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One week before the opening of their exhibition »Auf dem Weg zum Tatort« we met the Serbian Artists diSTRUKTURA and Selman Trtovac and
the curator Thomas Elsen of the Museum of Contemporary Art H2 in the atelier of the artist in residence program in the Kulturpark West for an
interview. Two months ago, the artists left their ateliers in Belgrade and since then they are guests of the initiative »Hoher Weg«. In Augsburg
they work on the mission statement »utopia of peace«. The interview was held by Jürgen Kannler

Thomas Elsen, have you ever worked with Artists in Residence in Augsburg before, or is it the first time?
Thomas Elsen: Yes, it is the first time. To be
honest, I can not remember that there was an
Artist in Residence Project in Augsburg ever. So
for me it is very exciting. I really appreciate that it
was possible to make this project possible. The
initiative did a strong work and the option to have
the opportunity for Augsburg Artists to work and
exhibit in Belgrade next year is fantastic.
What is the difference in the collaboration with the
artists between a classical exhibition planning and an
artist in residence program?
Thomas Elsen: The difference is not that big. If
we plan an exhibition or artists design an exhibition concept for us, there is always a direct
involvement between me and the artists. The
difference is that an artist in residence is here for
several weeks and at the beginning it is not quite
clear, what will be the output at the day of the
exhibition.
The invitation for the artist in residence program had
a concrete mission with the theme »utopia of peace«.
How did you feel about working with a mission statement?
diSTRUKTURA: Usually, I mean I can not speak in
the name of all artists, but it’s usual that artists
don’t really feel comfortable when they’re presented with a theme and for us it’s also very often
the case but in this case it was interesting because it could be fit in the subject that we are dealing with all the time. So in a way it was very
inviting and inspiring for us to deal with this
subject and to continue on the project that we
were dealing with previously and now just adopt
it in the new surrounding and in the new landscapes. Since the work we do is mainly referring to
contemporary landscape, which means for us
man made landscape, so for this case it was a
happy opportunity to be involved in a program
that has this kind of theme.

Selman Trtovac: Since a long time, I think and
work on questions in the context of »utopia«. To be
invited in a project which deals with the »utopia
of peace« which is a societal and historical theme
was very emotive for me. Dealing with the background of my grandfather, who was a prisoner of
war in this area seventy years ago, I am in the
same area now as an artist, thinking about utopia.
This two extreme positions I took as projection for
my artistic work. I do not want to tell my personal
history, but I will use this for the artistic process.
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What I want to develop in this context are the
»lines«, metaphoric »lines«, telling something
about societal and intellectual processes and how
this processes depend or relate to our values.
Values we define as »utopia« can be developed.
Thomas Elsen, what motivated you as the director of the
New Gallery in the Höhmannhaus to invite the artists
in this gallery?
Thomas Elsen: I am very interested in the
perspective of development of artistic work in
the process. So my intention of arts and the
intention of the artists fits very well together. As
the artist in residence project and the artists
where presented, it was quite clear that working
in the process in an important aspect. As mentioned before, nobody knows about the result. But
you know, that it will be an intense and authentic process in a special situation which can not be
redesigned. It is not a classical exhibition, it is a
process in a special room of mentality, like Selman would have said. The real room is developed
by diSTRUKTURA and Selman Trtovac and designed in its own form. In the total presentation
you see the individual positions. The real result is
a collaboration, which is developed in a special
room, this is what I really like.
It is not quite uncontroversial to bring artistic work
together with a mission statement. How did you handle
your approach of freedom with the restriction of the
theme, the mission statement?
diSTRUKTURA: It’s pretty much how I explained
the previous question that since the theme could
be adopted for our art practice we decided to
work for it. We take freedom as much as possible,
so this is very important for us to express our
selves within the borders of our art practice and
if we can fit the theme than it’s okay for us. If the
theme for example could not be applied for our
art practice we wouldn’t come here and wouldn’t
be involved in the program at the first place.
Since it could be applied and we decided to work
in it then for this way on it’s just a process that

you deal with it and we don’t see the boundaries
so strict, they can be very wide and you can conceptualize the work within these boundaries if
you take them to be very open.
Thomas Elsen: I think on the one hand is a theme
»utopia of peace«, on the other hand it’s a very
open, mental platform and I think in the last consequence nearly any kind of art is a utopia of
peace. The one thing has to do with the other and
so I think there are a lot of too much boundaries
for you as artists to work with this theme but for
me I think it’s more an intellectual motivation to
develop something that has to do with own work,
not to construct synthetically something that has
not to do with your usual work.
Selman Trtovac: For me this invitation and the
work in this context was a challenge. The terms
»utopia« or »utopia of peace« are widely defined.
All we do in our lives is utopia or deals with it. So
it is no boundary or small room where we have to
move in.
Selman, your main thesis as a philosopher is: »After five
years destroy all you have created and start again.«
What do you think about your thesis, which is also
more than five years old, today?
Selman Trtovac: This position was related to a
groupwork, which worked on the theme of

»micro-utopia«. I think every position, idea or
meaning in the context of art should be scrutinized again and again. Maybe you should also
destroy for developing new definitions. To redefine always and always also means to restart, to
rethink, and you take a risk, but the artistic process will survive.
Selman wrote about the idea of his five-years-plan of
thinking, working and destroying. What is the plan of
diSTRUKTURA, is there a plan? You are a couple, you
work together. Is it the way you ask yourselves permanently about what you are doing or are you asked by
your partner what you are doing? So what is your
process in art, in working, in living and in thinking
about what you do and progressing it?
diSTRUKTURA: When we first started to work
together we made some works together and we
tried to define what is that we do, what is the
subject that we are dealing with. There is this
very wide subject we just call contemporary
landscape and we explained earlier that the
boundaries here are very open but it doesn’t
mean that we are just sticked to this subject
because we are changing, the work is changing,
so it’s a process that really asks you to redefine
your subjects every time. So it’s not very often but
during the work we are also redefining the subject. So it’s somehow the process that is going on
from work to subject, from subject to work and
it’s always revolving in that matter. We just don’t
want to be restricted in anyway for example and
if we are invited or if we are impressed by something a bit different and the subjects we weren’t
dealing with before, we are not trying to put it
away, we’re trying to see if we can also adopt it.
Everything is open and we are trying to react as
much as possible on the advance, on the impressions that we are getting here.
A couple as artists working together is very special.
There was the couple Bernd and Hilla Becher, there were
Gilbert & George, there was Christo and his wife JeanneClaude working together as artists. Did you have any

experience how you are noticed as a couple of artists?
diSTRUKTURA: We knew that it is not a new
practice to be as you mentioned artists. So it’s
nothing new. Although sometimes we meet
people who are surprised by this practice.
But it is still special. There are not many couples in the
history of art working together.
diSTRUKTURA: Yes, and we see it as a kind of an
advantage actually. And this is also related to the
previous question. This is why we always have to
question ourselves and redefine the subject that
we are dealing with. Each of us for example has
an impression, an idea and then he has to
explain to the other one what he’s trying to say
and then we have to find a solution that we both
would be happy with it, so this is also a process of
investigating the subject and always trying to
make it better, to explain it. And also it is a way
of compromising because you have to adopt to
the other person. And we also see it as an advantage because you are not stopped with just one
way of thinking. You have to be open for other
ideas and be surprised in a way and maybe react
to the element of the unknown or the unexpected, something like that.
Selman, when you see your colleagues working now since
several weeks, do you think that for you as a single artist
there is missing something in your way of doing arts?

Selman Trtovac: Since several years, diSTRUKTURA and me have projects together from time to
time where we think about art and processes
together. For five years I worked with a group of
artists in a collective mental room. So like
diSTRUKTURA I have experience with dialogue,
compromises and open mindness for the ideas of
other artists. Through dialogue and discussion
with and about the arts of other artists, I try to
enrich my own processes. I work alone and I decide alone, but I have a lot of dialogues with Thomas Elsen, diSTRUKTURA and other people I met
here.
Thomas Elsen: It is a personal decision to develop
artistic collaboration and personal relationship.
For me as an observer, the most important is the
quality of the process. The dialogue and exchange
which ends up in a result is the core of the artistic work. You have to compromise, but you also
have to believe in your ideas and bring them
through.
Selman Trtovac: The most important part of our
dialogue thinking together is the design of the
exhibition. In a short time we must together with
Thomas Elsen rethink all processes.
Besides of all your common experiences, you also have
a pool of experiences nobody else who will visit your
exhibition has. In these days we think about Srebrenica.
How has this war and the years after influenced the
work of artists in Serbia, in Belgrade?
diSTRUKTURA: I think that of course there are
influences and many of the influences we haven’t
been dealing with in the process. So they are
dealing with us in some kind of unconscious
level. In our work so far we didn’t deal with this
subject of war in ex-Jugoslavia in the direct way.
But we do have a project that is dealing with
immigration and the brain drain and this is the
consequence of the wars and of the political and
social situation in Serbia and in the Balkans in
general. The experience we have from this is for

example that we are losing friends because a lot
of our friends are leaving Serbia. They are looking
for a better life and this is how we started with
the project, so from a complete personal perspective. This is the influence of the consequences of
the situation in ex-Jugoslavia, so not directly the
war but what happened after the war. So this is
the only subject. And also the exhibition that we
are preparing in Belgrade also deals with the
landscape of »mitteleuropäische Landschaft«,
which is an old idea and which we are trying to
define since the first world war until today. And
also not in the direct way of dealing with the
subject of war but with the dealing with landscapes and how landscapes actually transcends
the idea of drama or big conflicts.
Selman Trtovac: I was not involved in the war
personally. When I think about this experience,
there is a personal, a political, a philosophical, a
sociological and much more levels. I dislike it, if
somebody missuses this drama for his political
goals. I work with this theme very direct but also
with great attention. There are a lot of works
which have a relation to this drama. Reality is not
black or white, there is no clear definition. I try
to bring in a universal position, an axiom,
through my personal experience. It is important
to have experiences, but through the language of
art you must reach an universal dimension.
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AUF DEM WEG ZUM TATORT

Utopie des Friedens

Sommer 2015

Eine Woche vor ihrer Vernissage »Auf dem Weg zum Tatort« im Höhmannhaus trafen wir die serbischen Künstler der Gruppe diSTRUKTURA
und Selman Trtovac sowie den Kurator der Schau Thomas Elsen von den Kunstsammlungen und Museen Stadt Augsburg im
Artist-in-Residence-Atelier im Kulturpark West zum Interview. Vor zwei Monaten haben die Künstler ihre Studios in Belgrad verlassen und sind
seitdem Gäste der Initiative »Hoher Weg«. In Augsburg arbeiten sie am Thema »Utopie des Friedens«. Das Gespräch führte Jürgen Kannler

Herr Elsen, arbeiten Sie zum ersten Mal in Augsburg
mit Artist-in-Residence-Künstlern zusammen?
Thomas Elsen: Ja, das ist das erste Mal, und ich
kann mich auch nicht erinnern, dass es ein
Artist-in-Residence-Programm in Augsburg
schon einmal gegeben hat. Insofern ist es für
mich sehr spannend und schön, dass dieses Projekt zustande kam. Die Option, dass zu einem
späteren Zeitpunkt Künstler aus Augsburg im
Gegenzug auch die Möglichkeit haben, für eine
bestimmte Zeit in Belgrad arbeiten zu können,
ist natürlich toll.
Was unterscheidet diese Arbeitsform von der Zusammenarbeit mit Künstlern, wie Sie sie sonst im H2 und im
Höhmannhaus pflegen?
Thomas Elsen: Das ist gar kein so großer Unterschied. Wenn wir Ausstellungen konzipieren
oder wenn Künstler für uns Ausstellungen
machen, bestehen immer eine direkte Zusammenarbeit und ein Dialog. Was hier jetzt natürlich anders ist, ist die Möglichkeit für die Künstler,
über mehrere Wochen in Augsburg zu leben und
vor Ort arbeiten zu können. Die Vorbereitung ist
auch sehr spannend, da man nicht genau weiß,
welches Ergebnis am Ende stehen wird.
Die Einladung, in Augsburg Artist in Residence zu
werden, war damit verbunden, zum Thema »Utopie des
Friedens« zu arbeiten. Wie reagierten Sie als Künstler
auf diese Forderung?
diSTRUKTURA: Normalerweise fühlen sich
Künstler nicht wirklich wohl, wenn ihnen ein
bestimmtes Thema vorgegeben wird. In diesem
Fall waren wir jedoch sehr interessiert, da es zu
dem Thema passt, mit dem wir uns generell
beschäftigen. Es war einladend und inspirierend, sich mit der »Utopie des Friedens« zu
beschäftigen und dieses Thema gekoppelt an die
zeitgenössischen Landschaften unserer Gastregion in das Projekt aufzunehmen. Den Begriff
»zeitgenössische Landschaft« verstehen wir als
»von Menschenhand gestaltete Landschaft«. Es
handelt sich dabei um die Landschaft nach der

industriellen, der technologischen und der digitalen Revolution.
Selman Trtovac: Ich beschäftige mich seit Langem
mit Fragen rund um den Begriff »Utopie«. Gerade die Einladung, mich mit der Utopie des Friedens auseinanderzusetzen, was schließlich ein
gesellschaftliches und geschichtliches Thema
ist, sprach mich an. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Geschichte meines Großvaters, der
vor etwa 70 Jahren in dieser Region Zwangsarbeiter war, bewege ich mich als Künstler in derselben Gegend und denke über die Utopie nach.
Diese zwei Gegensätze habe ich als Ansatz für
meine Arbeit hier genommen. Ich wollte in meiner künstlerischen Arbeit keine persönliche
Geschichte erzählen, aber ich wollte dies für
den Prozess benutzen. Was mich gerade in diesem Kontext interessiert, sind metaphorische
Linien, die etwas über gesellschaftliche und
geistige Prozesse aussagen und wie sich diese
Prozesse gegenüber verschiedenen Werten verhalten. Werte, die wir als utopisch bezeichnen,
können sich entwickeln.
Thomas Elsen, was hat Sie als Hausherr im Höhmannhaus gereizt, den Ideen der Artists in Residence eine
Plattform zu geben?
Thomas Elsen: Die Aussicht auf die Ergebnisse,
die in solch einem künstlerischen Prozess

entstehen, interessiert mich sehr. Insofern kommen wir, die Künstler auf der einen Seite und
mein Interesse an Kunst auf der anderen, ganz
natürlich zusammen. Als Sie die Idee des Artistin-Residence-Projekts und die damit verbundenen Künstler vorgestellt haben, wurde
ersichtlich, dass dabei die prozesshafte Arbeit
ein wichtiger Punkt ist. Wie vorhin schon
erwähnt, weiß man eben nicht, was letztlich
dabei herauskommt. Man weiß aber, dass es
eine sehr intensive und sehr authentische
Geschichte wird, die speziell für diese Situation
geschaffen wird und die in dieser Form so auch
nicht wiederholbar ist. Es handelt sich nicht um
eine klassische Galerieausstellung, hier entsteht
etwas in diesem speziellen, mentalen Raum, wie
Selman es wahrscheinlich sagen würde. Der
tatsächliche Raum wird von diSTRUKTURA und
Selman Trtovac entwickelt und in Zusammenarbeit in eine eigene Form gebracht. In der
Gesamtpräsentation scheinen die einzelnen
Positionen auf. Das eigentliche Resultat ist eine
Zusammenarbeit, die prozesshaft in diesem
Raum entsteht, und das finde ich sehr schön.

Selman schrieb von einem Fünfjahresplan, um Dinge
zu überarbeiten und zu hinterfragen. Wie verhält es
sich mit dem Thema Taktung bei diSTRUKTURA, die
ja als Ehepaar zusammen arbeiten und leben? Ist es
da nicht zwangsläufig so, dass man bei seinen künstlerischen Entscheidungen permanent nicht nur selber
hinterfragt, sondern auch von seinem Gegenüber hinterfragt wird?
diSTRUKTURA: Als wir anfingen, zusammen zu
arbeiten, versuchten wir mit unseren ersten
gemeinsamen Werken zu definieren, was wir
machen möchten und mit welchem Thema wir
uns beschäftigen wollen. Wie vorhin schon
erwähnt, befassen wir uns mit der zeitgenössischen Landschaft, was aber nicht bedeuten
soll, dass wir uns nur auf dieses Thema fixieren.
Wir verändern uns, und genauso verändern sich
unsere Arbeiten. Es handelt sich um einen Prozess, der dazu auffordert, Themen immer wieder neu zu definieren. Es geht also um einen
Prozess zwischen Thema und Arbeit und umgekehrt. Wir wollen nicht begrenzt sein. Wenn
uns etwas anspricht oder begeistert, versuchen
wir es eben in unsere Arbeit aufzunehmen.

Es ist ja auch nicht unumstritten, künstlerisches
Arbeiten und vorgegebene thematische Konzepte zu
koppeln. Wenn man nicht aufpasst, findet man sich
schnell in einem Korsett wieder, wie es nicht selten bei
Kunst-am-Bau-Projekten zu finden ist. Wie haben Sie
Ihre Spielräume genutzt, um sich selber und dem
Thema treu zu bleiben?
diSTRUKTURA: Als wir wussten, dass dieses
Thema zu unserer Art zu arbeiten und in
unseren künstlerischen Rahmen passt, haben
wir uns dazu entschieden, an diesem Projekt
teilzunehmen. Wir nehmen uns so viel Freiheit
wie möglich, um uns auszudrücken, und sehen
die Grenzen nicht so eng.

Als Ehepaar haben Sie im Kulturbetrieb vermutlich
einen gewissen Exotenstatus, wie beispielsweise Gilbert
& George oder Christo und Jeanne-Claude. Wie werden
Sie von der Öffentlichkeit wahrgenommen?
diSTRUKTURA: Es ist nicht revolutionär, als
Ehepaar zusammenzusein und als Künstler
zusammen zu arbeiten. Manchmal treffen wir
aber Leute, die von unserer Methode tatsächlich
überrascht sind.

Thomas Elsen: Auf der einen Seite ist das Thema
»Utopie des Friedens«, auf der anderen ist eine
sehr offene, mentale Plattform, und meiner Meinung nach ist fast jede Art von Kunst eine

Utopie des Friedens. Für mich ist es mehr eine
intellektuelle Motivation, etwas zu entwickeln,
was mit eigener Arbeit zu tun hat und nicht
künstlich konstruiert ist.
Selman Trtovac: Diese Einladung und die Arbeit
in diesem Kontext sind für mich eine Herausforderung. Der Begriff »Utopie« wie auch »Utopie des
Friedens« ist ein sehr breiter Begriff und eigentlich
ist alles, was wir unser Leben lang machen, utopisch und hat mit Utopie zu tun. In diesem Sinne
ist es überhaupt keine Begrenzung oder ein enger
Raum, in dem wir uns bewegen müssen.
Selman, als Philosoph haben Sie eine Kernaussage formuliert, die man vielleicht so zusammenfassen kann: »Vernichte nach fünf Jahren alles, was du gemacht hast, und
fang von Neuem an.« Diese Aussage ist mittlerweile auch
schon ein paar Jahre alt, wie bringen Sie das in Ihre jetzige Lebenssituation mit ein?
Selman Trtovac: Diese Position war mit einer
Gruppenarbeit verbunden, die mit dem Thema
»Micro-Utopia« zu tun hatte. Ich denke, dass jede
Position, Idee oder Meinung in der Kunst hinterfragt und vielleicht auch zerstört werden muss,
um neu definiert werden zu können. Neu zu
definieren heißt auch von Neuem anzufangen
und umzudenken. So entsteht natürlich auch ein
Risiko, wodurch der künstlerische Prozess aber
erhalten bleibt.

Es hat ja auch wirklich etwas Besonderes. Es gibt nicht
viele Ehepaare in der Geschichte der Kunst.
diSTRUKTURA: Wir sehen das als Vorteil. Wir
müssen uns selbst immer hinterfragen und das
Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen,
neu definieren. Jeder von uns hat einen Eindruck oder eine Idee, die er dann dem anderen
erklären muss. Daraufhin müssen wir ein
Lösung finden, mit der wir beide zufrieden sind.

Es handelt sich also um einen Untersuchungsprozess, durch den wir wachsen. Wir müssen
dabei auch Kompromisse eingehen, da man die
andere Person und ihre Ideen annehmen muss.
Außerdem ist es ein Vorteil, dass die andere Person einem bei einer Denkblockade helfen kann.
Für diese Art von Zusammenarbeit muss man
auf das Unerwartete und Unbekannte eingehen
können.
Selman, Sie hatten nun über Wochen die Gelegenheit, Ihre Kollegen zu beobachten. Vermissen Sie bei
Ihrer Arbeitsweise nicht den Aspekt der Vertrautheit
mit einem anderen Menschen, so wie ihn die Kollegen haben, oder sind Sie froh, als Solist arbeiten zu
können?
Selman Trtovac: Ich habe fünf Jahre lang in
einer Gruppe, in einem kollektiven, mentalen
Raum gearbeitet und dabei wie diSTRUKTURA
mit Dialogen, Kompromissen und Offenheit
für die Ideen der anderen Künstler Erfahrungen gemacht. Durch Dialoge und die Auseinandersetzung mit der Kunst von anderen
versuche ich meine eigenen Prozesse zu bereichern. Ich arbeite zwar allein und treffe Entscheidungen für mich, aber die Dialoge führe
ich hier zum Beispiel mit Thomas Elsen,
diSTRUKTURA und vielen anderen Menschen
in meiner Umgebung.

Thomas Elsen: Das ist eine persönliche Entscheidung, ob man seine künstlerische Zusammenarbeit und die persönliche Beziehung
gemeinsam entwickelt und entwickeln kann.
Für mich kommt es als Beobachter, der Kunst
intellektuell begleitet, nur auf die Qualität des
Prozesses an. Der Dialog, der Austausch, der
dann zu etwas führt, ist der Kern der Arbeit.
Man muss Kompromisse eingehen, seine Ideen
aber auch durchhalten und durchsetzen.
Selman Trtovac: Ein wichtiger Teil des Dialogs,
in dem wir hier zusammen denken, kreist um
den Aufbau der Ausstellung im Höhmannhaus
selbst. Innerhalb kürzester Zeit müssen wir
diese ganzen Prozesse, die unsere Arbeit hier
kennzeichnen, nochmals durchgehen.
Sie haben über viele andere Gemeinsamkeiten hinaus
auch einen gemeinsamen Erfahrungspool, den wohl
kaum jemand haben wird, der Ihre Ausstellung im
Höhmannhaus besuchen wird. In diesen Tagen gedenken die Menschen des Massakers von Srebrenica vor 20
Jahren. Im Allgemeinen ist es aber um den Jugoslawienkrieg sehr still geworden. Wie haben dieser Krieg und
seine Folgen Ihre Arbeit geprägt?
diSTRUKTURA: Es sind natürlich immer Einflüsse vorhanden, mit denen wir uns aber im
laufenden Prozess nicht konkret beschäftigt
haben. Vielmehr beschäftigen sich diese Einflüsse unentwegt mit uns. Wir haben schon vor
einiger Zeit ein Projekt entwickelt, das die Konsequenzen des Krieges im Hinblick auf die politische und soziale Lage Serbiens und der
Balkanländer behandelt. Eine Konsequenz, die
wir als Folge des Krieges und der heutigen Situation in Ex-Jugoslawien tragen, ist etwa die, dass
viele unserer Freunde Serbien verlassen, um ein
besseres Leben führen zu können. Das war ausschlaggebend für dieses Projekt, das wir mit
dieser sehr persönlichen Perspektive begonnen
haben. Die Ausstellung, die wir gerade in Belgrad vorbereiten, handelt zum Beispiel von der
Definition der »mitteleuropäischen Landschaft«

vom Ersten Weltkrieg bis heute. Sie ist Teil der
Frage, wie Landschaften ein Drama oder einen
großen Konflikt vermitteln, dessen Bühne sie
waren.
Selman Trtovac: Ich war nicht unmittelbar in
den Krieg involviert. Wenn ich über diese Erfahrung nachdenke, gibt es eine persönliche Ebene,
eine politische, eine philosophische, eine soziologische und viele Ebenen mehr. Ich kann es
nicht ausstehen, wenn jemand dieses Drama für
seine politischen Ziele missbraucht. Ich gehe an
dieses Thema direkt ran, aber mit viel Vorsicht.
Es gibt auch viele Arbeiten, die immer wieder
einen Bezug zu dieser Erfahrung, diesem Thema
und Drama herstellen. Die Realität ist nicht
schwarz-weiß und sie ist nicht einfach zu definieren. Ich versuche durch meine eigenen Erfahrungen zu einer universellen, allgemein
geltenden Position als Axiom zu gelangen. Es ist
wichtig, dass man Erfahrungen hat, aber durch
die künstlerische Sprache muss man eine universelle Dimension erreichen.

www.a3kultur.de
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diSTRUKTURA
Milica Milićević (*1979) und Milan Bosnic (*1969) sind beide MA der Abteilung für
Malerei an der Fakultät für Bildende Künste der Universität der Künste in Belgrad, Serbien, und auch wenn sie bei Gruppen- und Einzelausstellungen in diverse individuelle
Projekte eingebunden waren, arbeiten sie seit mehr als zehn Jahren unter dem Namen
diSTRUKTURA an gemeinsamen Projekten. Ihre Ideen setzen sie in verschiedensten
Medien um, in der Hauptsache jedoch durch Fotografie, Malerei, Zeichnungen und
Video. diSTRUKTURA leben und arbeiten in Belgrad.
diSTRUKTURA haben an mehr als 20 Einzel- und mehr als 40 Gruppenausstellungen
teilgenommen, z.B.: Subdued Existence, Taichung/Taiwan (2014) distURBANces, Ljubljana (2014), Luxemburg (2013) und Wien 2012, TINA B. Festival, Prag (2012), Police
the Police/Biennale junger Künstler, Bukarest (2010), Belgrade Non-Places, Salon des
Museums für zeitgenössische Kunst in Belgrad (2009), Hotel Mariakapel: a portrait by
Katie Jane, Hoornu/Niederlande (2008), Micro Narratives, Museum für moderne und
zeitgenössische Kunst, Saint-Etienne (2008), 48. Oktobersalon, Belgrad (2007), Steirischer Herbst 2007 – next code: love, Graz (2007). Sie hatten Einzelausstellungen in
Serbien, Österreich, den Niederlanden, Deutschland, Japan, der Tschechischen Republik, Slowenien und Finnland.
Ihre Arbeit wird unter anderem unterstützt von: Pollock-Krasner Foundation, Europäische
Kulturstiftung, KulturKontakt, Königreich Norwegen, Kulturstiftung Pro Helvetia, Kultusministerium der Republik Serbien, Stadt Belgrad, Okolje Consulting. Ihre Arbeiten sind
heute Teil von vielen privaten, öffentlichen und Unternehmenskunstsammlungen wie:
Sammlung des Museums für zeitgenössische Kunst Vojvodina, Sammlung des Belgrader Kulturzentrums, Sammlung der Wiener Städtischen, Belgrader Stadtmuseum,
Telenor-Kunstsammlung und Kunstsammlung der Okolje Consulting.
In den letzten zehn Jahren nahmen sie an Artist-in-Residence-Programmen und Workshops in Deutschland, der Schweiz, Österreich, den Niederlanden, Slowenien, Italien,
Finnland, Ägypten und Serbien teil. www.distruktura.com
Milica Milićević (*1979) and Milan Bosnic (*1969) are both MA of the Department of
Painting, Faculty of Fine Arts, University of Arts in Belgrade, Serbia and although in diverse individual artistic ventures in group and solo exhibitions, they have been working
on joint projects for the past ten years under the name diSTRUKTURA. Their ideas are
expressed in different media but mostly photography, painting, drawing and video. They
live and work in Belgrade.
diSTRUKTURA took part in over 20 individual and more than 40 group exhibitions such
as: Subdued Existence, Taichung/Taiwan (2014), distURBANces, Ljubljana (2014), Luxembourg (2013) and Vienna (2012), TINA B. Festival, Prague (2012), Police the Police/
Biennial of young artists, Bucharest (2010), Belgrade Non-Places, Salon of the Museum
of Contemporary Art, Belgrade (2009), Hotel Mariakapel: a portrait by Katie Jane, Hoornu/Netherlands (2008), Micro Narratives, Museum of Modern and Contemporary Art,
Saint-Etienne (2008), 48th October Salon, Belgrade (2007), Steirischer Herbst 2007
– next code: love, Graz (2007).
www.a3kultur.de

They exhibited solo in Serbia, Austria, Netherlands, Germany, Japan, Czech Republic,
Slovenia and Finland.
Their activities were supported by: Pollock-Krasner Foundation, European Cultural Foundation, KulturKontakt, Kingdom of Norway, Pro Helvetia, Serbian Ministry of Culture, Belgrade City Municipality, Okolje Consulting and others. Their works are now part of many
private, public and corporate collections such as Collection of Museum of Contemporary Art Vojvodina, Cultural Center Belgrade Collection, Wiener Städtische Collection,
Belgrade City Museum, Telenor Collection as well as Okolje Consulting Art Collection
from Ljubljana.
For the past ten years they participated in artist in residence programs and workshops
in Germany, Switzerland, Austria, Netherlands, Slovenia, Italy, Finland, Egypt and Serbia.
www.distruktura.com
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Error code landscape, oil on canvas, 70 x 250 cm (5 pcs 70 x 50 cm), 2013
In den letzten Jahren beschäftigten sich diSTRUKTURAs Arbeiten mit der Idee der zeitgenössischen, von
Menschenhand geschaffenen Landschaft, die nach der industriellen, technischen und digitalen Revolution
entstanden ist. Ihre Werke laden zur Betrachtung dieser für das 21. Jahrhundert typischen Gegenden ein
und machen auf die sehr empfindliche Verbindung zwischen Mensch und Umwelt aufmerksam. In Augsburg liegt der Schwerpunkt ihrer künstlerischen Forschung auf der Erkundung von Kriegsschauplätzen und
Botschaften, die unser Friedensverständnis vermitteln.
Im Kontext ihrer früherer Arbeiten, die sich auf die Landschaft als Hauptforschungsfeld konzentrierten, untersuchen diSTRUKTURA nun Orte, an denen Kriege, Revolutionen und gewalttätige Konflikte stattgefunden
haben. Dabei stellen sie den heutigen Zustand der bewegten Vergangenheit gegenüber.
Working on the sight (Lutzingen)

Indem sie den Fokus ihrer Arbeit auf die Gebiete früherer Schlachtfelder richten, machen sie sichtbar, wie
die Vergangenheit Raum und Zeit durchlebt und der Ort selbst an das Ereignis erinnert.
diSTRUKTURA’s work for the past couple of years has been revolving around the idea of contemporary,
man-made landscape after the industrial, technological and digital revolution, inviting to contemplation
on 21st century scenery and calling to a very delicate connection between man and environment. Their
artistic research in Augsburg is directed towards the exploration of places of wars and massages it
conveys to our intellection of peace.
In the context of their previous practice, concentrating on the landscape as a main research field, they
are investigating previous sites of war, revolution and conflicts by juxtaposing its current state with its
turbulent history.

The best of leisure (Zmajeviti), lambda print mounted
on aluminum, 80 x 120 cm, 2011

By focussing on the landscape of former battlefields they wish to see how history is transmitted through
space and time, and how the space itself remembers events.

Trophies and Paperbacks, oil on canvas, 70 x 100 cm 2015

Locus Suspectus, video, 2014

The best of leisure (Lechfeld), lambda print mounted on aluminum, 80 x 120 cm, 2015

www.a3kultur.de
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Detail aus dem Video FUGA. Der Clip wurde im Juli 2015 im
Allgäuer Ort Gestertz gedreht. Hier waren im Dritten Reich
Zwangsarbeiter, unter anderem aus Serbien, interniert.
Detail from the Video FUGA. The Clip was shot in July 2015
in Gestratz (Allgäu). In the Third Reich forced workers from
Serbia among others were interned there.

Die Fuge (von lateinisch »fuga«: Flucht) ist ein musikalisches Kompositionsprinzip der Polyphonie. Besonderes Kennzeichen der Fuge ist ihre komplexe Themenverarbeitung. Eine Fuge beginnt mit der Exposition der Stimmen: Die erste Stimme trägt das – meist kurze und prägnante – Thema vor.
Dieser Themeneinsatz wird auch als Dux (lat. »dux«: Führer) bezeichnet.
Hierzu gesellt sich in der Folge eine zweite Stimme, die das Thema nun
als Comes (lat. »comes«: Gefährte) auf die Oberquinte (bzw. Unterquarte)
versetzt vorträgt. (Quelle: Wikipedia)
The Fugue (lat. »fuga«: escape) is a musical composition principle of polyphony. A special feature of the fugue is its complex issues processing.
A fugue begins with the exposure of the voice: The first voice brings the –
mostly short and concise – theme forward. This theme entry is also called
Dux (lat. »dux«: leader). Subsequently, a second voice joins as a result as
Comes (lat. »comes«: companion) to the upper quint (or lower quint) recites added. (Source: Wikipedia)

Selman Trtovac
Während seines Aufenthalts in Augsburg entstand eine Serie von
Zeichnungen, Fotos und Videos zum Thema »Utopie des Friedens«,
dem Motto des Artist-in-Residence-Projekts.
Seine künstlerischen Reflexionen dazu beinhalten zwei Ansätze.
Zum einen war Trtovacs Großvater während der NS-Zeit mehrere
Jahre als Zwangsarbeiter in Bayern. Im krassen Gegensatz dazu existiert für den Künstler auch eine utopische Vorstellung von Frieden.
Er interessiert sich für die »Linie«, die zwischen diesen Gegensätzen
verläuft. Diese Linie ist eine Metapher für Prozesse, Verwandlungen
und Erkenntnisse, für menschliche Beziehungen und die Ethik der
Zeit, in der wir leben.
Selman Trtovac gehört zu einer Generation, die ihre künstlerische
Sprache in den 90er-Jahren fand. Zu Anfang war er vor allem im Belgrader Studenten-Kulturzentrum aktiv. Später ging Trtovac nach Düsseldorf, um sich an der Kunstakademie in der Klasse von Klaus Rinke
weiterzuentwickeln. Heute lebt er mit seiner Familie in Belgrad.
During his stay in Augsburg Selman Trtovac produced a series of drawings, photos and videos in the context oft the »Utopie des Friedens«,
which is the mission statement oft he Artist-in-Residence-Project.
His artistic reflection depends on two projections. On the one hand the
grandfather of Selman Trtovac was a prisoner of war in Bavaria. On the
other hand the artist has an utopic ideal of peace. He is interested in
the »line« which connects this two extremes. This »line« is a metaphoric
approach for processes, transformation, awareness, for human relations and the ethical approaches of our time we live in.
Selman Trtovac found his artistic language in the 90ies. First he was
engaged in the Cultural-Student-Center in Belgrade. Later he went to
Dusseldorf Academy to enhance his knowledge in the class of Prof.
Klaus Rinke. Today he´s living with his family in Belgrade.
www.a3kultur.de

Detail aus dem Video FUGA, 2015
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Selman Trtovac, Zeichungen aus der Serie Translationen zur Utopie, 200 cm x 70 cm, Graphit, Fotografie, 2015

www.a3kultur.de
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»Welcome in der Friedensstadt« ist als interdisziplinäres Artist-in-Residence-Projekt auf mindestens vier Jahre in Augsburg angelegt.

»Welcome in der Friedensstadt« is designed as an
interdisciplinary artist in residence project which
will take place in Augsburg for at least four years.

Die Initiative zum Projekt kam von Michael Bernicker und Jürgen Kannler, die gemeinsam seit 2014
unter dem Label »Hoher Weg« ehrenamtlich an
der Organisation des ersten Programms arbeiten.

The initiative for he project came from Michael
Bernicker and Jürgen Kannler, who are working
together since 2014 as »Hoher Weg« and organize
the program.

Pate für das Label »Hoher Weg« stand eine historische Aufnahme von Leni Lechner vom 28. April
1945, das uns freundlicherweise von der Sammlung Franz Häußler zur Verfügung gestellt wurde.
Darauf sind Soldaten der US-Armee zu sehen, wie
sie am Dom vorbei den Hohen Weg entlang Richtung Rathaus marschieren, um den letzten Akt der
Befreiung Augsburgs zu besiegeln. 70 Jahre nach
diesem historischen Moment rufen wir den Befreien von einst und allen Gästen, die nach ihnen
kamen, um für länger oder auf Zeit Teil unserer
Gesellschaft zu werden, zu: »Welcome in der Friedensstadt!«

The inspiration for »Hoher Weg« was a historical
photo which was taken by Leni Lechner on April
28th in 1945 and which was placed at the disposal
by the collection of Franz Häußler. In the picture
you can see US soldiers who are walking the Hoher
Weg, passing by the Dom to get to the town hall to
seal the release of Augsburg. 70 years after this
historical moment, we want to say to the liberators
and all the guests who came after them and want
to be part of the society forever or temporary »Welcome in der Friedensstadt!«
For »Welcome in der Friedensstadt« in 2015, Selman Trtovac and the artist duo diSTRUKTURA
from Belgrade were invited. Between June and
August 2015 the Serbian artists are living and working in Augsburg to get to know the city and the
region to create art. They will work on the Question of the »utopia of peace«.

Die Einladung »Welcome in der Friedensstadt« für
das Jahr 2015 ging zu gleichen Teilen an Selman
Trtovac und das Künstlerduo diSTRUKTURA aus
Belgrad. Zwischen Juni und August 2015 lebten die
Künstler in Augsburg, um Stadt und Region kennenzulernen und vor Ort Kunst zum Thema »Utopie des Friedens« zu schaffen.

The results of their working process will be presented from the 24th of July until the 6th of September 2015 in the New Gallery of the Höhmannhaus.
The exhibition is supervised by Dr. Thomas Elsen.
He is the director of the Museum of Contemporary
Art H2 in Augsburg. He invited the guests from
Serbia to his gallery. The title of the exhibition is:
»On the way to the crime scene – diSTRUKTURA
said it, and Selman adumbrated it.«

Diese Arbeiten werden zwischen dem 24. Juli und
6. September 2015 in der Neuen Galerie im Höhmannhaus präsentiert. Betreut wird die Ausstellung von Dr. Thomas Elsen, dem Leiter des
Augsburger Zentrums für Gegenwartskunst H2,
der die Künstler zur Präsentation in seine Galerie
einlud. Als Titel für ihre Schau wählten die Artists
in Residence: »Auf dem Weg zum Tatort – diSTRUKTURA hat es gesagt, und Selman hat es erahnt«.
Schon am Vortag startet das Projekt »Welcome in
der Friedenstadt« mit einer zweitägigen Akademieveranstaltung, dem OST-WEST-Dialog. Künstler,
Wissenschaftler, Politiker und Wirtschaftsvertreter
aus Serbien und Deutschland üben an zwei Sommertagen den Austausch im neuen Fugger und
Welser Erlebnismuseum. Dieser Ort wurde in kurzer Zeit ein Hotspot für internationale Themen in
unserer Region und wird unsere Initiative von
Götz Beck, Geschäftsführer der Regio Augsburg
Tourismus GmbH, zur Verfügung gestellt.
Den Künstlern stehen während ihres Aufenthalts
in Augsburg ein Atelier im Kulturpark West sowie
Apartments von Griesmann Vermietungen zur
Verfügung. Der Verein Volldabei.de stellt ihnen
Fahrräder, um unsere Region umweltbewusst
erkunden zu können. Unsere Artists in Residence
erhalten eine Aufwandspauschale, Produktionsund Reisespesen.
Sie wurden vor Ort in der Hauptsache von der
»Hoher Weg«-Projektassistentin Clara Kestel
betreut. Neben alltäglichen Erledigungen wie der
Organisation einer stabilen Online-Verbindung
oder sowie der Begleitung zu Fachhändlern für
Künstlerbedarf, Rahmenbauern und anderen
Dienstleistern war sie auch eine Schnittstelle bei
der Verlinkung unserer Gäste mit Künstlern, Kulturorten und Kulturmachern aus der Region.
Eine besonders intensive Beziehung konnte »Welcome in der Friedensstadt« gleich im ersten Jahr
zum Bukowina-Institut unseres Projektpartners
Bezirk Schwaben knüpfen. Durch das Engagement von Mercedes Leiß und Otto-Friedrich
Hallabrin lernten wir Prof. Dr. Maren Röger, Juniorprofessorin an der Uni Augsburg für »Transnationale Wechselbeziehungen: Deutschland und das
östliche Europa« kennen. Frau Röger nimmt am
OST-WEST-Dialog teil und lud Selman Trtovac ein,
zu den Studenten ihres Seminars zu sprechen. Eine
Einladung, die wiederum dem Künstler wichtige
Impulse für seine Arbeit am Ausstellungsprojekt
lieferte.
Mit dem Goethe-Institut Belgrad konnten wir eine
renommierte Einrichtung als Anlaufstelle und
Partner für »Welcome in der Friedensstadt« vor Ort
gewinnen. Das Goethe-Institut unterstützt uns in
Fragen der Logistik und bei Übersetzungen. Für
2016 soll eine Einladung an einen Augsburger
Künstler nach Belgrad folgen.

Frieden ist ein Idealzustand menschlichen Seins. An keinem Ort der Welt
herrscht immer Frieden. Religiöse Dissonanzen sind öfter Auslöser kriegerischer Auseinandersetzungen als wirtschaftliche Interessen.
Europa erlebt gerade eine historisch lange Friedensphase, und dennoch sind die letzten
Kriege nicht fern, 100 Jahre der Erste Weltkrieg, 75 Jahre der Zweite Weltkrieg, knapp
15 Jahre sind seit dem letzten NATO-Bombardement auf europäischem Boden vergangen. Welche Fragen und Antworten im Spiegel der Gegenwart finden bildende Künstler
zum Thema Utopie des Friedens – nicht zuletzt in Bezug auf die zentralen Botschaften
des Augsburger Religionsfriedens?
Welche Perspektiven eröffnen diese Positionen – haben sie die Kraft, dem Betrachter
eine neue Qualität der Erkenntnis zu bieten?
Augsburg lebt mit dem Friedensfest am 8. August und mit der Geschichte der Confessio Augustana eine traditionelle Auseinandersetzung mit den Themen Religion und
Frieden und bietet damit einen mehr als geeigneten Rahmen für die künstlerische Auseinandersetzung in diesem Kontext.
Gemeinsam mit einem Netzwerk von Privatpersonen und Partnern aus den kreativen
Szenen, der Stadt Augsburg und den benachbarten Regionen, dem Bezirk Schwaben
sowie aus Forschung, Politik und Wirtschaft wollen wir uns für eine lebendige Kultur
auf der Basis von qualitativ herausragender Kunst der Gegenwart einsetzen, wie sie es
in dieser Form, nämlich als Artist-in-Residence-Projekt, in Augsburg bisher noch nicht
gab. Das Kriegsende, das sich 2015 zum 70. Mal jährt, ist für uns der der ideale Anlass,
»Welcome in der Friedensstadt« zu starten. (Michael Bernicker und Jürgen Kannler)

Peace is a perfection of human being. There isn’t peace forever at any place
on earth. Religious dissonances cause very often wars with an economical
interest.
Europe is dealing with a long phase of peace but the previous wars aren’t that far away.
100 years of the first world war, 75 years of the second world war, and the latest barrage
of the NATO in Europe is 15 years ago. Which questions and answers will find artists
today dealing with the theme »utopia of peace« and the message of the Augsburg religious peace?
Which perspectives will be opened by those positions – do they have the force to open
a new way of understanding and will they open a new quality of awareness for the beholder?
Augsburg is dealing with the theme religion and peace by celebrating the Augsburg
peace festival on the 8th of August and with the history of the Confessio Augustana. In
this context the artistic contest is very interesting.
Together with a network of private persons and partners from the creative scene, the
city of Augsburg and other neighboring regions, the district of Swabia and also with research, politics and economy, we want to create culture which is based on outstanding
contemporary art with an artist in residence project which never took place before in
Augsburg. The 70 years after the ending of the war in 2015 was the cause for starting
»Welcome in der Friedensstadt«. (Michael Bernicker and Jürgen Kannler)

Eine Gruppe von deutsch-serbischen Geschäftsleuten übernahm ehrenamtlich das Fundraising
vor Ort. Als ein Ergebnis unserer Gespräche in Belgrad konnten wir unter anderem das serbische
Kultusministerium, die Stadt Belgrad sowie die
AHK-Delegation der Deutschen Wirtschaft in
Serbien als Partner gewinnen.

raising im Gastland. Als Kuratoren für die kommenden Jahre konnten wir Partner aus allen
Bereichen der kulturellen Szenen der Region
gewinnen.

Der Etat für »Welcome in der Friedensstadt« wird
zum überwiegenden Teil von privaten Geldgebern
und über verschiedene Stiftungs- und Fördermittel
erbracht. Rund ein Drittel stammt aus dem Fund-

Für das Jahr 2016 ist eine Kooperation mit Künstlern aus Linz geplant. Die Kuratierung übernimmt
das Festival für Medienkunst lab30 unter der Leitung von Barbara Friedrichs vom Kulturbüro der

www.a3kultur.de

Stadt Augsburg. Für 2017 steht eine Zusammenarbeit mit Künstlern aus der Bukowina an. Künst
lerischer Leiter dieses Projekts wird Sebastian
Seidel vom Sensemble Theater. Den vorläufigen
Schlusspunkt des Artist-in-Residence-Projekt setzt
Karl Borromäus Murr, Direktor des Staatlichen
Textil- und Industriemuseums Augsburg tim, 2018
mit einem Gast aus Kroatien. (Jürgen Kannler)

The day before, July 23rd , »Welcome in der Friedensstadt« will start with an academy for two days:
the EAST-WEST-Dialogue. Artists, politicians and
people from economy from Serbia and Germany
will discuss on two summer days in the new Fugger and Welser Museum. This place was transformed to a hotspot which is dealing with
international themes and is placed at the disposal
by Götz Beck, the director of Regio Augsburg Tourismus GmbH.
The artists have their studio in the Kulturpark
West and they are living in an apartment in Pfersee which is provided by Griesmann Facilities. To
explore the city, the artists got bikes, lended by the
non-profit organization Volldabei.de. The artists
will get travel expenses and a lump sum operating
costs.
The artists have been supervised during their time
in Augsburg by Clara Kestel, the project assistance
of »Hoher Weg«. She took care of trivial things, a
stable internet connection, accompanied the
artists to shops for their implements, to framing
studios and other persons providing a service. She
was also linking the Serbian artists with artists,
cultural places and people from the cultural
scene of the region.
A very important relationship for »Welcome in der
Friedensstadt« is the one with the Bukowina-Institut from our project partner Bezirk Schwaben.
Mercedes Leiß und Otto-Friedrich Hallabrin
linked us to the junior professor Dr. Maren Röger
of the University of Augsburg. She will participate
at the OST-WEST-Dialog and invited Selman Trtovac to speak to her students. This invitation helped
Selman Trtovac for his work for the exhibition.
The Goethe-Institute of Belgrade is a very important partner and contact point for »Welcome in der
Friedensstadt«. It is helping on logistic questions
and the translation. In 2016 artists from Augsburg
will be invited to come to Belgrade.
A group of German and Serbian business men
took care of the fundraising in Belgrade. After our
conversations in Belgrade we had the ministry of
culture, the city of Belgrade and the AHK as our
partners.
The budget for »Welcome in der Friedensstadt« will
be provided for the most part by private donors
and through various foundations and funding.
One third comes from the fundraising in the host
country. The curators for the next few years will be
partners from every part of the cultural scene of
the region.
For 2016 a cooperation with artists from Linz is
planned. The curation accepts the lab30 headed by
Barbara Friedrichs from the cultural office of the
city of Augsburg. In 2017 Romanian artists will
come to Augsburg. The curator will be Sebastian
Seidel from the Sensemble Theater. In 2018, guests
from Croatia will be curated by Karl Borromäus
Murr, the director of the Textile and Industry Museum Augsburg, the »tim«.

