removed 
or leaves a beautiful trace of a smile behind.


