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ABOUT  

EN Das Archipel is an open platform for 
self-organization. It consists of islands that 
float on the waters of Hamburg. Its function 
and meaning is informed through a com-
munal process. Since its inception in 2015, 
and the organization of an open collective, 
numerous events and activities have shaped 
Das Archipel into a social space. Today,  
it can be seen as a playground and a mani-
festation of the community around which  
it is formed. On a small scale it is an experi-
mental field for a redirective practice, with 
aims of forming collective action to reimagine 
our social and political fabric. It is a tempo-
rary autonomous zone. 
 Das Archipel produces connections, 
tensions, and discussions. This publication 
came into being in a similar manner. All texts 
were written by people that understand 
themselves to be part of Das Archipel. 
 The publication ›Archipel I‹ is 
thought of as an invitation. The power of 
interpreting Das Archipel is, can, and should 
be in the hands of everybody. Das Archipel 
is the sum of the thoughts and actions that 
develop with it, around it, and through it. 
 Das Archipel was initiated in 2015 
by Finn Brüggemann, Amalia Ruiz-Larrea and 
Nuriye Tohermes.

D Das Archipel ist eine offene Platt-
form für Selbstorganisation. Es besteht aus 
Inseln, die auf den Gewässern Hamburgs 
schwimmen. Die Funktion und Bedeutung der 
Inseln werden im gemeinschaftlichen Prozess 
erdacht. Seit 2015 finden ganz unterschied-
liche Aktivitäten statt. Ein offenes Kollektiv 
hat sich um die Inseln geformt, dieses pro-
duziert den sozialen Raum. Heute ist Das 
Archipel Spielfläche und Manifestation dieser  
offenen Gemeinschaft. Im Kleinen ist es ein 
Experimentierfeld für gemeinschaftliches 
Handeln, mit dem Ziel, ein anderes soziales  
und politisches Gefüge denkbar zu machen. 
Das Archipel ist eine temporary autono-
mous zone. 
 Das Archipel produziert Verbindun-
gen, Spannungen und Diskussionen. Auf 
ähnliche Weise ist auch diese Publikation 
entstanden. Alle Texte wurden von Menschen 
geschrieben, die sich als Teil von Das Archi-
pel verstehen. 
 Die Publikation ›Archipel I‹ soll als 
Einladung verstanden werden. Die Deu-
tungshoheit darüber, was Das Archipel ist, 
kann und soll bei jeder Einzelnen liegen. Das 
Archipel ist die Summe der Gedanken und 
Aktionen, die mit ihm, um und durch es ent-
stehen. 
 Das Archipel Projekt wurde 2015 
von Finn Brüggemann, Amalia Ruiz-Larrea 
und Nuriye Tohermes initiiert.
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D Das Archipel ist eine Insel, ein unabhängiger Freiraum 
zur Erprobung von Kommunikation, Selbstorganisation und 
dem Umsetzen von Ideen in die Praxis. Die Plattform ist ein 
sozialer Raum, ein Ort der gemeinsamen Produktion.  
Menschen, die zusammen das Archipel produzieren, bilden 
eine arbeitende Gemeinschaft, es formt sich ein heterogenes 
Kollektiv.  Jede ist eingeladen die Insel zu formen und  
mitzugestalten, sei es als Bühne, Forschungsstation, Küche, 
Kino, Marktplatz, Bewegungsraum, oder Schule. Die  
schwimmenden Module sind Projektionsfläche und Möglich-
keitsraum. 
Der Zugang ist niedrigschwellig. Die organisatorische Struktur 
ist unhierarchisch. Der sozialer Raum ist und wird, was  
die Menschen, die ihn formen daraus machen. Das Archipel  
ist niemals fertig.
 Die schwimmende Insel ist ein eigenständiger und  
unabhängiger Raum, der im Austausch mit Stadtvierteln steht. 
Da der Ort losgelöst ist vom Land, kann er an unterschied-
liche Stadtteile andocken. Als Insel ist es trotzdem ein intimer 
Raum.
 Das Programm des Archipels wird teilweise im Vorhinein 
geplant. Um Diversität zu gewähren möchten wir Veran-
staltungen so platzieren, dass der Raum nicht mit nur einer  
bestimmten Funktion konnotiert wird, sondern mit vielen. Was 
auf dem Archipel passiert, wird teilweise auch ad-hoc ent-
wickelt. Es fühlen sich ganz unterschiedliche Menschen von 
dem Archipel angesprochen und können mehr oder weniger 
spontan ihre Idee auf der Plattform umsetzen.  
 Wir möchten uns in diesem gemeinschaftlichen Prozess 
eine andere Zukunft vorstellen. Das Archipel ist konkreter 
Raum, in dem Ideen erprobt werden können. Das Gelebte ist 
keine Utopie.
 

BRIEF AN DAS BEZIRKSAMT HAMBURG-MITTE 

Mär z 2017
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EN Das Archipel is an island, an independent and open 
space for experimentation that puts communication, self- 
organization and ideas into practice. The platform is a social  
space, geared towards collective production. People pro-
duce Das Archipel, and it, in turn, produces a heterogeneous 
collective. Everyone is invited to shape the island, be it as a 
stage, a research station, a kitchen, a cinema, a marketplace, 
a gym or a school. The floating modules serve to project  
possible futures, becoming a space for possibilities. 
 Das Archipel is accessible to all. The organizational 
structure is non-hierarchical. The social space takes the shape  
of what people want it to be. Das Archipel is ongoing and 
never complete. 
 No matter where it is docked, Das Archipel remains a 
permeable and independent space, nevertheless retaining its 
intimacy. 
 Improvised or planned, programs promote different 
uses, and resist the connotation of a single purpose or func-
tion. Here, diversity is celebrated, and people are encouraged 
to put their ideas into practice. 
 Through a collective process, we are proposing a differ-
ent kind of future. Das Archipel is a material space, in which 
ideas can be tested out. The lived reality is not a utopia.
   

LETTER TO DISTRICT OFFICE HAMBURG-MITTE 

M arch 2017
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D Wir haben eine ambivalente Beziehung, manchmal will 
ich mich trennen von diesem Stahlbaby, dass nicht erwach-
sen werden will. Ich frage mich, warum zur Hölle ich mich dazu 
entschieden habe ein Projekt draußen zu machen, sogar auf 
dem Wasser, in Hamburg. Es ist eigentlich immer kalt oder reg-
net oder beides. Stahl ist kalt. Das sage ich manchmal, dann 
lachen wir oder machen ein Bier auf oder rauchen und dann 
machen wir weiter. Das Archipel formt auch mich. Seit ich es 
baue, baut es auch mich. Immer mit kleinen Schnitten in der 
Handfläche. Diese fiesen kleinen Stahlspäne, die sich in die 
oberste Hautschicht schrauben. Ich fühle mich verantwortlich 
für Das Archipel, ich habe Angst, dass jemand ins Wasser fällt 
und ertrinkt oder das ganze Ding absäuft.
 Interessierte kommen vorbei wenn ich auf der Leiter ste-
he oder mit einem Bein an der vertikalen Stange gekämmt das 
Dach repariere. Sie fragen dann, was das für ein Projekt ist, 
woher wir das Geld haben, um das zu machen, ob man seinen 
Geburtstag dort feiern kann. Ich erkläre und trotzdem steigen 
sie nicht zu mir auf die Leiter und machen mit. Dann frage ich 
mich: wozu das Ganze?
 Und dann gibt es die Momente, die ich liebe. Gesprä-
che, die zufällig stattfinden, darüber was Allmende sind oder 
Offenheit. Der Moment, als wir vor dem zertrümmerten Steg 
standen und den Brief gelesen haben, den die Kids, die ihn zer-
schlagen haben, hinterließen. Sie haben sich entschuldigt, es 
sei einfach über sie gekommen und sie wollen gerne helfen ei-
nen neuen Steg zu bauen. Oder wenn alle, die auf den Pontons 
sind, tanzen. Oder der Moment, in dem ich um die Ecke gehe, 
Das Archipel sehe und es sind Menschen da und machen was 
und ich bin einfach nur Gast des Ortes. Oder dieser mysthi-
sche Moment, wenn wir die Pontons anders verbinden. Wir hal-
ten uns an den Händen und gehen in entgegengesetzte Rich-
tungen, dadurch drehen sich die schweren Quader, erst ganz 
langsam, aber mit Kraft. Menschen, die noch nicht bei diesem 
Prozess dabei gewesen sind drücken meistens erst zu stark, 
sodass die Klötze, einmal in Bewegung, kaum zu bremsen sind 
und nur ganz knapp nicht mit Krach aufeinander schlagen. Ein 
schöner Tanz: Das Archipel (das Materielle) mit dem Archipel 
(die Menschen, die es beleben). Ich subjektiviere Das Archipel: 
mein kleines Arschi. EIN
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EN We have an ambivalent relation, sometimes I want to break 
up with this steel-baby that doesn’t want to grow up. I ask mys-
elf, why the hell did I decide to make a project outside  –  even 
on the water  –    in Hamburg. It’s always cold, or rains, or both. 
Steel is cold. I say this sometimes, then we laugh or we open a 
beer, or we smoke and then we continue. Das Archipel forms 
me. Since I built it, it’s building me. Always with little cuts in 
the palms. These nasty little steel chips that drill into the up-
permost layer of skin. I feel responsible for Das Archipel, I am 
afraid that someone will fall into the water and drown, or that 
the whole thing sinks.
 Curious people stop by when I am standing on the ladder 
or attempting to repair the roof with one leg wrapped around 
one of the poles. They ask what Das Archipel is, and where we 
get the money to do this, and if they can celebrate their birth-
day there. I explain, but nevertheless they don’t climb up the 
ladder to help me. Then I ask myself what’s the point. 
 And then there are moments I love. Naturally unfolding 
conversations about the commons and openness. The mo-
ment when we stood in front of the dock that had been de-
stroyed reading the letter, that the kids who destroyed it, left 
behind. They apologized, on their own terms, and promised 
to help rebuild it. Or when everybody on the pontoons is dan-
cing. Or when I walk around the corner and I see people doing 
things, in which moment I am just a guest. Or this magical mo-
ment when we rearrange the pontoons, holding each other’s 
hands, walking in opposite directions, turning the heavy metal 
blocks slowly but with force. Those new to this process, at first, 
often push too forcefully so that the blocks’ trajectory beco-
mes nearly unstoppable and nearly crashing into each other. In 
this instance it is a beautiful dance, Das Archipel (the material) 
with Das Archipel (the people who bring it to life). I subjectify 
Das Archipel, my Archi.
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Das Archipel  starts bui lding Das Archipel ,  2015
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D Das Archipel Kollektiv arbeitet seit 2013 
im Feld der Critical Spatial Practice. Sie initiierten u.a. 
Das Archipel, eine Stahlinsel auf Hamburgs Kanälen, 
ein Nachbarschaftstreffpunkt und Freiraum für künst-
lerische Produktion. Das Archipel hat kein festes Pro-
gramm. Als ein nicht kuratierter Raum steht die Insel je-
der und jedem offen um Ideen in die Praxis umzusetzen. 
Das Archipel ist sowohl ein künstlerisches als auch ein 
politische Projekt. Es erschafft Bilder über die Zukunft 
von gemeinschaftlichem Leben und alternative Produk-
tionsformen. Es ist eine Temporary Autonomous Zone, ein 
Ort der in anarchischer Organisationsform im gemein-
samen Prozess alternative Strukturen der Gemeinschaft 
verhandeln will. Es ist ein Raum für die Auseinanderset-
zung mit dem Anderen. 
 Das Archipel ist niemals fertig. Das Objekt 
selbst ist relational, es lebt von den Menschen, die es 
formen. Als Insel, steht Das Archipel in Beziehung zum 
Land und ist zugleich losgelöst. Der Raum ist sowohl 
intim als auch öffentlich. Die Insel ist common. 
 Die Praxis des Archipel Kollektivs sind Ar-
beiten im öffentlichen und semi-privaten Raum, die 
gemeinschaftsbildend wirken. Die Arbeit ist site-specific. 
In jedem Projekt wird eine eigene Methodik entwickelt. 
Zusammen mit Menschen vor Ort wird ein sozialer 
Raum erdacht. Während des gemeinsamen Arbeitens 
entsteht korrelierend konkreter Raum und Gemein-
schaft. Die Vision eines möglichen gemeinschaftlichen 
Umgangs wird während des Prozesses verhandelt, aus-
getestet und gelebt. In dieser Praxis wird das Problem 
einer gemeinsamen Sprache zwischen KünstlerInnen 
und Publikum aufgelöst. Die KünstlerInnen werden 
hier zu co-creators, Miterschaffer von Bildern eines ande-
ren Raums. Da in den Projekten das gemeinschaftliche 
erschaffen im Mittelpunkt steht, gibt es kein Publikum. 
Vor einem Projekt können wir keine Prognosen über 
Ziel und Ausgang machen, unseren Prozess können wir 
benennen: 

1  Bevor  wir  in  e ine Gemeinschaf t  e intauchen,  re -
cherchieren wir  lok ale  Herausforderungen,  I n i t iat iven 
und Akteure,  ohne Konk rete  Vorstel lungen von einem 
Projekt  zu formen

2  Nach der  Ankunf t  an e inem Or t ,  lernen wir  d ie  Ge -
meinschaf t  kennen.  Wir  fo lgen dem ›Protokol l ‹  aus 
lok alen Normen und Agendas,  prakt iz ieren konstrukt i -
ves  Abhängen,  führen Gespräche mit  AnwohnerI nnen, 
laden s ie  zum Essen e in  und werden eingeladen

3 Wir  lernen,  Menschen und die Wünsche für  ihre  
Gemeinschaft  kennen.  Zusammen mit  AnwohnerInnen 
imaginieren wir  e inen Freiraum

4 Wir  gestal ten gemeinsam mit  AnwohnerI nnen einen 
physischen Or t ,  e inen Frei raum;  um diesen Or t  formen 
s ich Beziehungen

5 E in  Projekt  i s t  er folgreich,  wenn wir  I n i t iator I nnen 
i r re levant  für  se in  weiteres  Bestehen werden

Unsere Werkzeuge sind: Die Performative Aktion (welt-
kreierende nicht weltspiegelnde Handlungen welche 
Bilder von einer alternativen Zukunft einer Gemein-
schaft inszenieren) und Relationale Objekte (Objekte 
oder Räume, um welche sich Beziehungen bilden).

EN Das Archipel collective works on critical spacial 
practice since 2013. It initiated Das Archipel in 2014, a 
steel island that is since a place for collective production 
and a community platform on the waters of Hamburg,  
Germany. In this city available spaces are rare and resi-
dents have little to no access to their water areas that 
used to be common. Das Archipel has no fixed program. 
Being a non-curated space, anybody is free to use the 
island to put their ideas into practice. An open collective 
forms around the island, in which neighbours, crafts-
men, and artists engage equally. Das Archipel is an art 
and a political project. It creates images of the future 
of common living and alternative modes of production, 
collective organization and is claiming space for that. It 
is a temporary autonomous zone. Starting from an organi-
sational form that is anarchical, the common space aims 
to negotiate alternative structures of collective decision 
making. It is a place for going into discourse with the 
other. 
 Das Archipel is never finished. The object 
itself is relational. Das Archipel is shaped and defined 
by the social relations that form around it. As an is-
land, Das Archipel floats, yet is permeable to the land. 
The place is intimate and at the same time public. The  
island is common. 
 The practice of Das Archipel collective are  
art projects that aim to create alternative visions for the 
future of a community and make it more resilient. Our 
work is site-specific. For every of our projects we develop  

An das  Goethe - I nst i tut  Jak ar ta

DIE PRAXIS VON DAS ARCHIPEL KOLLEKTIV / THE 
PRACTICE OF DAS ARCHIPEL COLLECTIVE 
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DIE PRAXIS VON DAS ARCHIPEL KOLLEKTIV / THE 
PRACTICE OF DAS ARCHIPEL COLLECTIVE 

a different methodology to create a mental and physical 
social space together with residents. During the collec-
tive working process, place and community correspond. 
The vision of a community is negotiated, tested and 
lived in the process of production. We aim to create so-
cial spaces and envision alternatives to current structures 
of control collectively. We see ourselves as co-creators, 
and aim to trigger this vision through conversations, 
group discussions and the hands-on practice. An impor-
tant part of our practice is the focus on social structures 
within the working group. We aim to be aware of power 
dynamics that arise also due to the fact that we come 
as outsiders into a neighbourhood. The reflection and 
questioning of power structures starts at the hands-on-
working process and the one to one relations that are 
built with it. We aim to understand the working group as 
an open collective that creates a new vision of solidarity, 
from which we then project to a larger societal scale. We 
envision a form of solidarity that embraces the multi-
tude: it is centred on difference rather than unity. Before  
starting our engagement on site, we cannot project aims 
or results of our work, but we can name pillars of our 
process:

1 Before arr iv ing in a  community,  we research local 
chal lenges,  impor tant  community members  and init iat i -
ves,  without forming concrete ideas for  a  projec t

2  Upon arr ival  we get  to  k now the communit y :  We fol -
low the ›protocol ‹ ,  local  agendas  and norms and hang 
out  in  the streets,  have conversat ions  with res idents, 
invite  locals  for  d inner  or  get  invited,  we s imply  l ive 
there

3 We get  to  k now people  and their  wishes 
for  their  communit y.  Together  with locals  we  
develop an imaginar y  of  t ransforming an avai lable 
space.

4  We bui ld  a  physical  space together,  around the 
space form socia l  re lat ions

5 A projec t  i s  successful  i f  we become  
i r re levant  for  i t  to  cont inue

Our tools are: Performative actions (›world creating‹, 
not ›world mirroring‹ actions that create images of alter- 
native futures of a community) and relational objects 
(objects we build, around which social relations form). 
We question our role as artists our practice and the dia-
course surrounding it in a critical manner. We try to 
stretch the boundaries of our practice and aim for bold 
and critically emancipatory standing of art that is ground- 
ed in local social and political challenges.
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EN Finn Brüggemann and Nur iye  Tohermes, 
members  of  Das  Archipel  col lec t ive,  engaged in  
a  res idenc y at  Cemeti  inst itute for Art  and 
Society  in  Yogyak ar ta ,  I ndonesia  in  September 
through November  2017.  Dur ing their  res idence 
at  Cemeti ,  Das  Archipel  wanted to  get  to  k now 
people  in  their  work places,  so  they looked for 
a  › job‹ .  They spent  a  week in  a  commercia l  ba-
t ik  studio,work ing with a  group of  young,  re -
cent ly  graduated women.  Their  second › job‹ 
was  at  a  fami ly-run wood workshop nearby 
Cemeti ,  where they bui l t  an angkringan  ( food 
car t ) .Das  Archipel  parked their  angkringan , 
ca l led Jagongan Archipel ,  in  publ ic  spaces  
across  the c i t y,  invit ing speci f ic  groups they had  

formed a  re lat ionship with –  f rom the young wo -
men work ing at  the bat ik  studio to  union workers 
and debt  col lec tors  to  a  group running an in-
formal  school  – ,  as  wel l  as  people  hanging out 
in  these publ ic  spaces  to  jo in  a  conversat ion. 
Here,  they discussed issues  around labour,  re -
s istance,  future  utopias  and col lec t ive  values. 
They addressed quest ions  such as  ›How do eco -
nomic  systems shape our  dai ly  l ives  and ( re)pro -
duce separate  ident i t ies? ‹ ,  ›What  is  your  image 
of  an a l ternat ive  future?‹ ,  ›Does  col lec t iv i t y  have 
the potent ia l  to  overcome boundar ies  and make 
space to  rethink the way we organize,  produce 
and l ive  together? ‹ .
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Col lage Jagongan Archipel ,  Das  Archipel ,  2017
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EN The economic system shapes our daily lives. We see that whether we work directly for money 
or indirectly through reproduction work, for instance, we are part of a bigger whole. We believe that the 
values of the economic system that are based on hierarchies, competition, efficiency, and profit maximi-
zation, translate directly into the social spaces people inhabit. In these spaces, we produce our identities. 
It becomes common sense to perform and maintain these individualist values, leaving aside the needs and 
wishes of those in- and outside each individual’s community.  In Yogyakarta, we see a sense of community 
like we have never seen it before. We ask ourselves: Do work and unemployment, social inclusion and 
exclusion, and the mechanisms of value and identity creation work differently here? Does the strong sense 
of community offer an alternative to the inherent exclusion that is inscribed in the economic system? Or 
does collectivity here merely help maintain a special variation of this system? How does work produce 
identities in Yogyakarta? How do communities produce individual identities? Are the sense of community 
and individualism in conflict with each other? 
 To start out, we tried to get to know people in their workplaces. We spent a week in a commer-
cial batik studio, working with a group of young, recently graduated women. The second job was at a  
family-run wood workshop, where we helped building an angkringan (food cart). Ankringan are very pre-
sent in the public space in Yogyakarta. In a city that has almost only representative public space, the carts 
form transitional bubbles in which people get together and exchange over snacks and sweet tea. At Jagon-
gan Archipel, the ankringan Das Archipel built, there was nothing to sell. It merely refers to the social func-
tion of an ankringan, as a place to exchange and to produce together. We parked our angkringan in pub- 
lic spaces across the city, inviting people hanging out there to join a conversation. Here, we discussed issu-
es around labour, resistance, future utopias and collective values. Starting to question our personal way of 
working together, we want to imagine alternative modes and objectives of production. We tried to create 
images together that contain existing traces of a potential future – a future we want to live in.
D Das Wirtschaftssystem, was uns umgibt, formt unser tägliches Leben. Ob wir direkt für Geld 
arbeiten, oder indirekt, durch reproduktive Arbeit, zum Beispiel – wir sind Teil eines größeren Ganzen. 
Wir glauben, dass sich die Werte die unser ökonomisches System produziert, welche sich auf Hierarchien, 
Wettbewerb, Effizienz, und Profitmaximierung stützen, direkt in die sozialen Räume die wir einnehmen 
übertragen. In diesen sozialen Räumen bilden wir unsere Identitäten. Es wird common sense, die allesum-
gebenden individualistischen Werte zu leben und zu reproduzieren, und Wünsche und Bedürfnisse derer 
innerhalb und außerhalb der eigenen Gemeinschaft zu vernachlässigen. In Yogyakarta haben wir einen 
Gemeinschaftssinn erfahren wie wir ihn vorher nicht kannten. Also fragen wir uns: Funktionieren Arbeit 
und Arbeitslosigkeit, soziale Einbeziehung und Ausgrenzung, und die Mechanismen der Wertebildung 
und Identitätsstiftung hier anders? Bietet der starke Gemeinschaftssinn eine Alternative zu den inhären-
ten Ausgrenzungsmechanismen unseres ökonomischen Systems? Oder hält der starke Gemeinschafssinn 
in Yogyakarta eine spezielle Form dieses Systems aufrecht? Wie produziert Arbeit hier Identitäten? Wie 
produzieren Gemeinschaften individuelle Identitäten? Sind Gemeinschaftssinn und Individualismus in 
Yogyakarta in Konflikt miteinander? 
 Um diesen Fragen zu begegnen, versuchten wir Menschen und ihren Arbeitsplatz kennen zu 
lernen. Wir verbrachten eine Woche in einem Batikstudio, wo wir mit einer Gruppe junger Frauen ar-
beiteten. In unserem zweiten Job, halfen wir in einem Familienbetrieb, einer Holzwerkstatt aus, und 
bauten gemeinsam einen Ankringan (Kioskwagen). Ankringan sind sehr präsent im öffentlichen Raum in 
Yogyakarta. In einer Stadt, in der es fast nur repräsentativen öffentlichen Raum gibt, bilden sie temporäre 
Blasen in denen sich Menschen zu Snacks und süßem Tee treffen und austauschen. Am Jagongan Archipel, 
dem Wagen den Das Archipel baute, gibt es nichts zu kaufen. Der Wagen bezieht sich auf die soziale 
Funktion eines Ankringan. Es ist ein Treffpunkt zum Austausch und Versuchsfeld gemeinsam anders zu 
Produzieren. Wir zogen mit dem Jagongan Archipel an unterschiedliche Orte im öffentlichen Raum in der 
Stadt. Wir luden gezielt Gruppen ein und richteten uns an Menschen, die den öffentlichen Raum nutzen, 
um Gespräche zu führen. Wir diskutierten über Arbeit, Widerstand, Zukunftsutopien und kollektive 
Werte und produzierten währenddessen Gegenstände die die Gespräche begleiteten, unterstützen, und 
versinnbildlichten. Wir hinterfragten die Art und Weise wie wir arbeiten, und stellten uns alternative For-
men von gemeinschaftlichen Produktion vor. Wir versuchten Bilder zu kreieren die existierende Spuren 
einer alternativen Zukunft aufgreifen – einer Zukunft in der wir leben wollen.
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›THE HISTORY SHOW‹

Wie entstand das  Archipel?

I n  e inem Shebeen  in  Soweto entstand die 
Idee e in  Projekt  in  Hamburg zu real is ieren, 
an dem wir  länger  te i lnehmen können,  a ls  d ie 
in  der  Praxis  der  K lasse  ( in  der  Hochschule 
für  B i ldende Künste  Hamburg)  sonst  übl ichen 
z wei  bis  drei  Monate.  Es  war  e in  Gespräch 
unter  FreundI nnen.  Wieder  in  Hamburg, 
machten wir  uns  auf  d ie  Suche nach R aum 
und entschieden ob der  M ietpreise  an Land 
et was Schwimmendes  zu  bauen.  Die  Was-
ser f lächen in  dieser  überregul ier ten Stadt 
schienen zunächst  bespielbarer  R aum zu sein , 
zudem reizte  uns  das  B i ld  e iner  schwimmen-
den I nsel  a ls  Or t .  Das  Archipel  sol l te  erstmal 
n icht  mehr  se in  a ls  e in  Versuchsfeld,  an dem, 
mit  dem und durch den s ich e in  of fenes  Kol-
lekt iv  formt.  Uns  schienen die  rechteck igen 
Stahlpontons,  d ie  bald die  Grundf läche des 
Archipels  b i ldeten,  ideal .  Die  Quader  können 
in  unterschiedl icher  Weise  verbunden wer-
den,  so  k ann s ich der  Grundr iss  je  nach den 
Bedür fnissen an den R aum ändern.  Der  Or t 
sol l te  keinen vorgegebenen Zweck er fül len, 
kein  kurator isches  Konzept  haben.  Es  sol l ten 
s ich Menschen zusammentun,  d ie  den R aum 
zusammen gestal ten und einen Zweck dafür 
ent wickeln .  Beim Machen wol l ten wir  Ant wor-
ten auf  Fragen f inden wie :  Welche Form der 
Organisat ion ist  geeignet ,  um einen R aum 
zu schaffen und zu bespielen,  der  a l les  se in 
k ann aber  nichts  se in  muss?  Wer  wi l l  e igent-
l ich R äume die  anders  funkt ionieren?  
 Hamburg präsent ier t  s ich den tau-
senden Tour isten die  jeden Tag durch seine 
Straßen z iehen.  Die  Stadt  baut  s ich für  e ine 
hypothet ische Bevölkerung von Besuchern, 
n icht  für  d ie  die  dor t  wohnen.  Wie  k re ieren 
wir  B i lder  e ines  Gegenent wur fs? 

Warum hat  Das  Archipel  se inen L iegenplatz  im 
Veringkanal?

Das  erste  euphor ische -naive Bi ld  von Ham-
burgs  Gewässern a ls  r ies ige,  zu  bespielenden 
Frei f läche trübte schnel l .  Die  Gewässer  um 
den Hafen s ind unter  der  Schirmherrschaf t 
der  Hamburg Port  Authority  (HPA ) ,  welche 
nur  hafenwir tschaf t l iche Nutzungen auf  den 
Wasser f lächen zulässt  –  Kunstprojekte  fa l len 
selbstredend nicht  in  diese  K ategor ie.  Der 
Veringkanal  i s t  genossenschaf t l ich ver waltet 
und unter l iegt  damit  n icht  der  Ver waltung  
der  HPA ,  wir  konnten die  Genehmigung be -
kommen,  dor t  e inen langfr ist igen L iegeplatz 
s icher  zu haben.  Potenzie l l  k ann Das  Archipel 
in  jeden K anal  und s ich somit  an unterschied-
l iche Vier te l  andocken. 

Wie  war  und ist  d ie  Resonanz auf  Das  Archipel 
im Reiherstiegviertel  und generel l  in  Hamburg 
seit  dessen Eröffnung im Sommer 2015?

Divers.  Menschen die  den Or t  kennen spie -
geln uns,  dass  s ie  se ine Qual i täten schätzen. 
Er  i s t  beispie lsweise  sehr  of fen,  e insehbar 
vom Land und eignet  s ich darum als  Bühne, 
g le ichzeit ig  k ann auf  der  I nsel  e ine int ime 
Atmosphäre herrschen.  Der  R aum wird sehr 
unterschiedl ich genutzt :  Sowohl  von Kunst- 
und Theaterschaffenden und Musikern a ls 
auch von Nachbarn z .B.  für  K inoabende,  zum 
Abhängen und K i f fen,  zum Angeln und Disku-
t ieren und um auf  dem Wasser  zu ver wei len. 
I n  e inem Ar t ikel  in  der  ZEIT  wurde gefragt , 
ob Das  Archipel  und andere schwimmende 
Projekte  nun die  › Gentr i f iz ierung des  Was-
sers ‹  e inle i ten.  Wir  leben in  e iner  Stadt ,  in 
der  jede Freebox,  jedes  Zeichen von kulturel -
ler  Divers i tät ,  jedes  Zeichen von Sol idar i tät 
innerhalb e iner  Nachbarschaf t  a ls  Standor t-
faktor  vermarktet  werden k ann.

Was macht  das  Archipel  ›pol i t isch‹?

Auf  lok aler  Ebene ist  Das  Archipel  der  Ver-
such von R aumnahme.  Städte sol len für  
d ie  Menschen gemacht  se in  die  in  ihnen le -
ben.  Das  Archipel  schaff t  e inen R aum auf 
den Gewässern der  Stadt  und ermögl icht  so 
jeder  und jedem der  möchte Zugang.  
 Das  Archipel  i s t  common ,  a lso  Al lge -
meingut .  Beziehungen bi lden s ich um die 
I nsel .  Entscheidungen auf  und über  den R aum 
werden gemeinschaf t l ich getrof fen.  Die  I nsel 
i s t  a ls  autonomer und unhierarchischer  Or t 
e in  Versuchsfeld  dafür  wie  wir  pol i t ische  
Entscheidung über  unsere  Umgebung und 
unser  Zusammenleben tref fen wol len.

Wie steht  es  um die  Zukunf t  des  Archipels?

Al les,  was  S ie  planen möchten.  Das  Archipel 
beideutet  immer e ine of fene E inladung zur 
(Re -) I nterpret ierung und Bespiegelung des 
R aums.  Über  den Sommer ist  Das  Archipel 
Tei l  e ines  größeren Versuchs  den Baaken-
hafen  in  der  Hamburger  Hafencit y  für  a l ter-
nat ive  Nutzungen zu öf fnen.  Die  Zukunf t  des 
Archipels  i s t  ungewiss.  Es  besteht ,  solange 
es  Menschen gibt ,  d ie  s ich verant wor t l ich 
fühlen.

›THE HISTORY SHOW‹

Hamburger  Kunst verein
28.  Januar  –  2 .  Apr i l  2017



20

POLI T ICS 

St i l l  f rom Polit ics and Love ,  Video,  7 :14 min,  2017 

EN  ›Statements  about  Love‹

The fol lowing tex t  i s  taken f rom a 
v ideo produced for  the exhibit ion ›The 
H istor y  Show‹  at  Kunst verein  Hamburg 
in  2017.  The statements  were wr i t ten 
by Marjet ica  Port  c ,  Finn Brüggemann 
and Nur iye  Tohermes.
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POLI T ICS 
AND  LOVE

St i l l  f rom Polit ics and Love ,  Video,  7 :14 min,  2017 
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EN Statements about Love 
When we started to talk about ›The History Show‹, the role of art in today’s society kept bouncing back. 
Remember The Peace Biennial at the Hamburger Kunstverein in 1985, when there was a possibility to 
think and act politically through art. Today we are in a similar position. Surprisingly, one of the key 
practices artists embrace today are participatory, right? Remember that half a century ago, in the 1960s, 
participatory practices were thriving - I am not talking strictly about art here. But during forty years, 
when the neoliberal socio-economic agreement become dominant, roughly from 1968 to 2008, from a 
social revolution to the financial collapse, participatory practices were gradually dismantled. Today we 
know that governments alone are unable to address the complex challenges cities face in the transition to 
becoming more resilient. One of the biggest challenges we face is to restore people’s trust in collective 
decision making. After decades of having a kind of artificial participation imposed on them from above, 
residents are often reluctant to collaborate with outsiders. Genuine participatory practices, such as Das 
Archipel, however, are being reborn in community-based projects.
 You walk along the Veringkanal in Wilhelmsburg, and there it is, unexpectedly, a platform float-
ing on the water. Four pontoons, a floating bridge, people on the island - doing things, or just being there. 
With the Archipel project we attempt to create a platform on which potentially anything can take place. A 
platform in the public space where anybody that has the desire to do something can make this the place for 
it. The project is a political schoolroom – a laboratory for testing methods of self-organization at a time 
when we are trying to find new ways of coexistence beyond the neoliberal social and economic agreement. 
The question is: How do we see our role in the city, a city we love but also want to change? 
 The call for ›Politics and Love‹ seems naive and desperate. We use the concept of a hypothetical 
political love to trigger a discussion about solidarity. These are strong terms, and we use them exactly 
because this discussion is urgently needed. We need a new form of solidarity. The feeling of loneliness, of 
individualism, of personal failure or personal success seems dominant in society. A feeling of class belong-
ing seems utopian. Too often, solidarity in a bigger scale is only created by those who construct the other, 
the outside, the one that is not like oneself, the one who oneself positions themselves against. Through 
opposition one experiences a feeling of togetherness with those who are the same.
 In search for a new concept of solidarity we have to emphasize the power of difference rather 
than unity through similarity. This is contained in the notion of ›Politics and Love‹, because it tries to 
include difference, it tries not to be exclusive. The idea of ›politics and love‹ contains a dialogue with the 
other – Even to be able to fight, to struggle and to be able to take the space to do so. This approach touches 
almost christian proportions of loving the other. Love is not a political concept – love is a strong sentiment. 
But we can use this idea of ›Political Love‹, and think of it as a point of view, a fundament from which we 
can start thinking. More as a lens than an agenda. 
 I am inspired by the fact that the initiators of Das Archipel view the project as both artistic and 
political. They assert the right for art to be at the very core of society. For me, art depends on culture and 
is a tool to change culture. Those that engage with Das Archipel, take it as a tool to change culture.
 To me this is personal. I am unhappy about the way I can make decisions about anything that’s 
outside my home. And I feel that nobody really can. But the public space ought to be public. We can use 
it but we cannot decide about what it looks like or what should take place there. Not really that is. You 
can go through the bureaucratic channels and in the end not much will change but you. You become a 
bureaucrat. I believe that we are all a product of the daily lives we live – What we take for granted and 
what becomes common sense. If our everyday lives make us who we are, let us make a daily life in our com-
munities, in our public, where it becomes common sense to be able to decide about everything that is taking 
place. Let us create situations where we decide about what happens and how. Let us have meaningful and 
honest conversations about our needs, our wishes, our desires, and about our fears and doubts, lets voice 
hostilities and anger. Let’s start from there, and see what will happen. Let’s call this starting point Love.
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D Statements about Love
Zu Beginn unserer Überlegungen zu ›The History Show‹ kam immer wieder die Frage nach der gesell-
schaftlichen Rolle der Kunst auf. Zu Zeiten der Friedensbiennale im Hamburger Kunstverein 1985 war es 
möglich, mittels Kunst politisch zu denken und zu handeln. Heute sind wir in einer ähnlichen Position. 
Überraschenderweise ist eine der Schlüsselpraktiken, welcher sich zeitgenössische Künstler bedienen, 
partizipatorisch, richtig? Wir dürfen nicht vergessen, dass vor einem halben Jahrhundert in den 1960er 
Jahren, partizipative Praktiken florierten – ich rede hier nicht nur über die Kunst. Innerhalb von 40 Jah-
ren aber, ungefähr zwischen 1968 und 2008, von einer sozialen Revolution zum weltweiten finanziellen 
Zusammenbruch, wurde eine neoliberale gesellschaftliche Übereinkunft allgegenwärtig und partizipative 
Praktiken zerschlagen. Heute wissen wir das Regierungen allein die komplexen gesellschaftlichen Her-
ausforderungen nicht angehen und in unseren Städten keine Resilienz erzeugen können. Eine der größten 
Herausforderungen ist es, das Vertrauen in gemeinschaftliche Entscheidungsprozesse wiederherzustellen. 
Nach Jahrzehnten in denen eine Art künstliche Partizipation auf uns gestülpt wurde, wehren wir uns oft 
dagegen mit anderen zusammenzuarbeiten. Aufrichtige partizipative Praktiken werden in Projekten wie 
Das Archipel wiederbelebt.
 Man läuft entlang des Veringkanals in Wilhelmsburg, und da ist es, unerwartet, eine Plattform 
auf dem Wasser. Vier Pontons, eine schwimmende Brücke, Menschen auf der Insel – die Dinge tun, oder 
einfach dort sind. Mit dem Archipel Projekt möchten wir eine Plattform schaffen auf der potentiell alles 
passieren kann. Eine Plattform im öffentlichen Raum wo jeder der das Verlangen hat etwas zu machen, 
dies zum Ort dafür machen kann. Das Projekt ist ein politisches Klassenzimmer, ein Labor für Selbstorga-
nisation, in einer Zeit, in der wir neue Wege des Miteinanders suchen, jenseits der neoliberalen, sozialen 
und wirtschaftlichen Übereinkunft. Die Frage ist: Wie sehen wir unsere Rolle in der Stadt? Eine Stadt, 
die wir lieben aber auch verändern wollen.
 Unser Aufruf zu ›Politics and Love‹ erscheint naiv und verzweifelt. Wir benutzen das Konzept 
von einer hypothetischen, politischen Liebe als Einstieg in einen Diskurs über Solidarität. Es sind starke 
Worte und wir benutzen sie, weil diese Diskussion dringend gebraucht wird. Wir brauchen eine neue 
Form der Solidarität. Gefühle von Einsamkeit, Individualismus, persönlicher Erfolg oder Misserfolg prä-
gen unsere Gesellschaft. Ein Gefühl von Klassenzugehörigkeit erscheint utopisch. Zu oft wird Solidarität 
nur von denen kreiert, welche ein Bild des Anderen konstruieren, dem Außenseiter, der, der nicht so ist 
wie man selbst, der, gegen den man sich positioniert. Durch Abgrenzung erfährt man ein Gefühl von 
Zusammenhalt mit denen, die einem ähnlich sind. 
 Auf der Suche nach einer neuen Form der Solidarität müssen wir auf Diversität setzen. Die Idee 
von ›Politics and Love‹ beinhaltet einen Dialog mit dem Anderen – die Möglichkeit zu kämpfen, und die 
Möglichkeit, dafür Raum zu beanspruchen. Diese Herangehensweise hat fast ein christliches Ausmaß von 
Nächstenliebe. Liebe ist kein politisches Konzept – Liebe ist ein starkes Gefühl. Aber wir benutzen die 
Idee einer ›Politischen Liebe‹ als Ausgangspunkt, als Grundlage, von der aus wir anfangen, nachzuden-
ken. Eher wie eine Linse als eine Agenda. 
 Ich bin begeistert, dass die InitiatorInnen von Das Archipel das Projekt sowohl politisch als 
auch künstlerisch sehen. Sie machen das Recht geltend, dass die Kunst im Kern der Gesellschaft steht. 
Für mich ist die Kunst abhängig von Kultur und ist ein Mittel, Kultur zu verändern. Die, die sich auf Das 
Archipel engagieren, benutzen es als Mittel, um Kultur zu ändern.
 Ich bin unglücklich darüber, dass ich über nichts entscheiden kann was außerhalb meines Zu-
hauses ist. Und ich habe das Gefühl, dass das niemand wirklich kann. Aber der öffentliche Raum sollte 
öffentlich sein. Wir können ihn zwar benutzen aber wir können nicht darüber entscheiden, wie er aussieht 
oder was dort stattfinden sollte. Nicht wirklich. Du kannst die bürokratischen Wege gehen und am Ende 
wird sich nichts verändern außer dir selbst. Du wirst zu einem Bürokraten. Ich glaube, wir sind alle ein 
Produkt unseres alltäglichen Lebens – Was wir als gegeben annehmen und was common sense wird. Wenn 
uns unser Alltag zu dem macht, was wir sind, lasst uns einen Alltag in unseren Gemeinschaften, in unserer 
Öffentlichkeit gestalten, wo es common sense wird über alles entscheiden zu können. Lasst uns Situationen 
schaffen, wo wir darüber entscheiden was passiert, und wie. Lasst uns Sinnstiftende und ehrliche Ge-
spräche führen über unsere Bedürfnisse, unsere Sehnsüchte und unsere Ängste und Zweifel. Lasst uns 
Feindseligkeiten und Wut benennen. Lasst uns dort anfangen und schauen was passiert. Lasst uns diesen 
Anfang Liebe nennen.
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D  ›Pol i t ics  and Love‹

2017 lud der  Kunst verein  Hamburg 
Das  Archipel  und die  K lasse  Potr  
e in ,  an der  Jubi läumsausstel lung zum 
200- jähr igen Bestehen te i lzunehmen. 
Al le  e ingeladenen Künst ler I nnen sol l -
ten zu zugewiesenen Themen arbei-
ten.  K lasse  und Das  Archipel  wurde 
›Rel igion and S ent iment‹  zugewiesen, 
welches  s ie  a ls  ›Pol i t ics  and Love‹ 
bearbeiteten.  Für  die  Ausstel lung 
real is ier te  die  K lasse  obiges  Wand-
Diagramm und Das  Archipel  e ine 
Per formance mit  S oundinstal lat ion, 
e inen Fi lm und folgendes M anifest 
(s iehe S .  24) .
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Polit ics and Love ,   Soundper formance,  Das  Archipel ,  2017
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POLI T ICS AND LOVE  
Manifesto

 On Rel igion and Pol i t ics

We understand religion as systems of values, 
agreements, and beliefs. Since the separa-
tion of the church and state  in the late 18th 
century, systems of legal and institutional 
structures traditionally inscribed in the field of  
religion have been relocated to the field of 
politics. Representat ive  democrac y-
as administered by governments, is falling 
short of democratically representing its 
constituents. Today, late capita l ism has 
made democracy an ideological  stand-in – 
a pseudo  democrac y. In the transition to 
a new social agreement, including new forms 
of understanding citizenship and collective 
decision making, we see community-based 
projects in cities as agents for political 
change. These projects are laboratories of 
coexistence. If used in a critical manner, they 
are political schoolrooms, where residents 
reclaim their city and develop a shared 
understanding of the kind of city they want 
to live in. We par t ic ipate  in a bottom-up 
process that seeks to reconstruct the world. 
Platforms like Das Archipel, seek to forge 
temporary, pragmatic agreements, they aim 
to experiment with alternatives to current 

struc tures.

 On Sent iments  and Love

Five cents for Ethiopia with every Starbucks 
cof fee you buy – Capita l ism  with a  hu-
man face. A hegemonic belief system that 
absorbs compassion, but never gets to the 
root cause for the lack of it. Today, re l igious 
sent iments  have made way for the all-sur-
rounding market  bel ief. We see the need 
for a new sentiment. Love might offer an 
alternative, a way out of the market  logic 
and its all-absorbing ideology. Our struggle 
ought not to be fought in a social class. We 
do not call for solidarity amongst those that 
are l ike  us. We call for love that embraces 
heterogeneity and encompasses the other. 
We don’t strive for an altruistic love. We seek 
to put forth a love that acts as a guide into 
critical dialogue, that can deal with conflict 
through the acceptance of diverse positions. 
Overcoming mi l ieu div is ions, we embrace 
the power of difference to create our own 
institutions. Together, we want to find new 
ways of doing politics. This love is the basis 
for our political projects in common and the 
constitution of a new society.



A27

D Heterotopien sind Orte, Objekte, oder Räume, die ihrer 
Funktion, Rolle, Bedeutung und ihrem Zweck widersprechen, 
indem sie vereinzelte Bilder, Elemente, Räume, Aktivitäten und 
Menschen zusammenbringen. Menschen erfahren durch sie 
neue, unterschiedliche Bedeutungen, die konträr zur primären 
Deutung stehen. Heterotopien existieren in allen Kulturen und 
Zivilisationen; anders als Utopien sind sie real. Menschen  
setzen sich zu Heterotopien in Verbindung. Der Raum ist an-
ders als alle anderen Räume, die mit ihnen in Beziehung steh-
en. Sie geben Teilnehmenden und Außenstehenden Platz  
einen Schritt zur Seite zu machen und einen neuen Blickwinkel 
auf die eigene Position einzunehmen; Heterotopien spiegeln 
dem Außen ihre Äußerlichkeit. Wenn wir ein System von  
einer Heterotopie aus betrachten, können wir etwas lernen.
 Das Potential von Heterotopien liegt darin, viele ver-
schiedene Blickweisen, Erfahrungen, und Herangehensweisen 
miteinander zu konfrontieren. 
 Schwimmende Inseln können Heterotopien sein. Sie 
schwimmen im Wasser, welches alle anderen Boote, Inseln 
und Küsten verbindet. Unsere Inseln schwimmen von einem 
Raum zum anderen; sie stehen in Beziehung zu allen Orten, 
die das Wasser umgeben.1
 Die Fragilität des Archipels wird es nicht zulassen, dass 
die ihr angehörige Gemeinschaft unter dem Druck neolibe-
raler Entwicklungen zerbricht. Das Archipel bleibt anders, 
alternativ, und separat. Es ist ein Raum für eine wachsende 
Gemeinschaft. Es ist unser Plan B.
 

HETEROTOPIA

2014

1 ›Bordel le  und Kolonien s ind z wei  ex tre -
me Typen der  Heterotopie,  und wenn man daran 
denkt ,  dass  das  Schi f f  e in  schaukelndes  Stück 
R aum ist ,  e in  Or t  ohne Or t ,  der  aus  s ich selber 
lebt ,  der  in  s ich geschlossen ist  und gle ichzeit ig 
dem Unendl ichen des  Meeres  ausgel iefer t  i s t  und 
der,  von Hafen zu Hafen,  von Ladung zu Ladung, 
von Bordel l  zu  Bordel l ,  b is  zu  den Kolonien fähr t , 

suchen was s ie  an Kostbarstem in  ihren G är ten 
bergen,  dann versteht  man,  warum das  Schi f f  für 
unsere  Ziv i l i sat ion […] das  größte I maginat ions-
arsenal  i s t .  Das  Schi f f,  das  is t  d ie  Heterotopie 
schlechthin .  I n  den Ziv i l i sat ionen ohne Schi f f 
vers iegen die  Träume,  die  Spionage ersetzt  das 
Abenteuer  und die  Pol ize i  d ie  Fre ibeuter. ‹ 
(M ichel  Foucault ,  Andere Räume)
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EN Heterotopias are those spaces, objects or places, which 
oppose to its primary function, role, content, meaning, and 
purpose, by random combination of disparate elements, ob-
jects, activities and people. They take those that are in it or 
those that look at it, to a completely new and different experi-
ence in relation to the primary meaning. Heterotopias exist 
in every culture and civilization; unlike utopias – they are real. 
Heterotopias relate, and they are different of every other 
place that is in relation with them. They provide a space for  
an observer to step aside and take a wider view; by observing  
a system from inside heterotopias, we can learn something.
 The potential of heterotopian spaces lies in confronting 
many points of views, experiences, and approaches.
 Floating islands are perfect examples of heterotopias. 
They are situated on water, which connects them to all other 
boats, islands, and coasts. They can float from one place  
to another, and they relate to all the places surrounding the 
water.1
 Das Archipel’s fragility will not allow its community to 
break under the pressures of neoliberal developments. It will 
remain different, alternative, and separate, and it will provide 
space for a growing community. It is our plan B. 
 

1 ›Brothels  and colonies  are  t wo ex treme 
t ypes  of  heterotopia ,  and i f  we think ,  af ter  a l l , 
that  the boat  is  a  f loat ing piece of  space,  a 
place without  a  place,  that  ex ists  by  i tse l f,  that 
i s  c losed in  on i tse l f  and at  the same t ime is  giv-
en over  to  the inf in i t y  of  the sea and that ,  f rom 
por t  to  por t ,  f rom tack  to  tack ,  f rom brothel  to 

brothel ,  i t  goes  as  far  as  the colonies  in  search 
of  the most  precious  t reasures  they conceal  in 
their  gardens,  you wi l l  understand why the boat 
has  […] been the greatest  reser ve of  the imagina-
t ion.  The ship is  the heterotopia  par  excel lence. 
I n  c iv i l izat ions  without  boats,  dreams dr y  up […].  
(M ichel  Foucault ,  Of Other Spaces)



A29



30
›S

U
R 

L'
EA

U
‹, 

D
A

S 
A

RC
H

IP
EL

, 2
01

7



A31



32

Konzer t  von Ear,  Das Archipel ,  2016
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Mercedes  Tuccini  beim Archipelsalon – Sonntagssalon #14 der Probebühne im Gängeviertel ,  2016
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Radio Archipel ,  Das  Archipel ,  2016
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D Man könnte sagen,  dass  manche ideologischen Konf l ikte  in  den heut igen Polemiken s ich z wi- 
 schen den anhängl ichen Nachfahren der  Zeit  und den har tnäck igen Bewohnern des  R aumes 
 abspielen.  (M ichel  Foucault ,  Andere Räume)

Wir leben in einer Zeit, in der es einfacher ist, sich den Unter-
gang der Welt vorzustellen, als das Ende der Formen spektaku-
lärer Vergesellschaftung. Es ist eine Welt zusammenhängender 
ruinierter und ruinöser Orte, eine Welt, die sich ›weniger als ein 
großes sich durch die Zeit entwickelndes Leben erfährt, son-
dern eher als ein Netz, das seine Punkte verknüpft und sein 
Gewirr durchkreuzt‹ (Foucault) und wo der Raum als eine Ver-
bindung der Punkte zwischen allen Lebewesen, Menschen und 
Dingen zu verstehen ist. Folglich müssen wir zwischen den 
Raum besetzen und Orte bewohnen unterscheiden. Der begie-
rige Zwang Orte zu besetzen, erfüllt sie nicht zwangsläufig mit 
Leben, Auswirkungen auf die Zeit bleiben aus. Es stellt sich 
also die grundlegende Frage, wie man sich in dieser Zeit ver-
orten kann. 
 Wenn wir die allgemeinen und trennenden Orte der Be-
völkerungsverwaltung, deren Raum die Welt geworden ist, 
verlassen und konfrontieren wollen, so setzen diese ›anderen 
Räume‹, die jeweils eine eigene Welt zu begründen versuchen, 
eine unreduzierbare Vielfalt der Zeit voraus: auf die Verbindung 
zwischen den Menschen bezogene Zeiten. Gegen die rabiat 
beschleunigte Zeit der verdinglichten Welt und ihren Anhäng-
lichkeiten, die Aufmerksamkeit für die Erfahrung anderer Zei-
ten, die unserer Verbundenheit zugrunde liegen. Diese verbin-
denden Zeiten sind Ausgangspunkte für neue Aufsässigkeiten, 
von Aufständen – Irgendwo. 
 Und da es keine gemeinsame Welt, sondern nur Formen 
der Kommunisierung1 gibt, gilt es weder das Gemeinsame, das 
unauffindbar in seiner Allgemeinheit ist, noch die Abstraktheit 
eines, einen von der Ökonomie regierten sozialen Raums unter-
geordneten, Gemeinwohls ehrerbietig einzufordern. Vielmehr  
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1  ›Aufstand und Kommunis ierung s ind 
eng miteinander  verbunden.  Es  wird nicht  zuerst 
e ine Phase des  Aufstands geben,  auf  welche 
dann,  später,  dank dieses  Aufstands,  d ie  Trans-
formation der  gesel lschaf t l ichen Wirk l ichkeit 
fo lgt .  Der  aufständische Prozess  bezieht  se ine 

K raf t  von der  Kommunis ierung selbst . ‹  Un Monde 
sans argent:  Le communisme ‹ ,  Les  Amis  de 4 
M i l l ions  de Jeunes  Travai l leurs,  Par is ,  1975/76
2 ›Den S ieg forder t  man der  S i tuat ion 
ab! ‹ ,  Sunzi  (孫武 ) ,  Die Kunst des Krieges
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gilt es, an der Emergenz von Situationen2 zu wirken, in denen 
ein Treffen zwischen singulären Erfahrungen möglich ist. Es 
gibt keine gemeinsame Welt, die kommunisierende Formen re-
alisiert. Man kann also auch sagen, dass es darum geht gro-
ßen Wert auf Formen zu legen, die eine Sezession mit der total 
integrierten Welt ermöglichen, um fragmentierte Welten der 
Gemeinschaft herbeizuführen, die Möglichkeit von neuen Zu-
sammenschlüssen. 
 Nun, wenn ›Das Archipel‹ ein verbindender, ein ande-
rer Raum sein soll, so ist es nicht der Ort als solcher, der erst 
wirklich, das heißt wirksam werden muss, sondern die ›Gegen-
Platzierung‹ von Formen der Desintegration in diesem Raum. 
 Das auf dem ›Archipel‹ in unregelmäßigen Abständen 
an mehreren Sonntagen geöffnete ›Klaubüro‹3 war, in seiner 
selbsterklärenden Funktion als Ort der Begegnung mit der 
Fragmentierung, in dem ethisch verhandelt, strategisch vor-
bereitet und konkret erfahren werden konnte, was es heißt die 
Ding-Welt zu fragmentieren und dem Anderen beim Kennenler-
nen zu vertrauen, so ein desintegrativer, über den Ort und die 
Situation hinausweisender Raum.
 Um sich das durch die spektakuläre Vergesellschaftung 
negierte Leben wieder anzueignen, bedarf es einer aktiven Ges-
te der Trennung, die einen Bruch mit den generalisierten und 
weiter verallgemeinernden zerstörerischen Prinzipien der Welt 
herbeiführt und zugleich – es ist eine Bewegung – die verschie-
denen heterogenen Welten übervoll schillernder Lebensformen 
verbindet. Jedes Fragment der Welt in Ruinen stellt dutzende 
unsichtbare Fäden dar, die es mit dem – woanders, ehemals 
oder jetzt im Moment selbst – verbindet, was ihm ähnelt und 
somit Teil von einer im Entstehen begriffenen Gesamtheit ist.
 Das Fragment nicht als Amputation der Gesamtheit, son-
dern als einzigartige Gesamtheit, die grundlegend die Ge-
samtheit nicht ausschließt, sondern über sie hinausgeht. Die 
Geste der Trennung als beständige Forderung, die in ihrer sich 
wandelnden Wiederholbarkeit, jedes Fragment als Form er-
scheinen lässt. 

3 E in  Tisch,  drei  Stühle,  Getränke.
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Die Art und Weise, wie wir uns kennenlernen und wie aufmerk-
sam wir das Andere des Anderen auffassen, bedingt die Kom-
munisierung der Erfahrungen und die Aufmerksamkeit für den 
situativen Ort der Begegnung zeigt Wege auf, wie man von da 
– sowohl örtlich als auch zeitlich – aus vorgehen kann.
 Die Welt zu fragmentieren bedeutet das Verhältnis zwi-
schen der Zeit und den Orten umzudrehen und das ›Klaubüro‹ 
als ein programmatischer Ort der Fragmentierung verdeutlicht 
während der sich dort verschwörenden Komplizenschaft, dass 
jeder Ort im Kapitalismus die eigene Zeit befreien kann. 
 Solange die ›hartnäckigen Bewohner‹ nur in autonomen 
Räumen der fragmentierten Welt in freier Absprache darüber zu 
entscheiden vermögen, was sie wo und in welcher Form zeit-
lich unabhängig herstellen, weisen die für solche Räume grund-
legenden Orte wie das ›Klaubüro‹ darüber hinaus, indem dort 
die fragmentierenden Verbindungen entstehen, die aufzeigen, 
wo und wie sich die Menschen über diese Räume hinaus die 
Dinge des Lebens aneignen, um sich der Erfahrung der Zeiten 
und der Fülle an Formen zu widmen, die isolierten Inseln verlas-
sen, um viele Welten zu erschaffen, die die Menschen immer 
wieder aufs Neue verbinden.
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ARCHIPELVANIA! von cobra.theater.cobra, Das Archipel, 2017   
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From: San Rocco Magazine Issue #1 Islands

An island is any piece of land that is surrounded by water.
An island is any object lost in an endless extension of a uniform element.
As such, the island is isolated.
An island is by definition remote, separated, intimately alternative. 
An island is elsewhere. Islands can be natural or artificial: atolls, rocks, volcanos,  
oases, spaceships, oil rigs, carriers.
In his ›L’île déserte‹, Gilles Deleuze divides islands into the oceanic and the continental. 
Oceanic ones are ›originary, essential islands‹. 
Continental ones are ›accidental, derivative islands‹.
Oceanic islands are the radical islands, truly isolated, not only in space, but also in time. 
Oceanic islands have no past.  
Oceanic islands are immediately a ›new world‹, a reconstruction, a miniature, an utopia.  
Oceanic islands need to contain everything, because they cannot rely on anything else.  
Oceanic islands are ›a world‹, one that appeared all of a sudden.  
Oceanic islands are fortresses (and fortresses are always doomed to surrender).  
Contrary to an archipelago, which is a project of a civilization, an oceanic island is  
a project of a world (and a project of escape).  
Continental islands, on the contrary, are the product of the erosion of a continent.  
Continental islands are linked to something that exists close by or that existed sometime 
 before. Like icebergs, they are the ruins of what previously contained them.  
Continental islands are fragments. They presuppose a totality (either lost or promised),  
to which they belong.  
Continental islands can be part of a larger ensemble: a continent, an archipelago, a city.  
Continental islands are ›urban‹ islands. They host the domesticated heterotopias  
that are necessary in a city: prisons, zoos, hospitals, theme parks.
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From: San Rocco Magazine Issue #1 Islands

An island is any piece of land that is surrounded by water.
An island is any object lost in an endless extension of a uniform element.
As such, the island is isolated.
An island is by definition remote, separated, intimately alternative. 
An island is elsewhere. Islands can be natural or artificial: atolls, rocks, volcanos,  
oases, spaceships, oil rigs, carriers.
In his ›L’île déserte‹, Gilles Deleuze divides islands into the oceanic and the continental. 
Oceanic ones are ›originary, essential islands‹. 
Continental ones are ›accidental, derivative islands‹.
Oceanic islands are the radical islands, truly isolated, not only in space, but also in time. 
Oceanic islands have no past.  
Oceanic islands are immediately a ›new world‹, a reconstruction, a miniature, an utopia.  
Oceanic islands need to contain everything, because they cannot rely on anything else.  
Oceanic islands are ›a world‹, one that appeared all of a sudden.  
Oceanic islands are fortresses (and fortresses are always doomed to surrender).  
Contrary to an archipelago, which is a project of a civilization, an oceanic island is  
a project of a world (and a project of escape).  
Continental islands, on the contrary, are the product of the erosion of a continent.  
Continental islands are linked to something that exists close by or that existed sometime 
 before. Like icebergs, they are the ruins of what previously contained them.  
Continental islands are fragments. They presuppose a totality (either lost or promised),  
to which they belong.  
Continental islands can be part of a larger ensemble: a continent, an archipelago, a city.  
Continental islands are ›urban‹ islands. They host the domesticated heterotopias  
that are necessary in a city: prisons, zoos, hospitals, theme parks.
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CAPRISONNE – EIN GESPRÄCH

D R abea (R,  28 Jahre) ,  White ( W, 7 Jahre) , 
S imon (S ,  10  Jahre)  und Nur iye  (N,  28  Jahre) ; 
aufgenommen im Mai  2017

Und was macht  ihr  h ier  so  auf  dem Archipel?
Also wir  s ind hier  …
Um ein bisschen Freizeit  zu  haben.
Wenn es  regnet  kommen wir  auch hierher, 
wei l  es  e in  Dach gibt .Die  Brücke ist  k aputt 
gegangen,  wei l  e in  paar  Freunde von uns, 
Dominik  und Just in ,  d iese  Stahlstange ge -
nommen haben und s ie  zerschlagen haben. . .
Das  fanden wir  schlecht  und sagten › O.K . , 
jetzt  hör t  auf ! ‹ ,  aber  die  haben weiter  ge -
macht .
Die  hatten so r icht ig  Bock auf  Zerstörung.
Ja ,  und dann s ind wir  weggegangen,  wei l  wir 
dachten,  dass  gle ich die  Pol ize i  kommt und 
denken könnte,  dass  wir  das  waren.
(Lacht)  Sehr  gut !
Am nächsten Tag war  die  Brücke komplett 
k aputt ,  S imon und ich s ind da rauf  gegangen 
und ins  Wasser  gefa l len.  Wir  s ind umgek ippt .
Da!  (Zeigt auf die Stel le)
Das fanden wir  gut ,  wei l  es  schon heiß  war, 
er f r ischend!
(Lacht)  Dann war  es  n icht  so  schl imm,  dass 
ihr  nass  geworden seid?
Nein,  wir  fa l len eh öf ters  re in .
Was könnte man denn noch Schönes aus  dem 
Archipel  machen?
Also,  z .B.  könnte man hier  (zeigt auf eine 
andere Stel le)  e ine Rutsche bauen,  um ins 
Wasser  zu rutschen.  Und in  dem Bereich da 
das  Wasser  sauber  machen.  Und wenn dann 
a l le  schwimmen ein  paar  Getränke haben.
Und welche Getränke?
Cola .
E istee.
Durst löscher,  Fanta  …
Für  die  Er wachsenen Bier.
Aber  erst  mal  für  d ie  K inder?
Capr isonne!  -  Frucht ige Sachen!
Frucht ige Sachen!  M it  E iswür feln?
Und dann könnten wir  h ier  so  (zeigt auf das 
Wasser)  für  K inder  e in  k le ines  Becken ma-
chen und da für  große,  d ie  schon schwimmen 
können,  d ie  S i lber  oder  Bronze haben,  d ie 
können dor t  schwimmen.
Vie l le icht  könnten wir  auch Schwimmun-
terr icht  anbieten,  für  d ie,  d ie  noch nicht 
schwimmen können.
E inen Schwimm- Club!
Also könntet  I hr  euch vorstel len e inen 
Schwimmclub zu gründen? I hr  könnt  schon 
ganz gut  schwimmen?
Ja ,  er  (zeigt auf White)  hat  S i lber,  ich  habe 
auch S i lber.
Aber  grat is !
Ich bin  der  z weitbeste  Schwimmer aus  der 
Gruppe im K raulen!
Also ich sage dir,  das  sol l te  man grat is 
anbieten,  damit  dann auch jeder  die  Chance 
hat ,  schwimmen zu lernen,  wei l  s ich nicht  a l le 
Menschen sowas le isten können.  Manche 
Schwimmbäder  bieten für  20 , -  €   für  drei  Tage 

Schwimmkurs  an und 100, -  €  im Monat .
Zum Beispie l  e in  paar  Leute,  d ie  nicht  mehr 
so  v ie l  Geld haben,  können s ich das  nicht 
le isten.  Wir  müssen das  umsonst  machen. 
Wir  können das  ja  so  machen,  dass  die 
Leute e inen Zettel  unterschreiben,  a lso  die 
E l tern müssen den Br ief  sehen und wenn s ie 
e inverstanden s ind müssen s ie  an e inem Tag 
mal  h ierher  kommen und ihn abgeben.  Dann 
können die  K inder  hier  schwimmen.
Für  die  K inder,  d ie  schon an anderen Tagen 
was zu tun habenm,  sol l ten wir  unterschiedl i -
che Termine haben.  Also e in  K ind hat  Montag 
keine Zeit ,  dann k ann es  auch am Dienstag 
kommen.  Wenn die  anderen S i lber  machen 
am Montag,  k ann das  K ind auch am Dienstag 
a l le ine kommen und in  Ruhe S i lber  machen. 
Also wir  haben dann Jemanden der  s ich küm-
mer t .  Auch wenn die  K inder  Spie lzeit  haben…
Und was könnte man hier  noch für  Sachen 
anbieten?  Was könntet  I hr  euch vorstel len 
anzubieten?
Wir  könnten e inen Whir lpool  machen,  für 
große Männer,  d ie  hier  eher  so  chi l len wol len.
Aber  eher  so  für  euch? Was könntet  ihr  ande -
ren Leuten beibr ingen?
Ich k ann gut  angeln!
Ah!  E inen Angelc lub?
Einen Angelc lub oder  Ruderclub können wir 
auch machen,  aber  v ie l le icht  wäre das  e in 
bisschen zu v ie l .
Ich  k ann gut  s ingen.
Das  ist  auch cool ,  wei l  da  braucht  man gar 
n icht  so  v ie l  für,  nur  s ich selbst .
Oder  Trommeln!
Für  die  Leute,  d ie  e in  Her z  für  Musik  haben.
E ine Band!
Eine Archipel -Band!
Eine Archipel -Band:  Da könnten wir  verschie -
dene K indergruppen machen.  Jede macht  ihre 
spezie l le  Musik .  Die  e inen machen Schlag-
zeug,  d ie  anderen machen Bass.  Und die 
anderen machen dann die  I nstrumente,  d ie 
was  mit  Luf t  zu  tun haben.
Ja  tol l !  ( . . . )  White,  k annst  Du was s ingen?
Ja ,  aber  das  behaltet  I hr  für  euch.
(White singt ein Lied auf spanisch)
Vol l  cool .  Ich  k ann das  z war  nicht  verstehen, 
aber  es  i s t  cool .
Danke,  das  war  schön!  S imon,  hast  Du Lust 
auf  e ine Band?
Ja!  Oder  wir  machen den Ruderclub.
Man könnte e inmal  zu meinem Vater  gehen, 
der  k ann gut  holzen.
Ist  der  Tischler?
Ja ,  den könnte man f ragen,  ob der  e inmal 
h ier  Holz  h inbr ingt  und dann bauen wir  e in 
ganz langes  K anu und machen eine Tour.
Ja  a lso,  das  hat  ja  was  mit  Bauen zu tun,  d ie 
K inder  bekommen Handschuhe und Nägel-
K reissäge!
Und bauen dann hier  was  s ie  haben wol len 
–  mit  der  Er laubnis  der  E l tern.Wir  denken 
uns  am ersten Tag was aus,  was  wir  bauen 
können.  Und wenn wir  das  gebaut  haben 
können wir  uns  am nächsten Tag über legen, 
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was wir  dann machen.  Also zum Beispie l ,  wir 
über legen uns  e in  Holzschwer t  zu bauen,  für 
d ie  ganz K le inen jetzt  mal ,  und am nächsten 
Tag machen wir  e in  Spiel ,  wer  am längsten 
über lebt .
Oder  wir  machen ein  Beet  mit  B lumen.  
Generel l  sol l te  es  bunter  se in .

EN R abea (R ,  age 28) ,  White  ( W,  age 7) , 
S imon (S ,  age 10)  und Nur iye  (N,  age 28) ;  
recorded in  May 2017

And what  are  you up to  here  on the Archipel? 
Wel l  we are  here  …
 … to enjoy some free t ime.
We also come here  when i t  ra ins,  because 
of  the roof.  The br idge broke because a  few 
of  our  f r iends,  Dominik  and Just in ,  took that 
metal  pole  and bashed i t  in  … We thought 
that  was  bad and sa id  ›K nock i t  of f ! ‹  but  they 
did  not  l i s ten.
Seems l ike  they were in  the mood for 
destruc t ion …
Yeah,  we ran of f  because we thought  the 
pol ice  would come and think we did i t .
(Laughing)  Ver y  good!
The nex t  day the br idge had completely  fa l -
len apar t ,  S imon and I  walked across  i t  and 
fe l l  into the water.
R ight  there!  (pointing towards the site)
We thought  i t  was  nice  s ince i t  was  so hot  – 
refreshing! 
(Laughing)  Then i t  was  not  so  bad that  you 
got  wet? 
No,  we fa l l  in  quite  of ten. 
What  other  n ice  things  can one do on the 
Archipel? 
Wel l ,  for  example one could (pointing to-
wards another site)  bui ld  a  s l ide direc t ly 
into the water  and then c lean the water  
there.  And once ever yone comes to  swim 
have some dr inks. 
What  k ind of  dr inks?
Cola .
Ice  Tea.
Juice  boxes,  Fanta  …
Beer  for  the adults .
But  f i rst  for  the k ids? 
Capr isun!  Fruit y  stuf f !
Fruit y  stuf f !  With ice  cubes?
And then we could (pointing to the water) 
make a  smal l  pool  for  k ids  here,  and a  bigger 
one over  there  for  those with s i lver  or  bronze 
that  can a l ready swim.
And maybe we could of fer  swimming lessons 
for  those who cannot  yet  swim.
A swim club!
So do you think you could imagine star t ing 
a  swim c lub? I  mean are  you a l ready great 
swimmers?
Yes,  he (pointing to White)  has  s i lver,  and 
so do I .
But  for  f ree!
I  am the second best  swimmer in  the group 
for  the crawl !

L isten,  I  te l l  you i t  should be of fered for  f ree, 
so  that  ever yone has  a  chance to  learn how 
to swim.  Because not  ever yone can af ford 
i t .  Some swimming pools  of fer  three - day 
lessons for  20 , -  € ,  and others  charge 100, -  € 
a  month.
We should have di f ferent  schedules  for  the 
k ids  that  are  busy on di f ferent  days.  I f  a  k id 
has  no t ime on Monday,  then he could just 
come on Tuesday.  On Monday,  when the 
others  are  work ing towards  their  s i lver,  the 
k id  can come alone on Tuesdays  and work 
on s i lver  at  h is  own pace.  We wi l l  of  course 
have someone take care  of  that ,  even when 
the k ids  are  just  p laying around.
And what  other  k ind of  things  could you 
imagine to  of fer?
We could have a  whir lpool  machine for  the 
older  men that  would most  l ikely  come here 
to  chi l l .
But  what  about  for  you? What  e lse  could you 
of fer  other  people? 
Wel l ,  I  am good at  f i shing!
Ah!  A  f ishing c lub?
A Fishing c lub or  we could a lso  have a 
rowing c lub but  maybe that  would be too 
much.
I  am a  good s inger.
Aha,  that  i s  a lso  cool ,  because you do not 
need much for  that  –  just  yoursel f !
Or  drumming!
For  the people  with a  musical  hear t !
A band!
An Archipel  band!
An Archipel  band:  we could have di f ferent 
groups of  k ids,  each mak ing their  own unique 
music.  Some wi l l  p lay  drums,  others  bass.
And the rest  could play  instruments  that  have 
something to  do with wind.
Yes,  great !  ( . . . )  White,  can you s ing for  us?
Yes,  but  this  i s  just  for  you.
(White sings a song in Spanish)
Ver y  cool .  Even though I  do not  understand 
i t ,  I  th ink  i t  i s  cool ! 
Thanks,  that  was  nice!  S imon,  are  you up to 
star t  a  band?
Sure,  or  we can star t  a  rowing c lub.  We 
could ask  my dad,  he is  good with wood.
Is  he a  carpenter?
Yep,  we could ask  him i f  he  could br ing us 
some wood,  and together  bui ld  a  long canoe, 
and then take i t  for  a  tour.
Yeah,  and s ince that  involves  bui ld ing,  we 
can give the k ids  work  gloves  and nai ls .
Ci rcular  saws!
And then they could bui ld  whatever  they 
want  –  of  course  with permiss ion f rom their 
parents.  The f i rst  day we would think up a 
plan of  what  we could bui ld,  and af ter  we 
bui l t  that ,  we could decide what  we do on 
the nex t  day.  For  example we could think 
about  bui ld ing a  wooden sword for  the l i t t le 
k ids,  and on the nex t  day we could play  a 
game who can sur vive the longest . 
Or  we could make a  f lowerbed.  I n  general  i t 
ought  to  be more colour ful .

CAPRISUN – A CONVERSATION
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D Entropie1 12 (AT) ist ein Experimentierfeld in dem 12 Künstlerinnen über 12 Monate einen 
neuen sozialen Raum entwickeln. Wir werden Bilder des Aufbruchs in eine andere Zukunft produzieren. 
Über das Jahr 2019 werden wir einen konkreten, sozialen Raum herstellen und in performativen Aktionen 
inszenieren. Zwölf Künstlerinnen soll dann ein Grundeinkommen zur Verfügung stehen, denn um den 
von uns angestrebten experimentellen Raum herzustellen, brauchen wir Freiheiten. Entropie 12 (AT) ist 
ein konkreter anderer Raum und eine Bewegung, die politische Forderungen, welche sich aus dem Expe-
riment des gelebten Raums ergeben, durchsetzt. 

I  am beaut i ful ,  I  am good

Seit Dezember liegt die Barkasse Archipel Lore an den Archipel Pontons auf dem Veringkanal in Wil-
helmsburg. Ich bin oft auf dem Schiff. An einem dieser schönen Wintertage mit Minusgraden und Son-
nenschein kam ich nach einem langen Tag Arbeit auf das Boot. Ich hatte Hunger. Und eine Verabredung. 
Und keine Lust zu kochen. Auf den Pontons vor dem Boot begrüßten mich drei freundliche Menschen. 
Sie saßen ohne Jacken vor einem kleinen Grill auf dem sich Fisch befand. Es war windstill. Beim Betreten 
des Archipels luden sie mich sofort ein, zeigten mir ihre selbstgemachten Salate und das Brot, das ihre 
Mutter am Morgen gebacken hatte. Trotz der eisigen Temperaturen öffnete auch ich, als ich mich auf 
den Boden setzte, meine Jacke. In der Sonne war es warm. Die drei lachten viel. Wir interessierten uns 
füreinander, fragten uns aber nicht aus. Wir aßen. Ich lobte die Köstlichkeiten. Ich konnte einen Espresso 
zum Nachtisch anbieten. Sie boten mir zollfreie Marlboros, ich ihnen aus Indonesien mitgebrachte Kretek 
Zigaretten. Wir rauchten. Die drei kommen ursprünglich aus Syrien. Zwei sind noch recht jung. Sie 
gaben mir Einblicke in ihr sehr bewegtes Leben. Vor allem Jomaas Erfahrungen führten meine Vorstel-
lungskraft an ihre Grenzen – Wie muss es sein als Freiheitskämpfer in Syrien? Wie fühlt sich dein Rücken 
an, der in einem kleinen Dorf vor der türkischen Grenze mit Titanschrauben zusammengeflickt wurde? 
Was war das für ein Gefühl von dem besten Freund nach zwei Tagen unter den Trümmern eines zerstör-
ten Hauses geborgen zu werden? Wie bist du mit diesem gebrochenen Rücken aus dem Süden Syriens in 
den Norden gelangt? Wie fühlt es sich an jetzt marginalisiert und stigmatisiert in Containern zu wohnen, 
in einem Stadtviertel, in dem sonst fast alle in Steinhäusern leben? 

Ever ything is  fucked up an what  not

Wir wollen ein anderes gemeinschaftliches Leben erproben. Ein Leben, welches sich so weit wie möglich 
von den Zwängen unserer momentanen gesellschaftlichen Ordnung löst. Wir schaffen also einen Raum in 
dem ein freier Austausch möglich ist. Ein Raum, in dem wir bei Null anfangen können uns zu überlegen, was 
wir zusammen machen möchten und wie wir dies tun. Natürlich können wir nicht wirklich jetzt gleich bei 
Null anfangen. Wir alle tragen die vorherrschenden gesellschaftlichen Organisationsformen in uns, näm-
lich, die Repräsentative Demokratie und die neoliberale Weltordnung. Diese üben Druck auf jeden von 
uns aus. Sie bestimmen unseren Alltag, unser Handeln, wie wir uns mit anderen austauschen, wie wir uns 
und andere wahrnehmen, wie wir uns fühlen – sie führen zu Vereinzelungen, Depressionen, Angststörun-
gen, Ausbeutung, und ganz direkt zum Tod von Menschen. Wir müssen uns zunächst von dem Druck der 
vorherrschenden gesellschaftlichen Ordnung lösen. Wenn wir uns von diesem Druck gelöst haben, kön-
nen wir zusammen eine Welt bauen, in der wir uns wirklich wohl fühlen, in der wir wirklich alle zusammen 
Entscheidungen treffen können über Dinge die uns alle etwas angehen. Den Prozess des Zu-Null-Kommens 
möchten wir in einem Raum ausprobieren. Es ist ein physischer Raum, ein Raum, der so gestaltet ist, dass 
er eine Botschaft sendet. Diese Botschaft ist eine Einladung an alle, Teil dieses Versuchs zu werden. Die 
Botschaft ist die einer Welt, in der wir alle über alles entscheiden was uns betrifft. Ganz ernsthaft, nicht so 
wie es jetzt ist: gelogen. Um den experimentellen Raum Entropie 12 (AT) herstellen zu können brauchen wir 
zunächst finanzielle Freiheiten. Wenn wir einem anderen Job nachgehen, müssen um unsere Versorgung  
ausreichend zu gewährleisten, können wir nicht bei Null anfangen und diesen Raum herstellen. Wir wer-
den nie zu diesem Nullpunkt kommen, weil wir weiterhin eingebunden sind in eine Organisationsform, 
welche in uns Werte und Handlungsweisen einschreibt. Wir brauchen ein Grundeinkommen um prak-
tisch die Zeit zu haben, gemeinsam einen anderen Raum zu bauen.

1 Zweiter  Hauptsatz  der  Thermodynamik : 
Die  Entropie  im Universum geht  gegen unend-
l ich.  Prozesse bei  denen Entropie  entsteht ,  wer-
den a ls   i r revers ibel  bezeichnet .  Entropie  wird 

umgangssprachl ich a ls  Maß der  Unordnung um-
schr ieben.  Menschen sprechen ebenfal ls  von 
Mögl ichkeiten,  welche mit  ste igender  Entropie 
gegen unendl ich gehen.

Finn Brüggemann
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›DAS  ARCH IPEL  W IRD  WAS  DU  DA R AU S  MAC H S T ‹ , 
E INLADUNG ,  DAS  ARCH IPEL ,  2 0 1 6



A51

I T IS IMPOSSIBLE TO LEARN TO PLOW 
BY READING BOOKS

Konkretes

Heterotopie 2

Jede Gruppe, die in der Gesellschaft Einfluss nehmen will, brauch einen physischen Ort, einen sozialen 
Raum. Für unser Experiment möchten wir hier in Hamburg dezentral Räume einnehmen. Das machen 
wir auch schon. Seit drei Jahren gibt es mit Das Archipel eine Insel auf Hamburgs Gewässern, die den 
Versuch macht, ein anderer gemeinschaftlicher Raum zu sein. Schwimmende Inseln bieten ideale Pro-
jektionsflächen für eine andere Zukunft, weil sie losgelöst vom Land sind - es sind andere Räume. Das 
Archipel ist commons, es gehört uns allen. Alle die sich angesprochen fühlen, können entscheiden was in 
dem Raum passiert und wie etwas passiert. Die Insel ist mobil und hat sich in den vergangenen Jahren 
mit unterschiedlichen Teilen der Stadt auseinandergesetzt. Parallel zum physischen Ort ist ein Kollektiv 
gewachsen. Zu der Insel sind weitere Orte hinzugekommen, welche wir als offenes Kollektiv einneh-
men. Auf dem Wasser besteht Das Archipel mittlerweile aus drei Inseln. Vier modularen Pontons, einer 
Schute mit Innenräumen und einer Barkasse, mit der wir die nicht motorisierten schwimmenden Anla-
gen schleppen. Die drei mobilen Inseln des Archipels haben als primären Liegeplatz den Veringkanal in 
Wilhelmsburg.

Wer  ist  Wir?  (Wir  s ind wir  a l le)

Wer die 12 Künstlerinnen sind, die schlussendlich das Entropie 12 (AT) Kollektiv bilden steht noch nicht 
fest. Unsere Gruppe ist bislang lose. Klar ist, dass wir einen offenen Kunstbegriff benutzen. Das Kollektiv 
muss so divers wie möglich sein, um möglichste unterschiedliche Menschen anzusprechen. Mögliche 
Künstlerinnen sind u.a.: Jomaa, aus der benachbarten Notunterkunft, der Hafenarbeiter, der auf einen 
Kaffee auf der Barkasse Lore vorbeikommt und Baupläne für ein neues Floß zu diskutiert, usw. Dokumen-
tarfilmer, Theaterregisseure, Kostümbildnerinnen …

Der andere R aum

Das Archipel arbeitet bereits seit drei Jahren an der Vision eines anderen Raumes. Um diesen Raum zu 
erweitern, werden wir konkret ab Januar 2019 in der Bootsbauwerkstatt der benachbarten Honigfabrik 
beginnen, weitere schwimmende Inseln zu bauen. Entropie 12 (AT) besitzt Produktionsmittel. Zunächst 
bauen wir ein Kantinen- und Residenzfloß. Gemeinsam mit einigen Bewohnerinnen der am Veringkanal 
gelegenen Notunterkunft möchten wir auf dem Wasser täglich eine Kantine betreiben. Kantinen sind 
Orte, an denen um die Mittagszeit Menschen zusammenkommen um günstig zu speisen. Eine öffentliche 
Kantine ist Raum, in dem ganz unterschiedliche Menschen aufeinandertreffen. Im Sommer 2018 möch-
ten wir dieses Konzept auf dem Archipel bereits testen. Das Kantinenfloß wird mit zwei kleinen Schlaf-
räumen auch Unterkunft für Residenzgäste. Wir möchten internationale Künstlerinnen einladen, welche 
zu den Themen Selbstorganisation, alternativen Nutzungen von Wasserflächen, Architektur auf dem 
Wasser, alternativen Produktionsweisen, commons, usw. arbeiten. Über unsere internationalen Projekte 
konnten wir Menschen kennenlernen, die ähnlich wie wir arbeiten. Im Laufe des Jahres 2019 werden wir 
weitere Flöße bauen. Form und Inhalt stehen zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest. Wir erträumen uns, 
dass bald viele Menschen auf dem Kanal wohnen und arbeiten. Das Projekt ist niemals abgeschlossen.

2 S iehe Fußnote S .  25 

Entropie  12
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DIE ERDE W IRD 
DER SCHÖNSTE PLATZ IM ALL

Vom Raum zur Bewegung – Wünsche
 
Wir sind viele. Und wir sind stark. Und wir möchten gemeinsam herausfinden, wie wir zusammen leben 
möchten. Und wir möchten Bedingungen für eine Welt schaffen in der wir alle über unsere gemeinsame 
Umgebung entscheiden können. Das ist ein Prozess, das geht nicht von jetzt auf gleich. Dieser Prozess 
hat schon angefangen. So viele von uns machen Filme, Bilder, Musik, Konzerte, Lesungen, Performances, 
Theater, kochen, erziehen Kinder; nur sind wir viel zu oft vereinzelnd. Natürlich kennen wir uns und 
mögen uns. Aber wir werden von denen die jetzt in den machtvollen Positionen sind meist nicht gese-
hen, nicht gehört, marginalisiert und belächelt. Also müssen wir Bilder inszenieren, die alle Menschen 
berühren, auch die, die jetzt formelle Macht haben. Und wir müssen mit denen, die jetzt Entscheidungen 
treffen, die uns alle was angehen, reden. Wir werden erst handeln, erst einen Raum bauen und ein Bild 
inszenieren, dann stellen wir Forderungen. Von unser Heterotopie aus haben wir eine machtvolle Positi-
on. Wir haben schon etwas geschaffen. Wir haben im Kleinen schon den Beweis, dass eine andere Welt 
möglich ist. Wenn wir dann dort hingen, wo die formelle Macht ist und reden, dann wollen wir so ehrlich 
sein, wie wir können und sagen, was wir fordern. Wir können konkrete Kritiken am derzeitigen System 
auch äußern, müssen das aber gar nicht. Wir haben hier einen konkreten Vorschlag, das funktioniert, das 
können wir jetzt überall so machen. Wir, die wir sowieso schon an einer anderen Welt arbeiten, kommen 
zusammen. Und wir werden zusammen Bilder produzieren die alle etwas angehen, um dann den Mög-
lichkeitsraum, den wir uns derzeit erarbeiten auf wirklich alle auszuweiten. Zunächst brauchen wir Räu-
me, in denen wir uns frei und zwanglos austauschen können. Unser Raum muss wachsen bis alle Platz fin-
den. Die Bilder unseres Experiments sind so pluralistisch wie wir alle. Aber sie berichten von dem Selben. 
Es sind keine Bilder der Frustration und des Hasses, sondern Bilder des Austauschs. Es sind Bilder eines 
Neubeginns, von etwas Großem. Bilder von Selbstorganisation, von einer neuen Unordnung, von neuen 
Möglichkeiten. Diese Bilder sind auch gelebte Realitäten. Es sind Leben von Menschen, die zusammen 
für ein Ziel kämpfen. Wir werden diese Bilder inszenieren. Über diese theatrale Auseinandersetzung mit 
neu geschaffenen Lebensrealitäten kommunizieren wir gezielt nach außen. So nehmen wir Einfluss und 
können etwas verändern. Wir möchten so kommunizieren und so leben, dass sich alle eingeladen fühlen 
mitzumachen. Wir müssen alle sein, sonst können wir nichts systemisches verändern. Wir möchten alle 
über alles entscheiden, über das, was uns alle betrifft! Und wir entscheiden selbst, wie wir uns organisie-
ren, wie wir miteinander leben, wie, wo, wann und warum wir arbeiten. Der Anfang ist das Experiment 
im Kleinen. Eine Gruppe von 12 baut über 12 Monate einen anderen Raum. Wir werden mit unserem 
Leben Bilder produzieren, eine Bewegung gründen, uns Schritt für Schritt multiplizieren und andocken, 
bis unser Raum groß genug ist für alle. Als eine Bewegung werden wir Forderungen durchsetzen.
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 YOURS, IN CONCRETE FRIENDSHIP 

Es ist Sommer 2020. In der Kantine koche ich gerade mit meinem guten Freund Nick Königsberger Klopse. 
Jomaas Mutter backt einen Kuchen, das tut sie fast jeden Tag. Wir unterhalten uns nett, wir lachen uns an, 
wir fragen uns, wie es zu dieser Welt auf dem Wasser kam: Ich bin mir sicher, dass es keinen entscheide-
nen Moment gab. Fast 500 Tage leben und arbeiten wir jetzt hier zusammen. Es gab so viele Situationen, 
sie alle waren entscheidend. Es ist so schwer zu sagen, was wichtiger war: dieses intensive Gespräch mit 
Phillip, der bis vor einiger Zeit noch obdachlos war, in dem wir feststellten, dass sich die Beziehungen zu 
unseren Vätern sehr ähneln. Oder die Situation mit dem Oberbürgermeister der Stadt Hamburg, der uns 
zum Abendessen ins ›Landhaus Scherrer‹ einlud. Die Einladung lehnten wir nämlich ab und er sah ein, 
dass er zu uns in die Kantine kommen muss. Er fühlte sich wohl und staunte. Seinen Posten gab er dann 
nicht nur als Mensch auf, sondern setzte seine Funktion generell ab. Er und seine Arbeitskolleginnen blie-
ben fortan ihrer bisherigen Arbeit fern und engagierten sich auf so tolle Weisen für die Menschen dieser 
Stadt. Die Entropie 12 (AT) Inszenierung lief jetzt, wie das gesamte Projekt, seit 500 Tagen täglich. Viele 
Theaterschaffende aus der ganzen Welt hatten sich dem Stück mittlerweile angenommen. Das mehrtägi-
ge Spektakel auf der schwimmenden Insel, die durch den Hafen und alle Kanäle Hamburgs tourte, ging 
als Video im Internet viral. Das war ein Meilenstein. Dieses Theater hat unser aller Leben verändert. Und 
es gibt noch so viel zu tun.

› Chance 2000:  Wahlk ampfzi rkus  '98‹ 
Chr istoph Schl iengensief,  Volksbühne 
1998,  Foto von Thomas Aur in

Entropie  12
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EN Entropie1 12 (WT) is an experimental field in which 12 artists develop a new social space in 12 
months. We will produce images of a departure into a new future. Throughout 2019 we will establish the 
concrete social space and stage it with performative actions. Each of the artists will receive a basic income 
to provide the security and freedom to produce the space. Entropie 12 (WT) is a concrete other space and a 
movement that will assert the political outcomes resulting from the experiment of the lived social space.

I  am beaut i ful ,  I  am good

Since December the tugboat Archipel Lore has been docked to the pontoons of Das Archipel on the Vering-
kanal in Hamburg-Wilhelmsburg. I am on the boat often, and on one of the beautiful wintery days where 
the sunshine meets temperature dipping below zero, I was returning after a long day of work, hungry and 
not in the mood to cook. However, upon returning home, three friendly people greeted me as I climbed 
onto the pontoons. They sat without jackets in front of a little barbecue on which they grilled fish. The 
wind had died down. Making my way across Das Archipel, they turned to me showing their homemade sa-
lads and bread their mother had baked that morning, and invited me to join them. In spite of the freezing 
temperatures I opened my jacked and sat down besides them. In the sun it was warm. The three, now four 
of us, laughed a lot. Though we were interested in one another, we didn't question the other. I praised 
their delicacies and offered them an espresso for dessert. They offered duty-free cigarettes, I offered  
Kretek cigarettes I brought back from Indonesia. We smoked. The three were originally from Syria. 
Two are still quite young. They shared insights into their eventful lives. Especially Jomaas's experiences 
brought my imagination to its limits – What must it be like as a freedom-fighter in Syria? How does a 
back feel that has been patched together with titanium screws in a small village bordering Turkey? How 
did it feel to be rescued by a best friend after laying under the ruins of a destroyed house for two days? 
How did you get from the south of Syria to the north with this broken back? How does it feel now to live 
marginalized and stigmatized in containers, in a district in which most people live in brick houses? 

Ever ything is  fucked up an what  not

We want to test out other forms of collective life. A life, which is disentangled from the pressures of our 
current social order. To make a space in which free exchange is possible. A space in which we can start 
from zero to think about what we want to do together and how we’ll do it. Evidently we cannot start at 
zero immediately. We all carry the current forms of social order, namely, representative democracy as 
codified by a neoliberal world-order, inside each of us. They put pressure on all of us. They determine 
our everyday lives, the way we act, how we exchange with others, how we perceive ourselves and others, 
how we feel – they cause isolation, depressions, anxiety disorders, exploitation, and the death of people.
We first need to free ourselves from the pressures of the current social order. Once we have freed oursel-
ves, we can build a world together, in which we feel truly at ease, in which we can all really concentrate 
together on the things that concern all of us. We want to test the process of coming to zero in a space. It is 
a physical space, a space which is designed to send a message. The message is an invitation for everybody 
to become part of the experiment. The message is of a world in which we all take part in decision making 
about things that concern us all. Earnestly, not like it is now: a lie. To construct the experimental space 
Entropie 12 (WT) we need financial freedoms. We cannot start at zero and construct this space when we 
have to go to another job to sufficiently provide for ourselves. We will never come to this point of zero, 
because we would continue to be entangled in organizational forms which inscribe values and instructions 
to act into us. We need a basic income to practically have the time to collectively build a space of otherness.

1 S econd law of  thermodynamics :  Entro -
py in  the universe  tents  to  inf in i t y.  Processes,  
in  which entropy is  produced,  are  i r revers ible. 

Col loquia l ly,  entropy is  descr ibed as  a  measure 
for  d isorder.  People  a lso  ta lk  about  poss ibi l i t ies 
that  tent  towards  inf in i t y  with increas ing entropy. 
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I T IS IMPOSSIBLE TO LEARN TO PLOW 
BY READING BOOKS

In concrete Terms

Heterotopia 2

Every group that wants to make an impact in society needs a physical place, a social space. For our expe-
riment we want to claim decentralized spaces in Hamburg. We are doing this already. Over the last few 
years, Das Archipel, an island on the waters of Hamburg, has been attempting to found a collective space 
of otherness.  Floating islands are ideal locations for projecting other futures – detached from land, they are 
spaces of otherness. The floating platforms are in the commons, belonging to everybody. Anyone interested 
can decide what happens in the space and how it happens. The island is mobile and has interacted with 
different parts of the city over the last years. In each occurrence, a collective has been shaped and grown 
parallel to the each location. Our collective occupies other spaces besides the island. On the water, so far 
Das Archipel consists of three islands. Four modular pontoons, a non-motorized barge with an interior 
space, and a motorized barge, with which we can tug the other islands. The three mobile islands are cur-
rently moored in the Veringkanal in Wilhelmsburg. 

Who is  We?  (We  are  a l l  of  us)

Who exactly the 12 artists participating in the Entropie 12 (WT) collective are is not yet fixed. So far our 
group is still in flux. It is clear that we are utilizing an open concept of art. The collective needs to be 
as diverse as possible, in order to appeal to as many different people as possible. Possible artists might 
include Jomaa from the neighbouring refugee home, or the dockworker that stops by the barge Lore for 
coffee to discuss his plans for a new raft, as well as documentary filmmakers, theater directors, costume 
designers, among others …

An other  Space

Das Archipel has worked on envisioning an other space for years. To expand this space, we will build more 
floating islands in the boat building workshop at the neighbouring Honigfabrik in January 2019. Entropie 
12 (WT) owns means of production. First, we want to build a canteen and residency raft. Together with 
people from the neighbouring refugee home we want to run a canteen. Canteens are spaces in which 
people come together around lunchtime to eat cheaply. A public canteen is a space in which people with 
diverse backgrounds can meet. In summer 2018 we will try out this concept on Das Archipel. The canteen 
raft will have two small sleeping rooms, to host residency guests. We want to invite international artists 
that work on self-organization, alternative uses for water surfaces, architecture on water, alternative forms 
of production, the commons etc. During our own international-based projects, we have had the privilege of 
learning many artists and activists abroad who share such practices. Throughout 2019 we will continue to 
build more rafts. Their form and content have not yet been decided. We have the dream, that soon many 
people will live and work on the canal. The project is never finished. 

2  See footnote page 26

Entropie  12
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DIE ERDE W IRD 
DER SCHÖNSTE PLATZ IM ALL 

From a Space to a Movement – Wishes
 
We are many. And we are strong. And we want to find out how we want to live together. We want to create 
conditions for a world in which we all have a say about our surroundings. That is a process, that does not 
happen overnight. This process has already begun. So many of us already make films, images, concerts, 
readings, performances, theatre, cook and raise children; but often we are separated. Of course we know 
each other and we like each other. But those in powerful positions don’t see us, and they do not hear us, 
so often we are marginalized and laughed at. So we have to stage images that speak to everybody, also for 
those that hold formal power today. And we need to talk to those that who make decisions that concern all 
of us today. We will act first, first we will build an other space and stage images, then we will make demands. 
From our heterotopia, we are in a powerful position. We already created something. We have proof that, 
on a small scale, a different world is possible. When we go to the places of formal power and talk, then we 
need to be as honest as possible to say what it is we want. We can voice concrete critiques of the current 
system but we do not need to do this. We have a concrete model, this works, and this can work everywhere 
now. We who are already working on building a new world, are coming together. We will produce images 
that concern all of us to broaden the space of possibilities to include everyone. First we need spaces in 
which we can exchange freely, without constraints. Our space needs to grow, so that everyone has space. 
The images of our experiment are as pluralistic as we all are. But they each tell the same story. They are 
not images of frustration or hatred, but images of exchange. They are images of the beginning of some-
thing new, something big. Images of self-organization, of a new disorder, of new possibilities. These 
images are also lived realities. They are lives of people that fight for a common goal. We will stage these 
images. We communicate towards the outside through this theatrical examination of newly created lived 
realities. This is how we can make an impact and change things. We want to communicate and live in such 
a way that everybody feels invited to join. We need everybody, otherwise we cannot make systemic chan-
ges. We all want to decide about everything that concerns all of us! And we decide for ourselves how we 
organize, how we live together, how, where, when and why we work. The starting point is an experiment 
on a small scale. A group of 12 that builds an other space in 12 months. We will produce images with our 
lives, form a movement, we will multiply step by step, and we will connect with others until our space is 
big enough for everybody. As a movement we will make demands.
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 YOURS, IN CONCRETE FRIENDSHIP 
It is summer 2020. I am cooking Königsberger Klopse with my good friend Nick in the canteen. Jomaa’s 
mother is baking a cake, she is doing that almost every day. We are enjoying ourselves, we laugh, we ask 
ourselves how this world on the water came into being: I am sure that there was no one decisive moment. 
We are living and working here now for almost 500 days. There were so many situations, they were all 
significant. It is hard to say which was more important: This conversation I had with Phillip, who was 
homeless until a while ago, in which we realized that the relation we have with our fathers is quite simi-
lar. Or the situation with the mayor of Hamburg, who invited us for dinner to ›Landhaus Scherrer‹. We 
rejected the invitation and he realized that he needs to come to us. He enjoyed himself and was amazed. 
He quit his post, not only his personal role, but the institution altogether. Him and his colleagues just 
refrained from going to work from then on and started engaging directly in the city in such wonderful 
ways. The play Entropie 12 (WT) was playing now, just like the whole project, for 500 days, daily. Many 
theatre professionals from around the world have joined the staging by now. The spectacle on the floating 
islands, that lasted for a couple of days and went through all of the harbour and all canals of Hamburg 
went viral in a video online. That was a milestone. This theatre has changed all our lives. And there is still 
so much to do.     

Entropie  12
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D Zu §  9  Absatz  2  und Absatz  3  Nummer 3  des 
Hamburgischen Naturschutzgesetzes  –  Grenzbeschrei -
bung zu den Flächen 

Die Beschreibung beginnt an der Autobahnbrücke der 
BAB 1 über die Norderelbe bei Georgswerder. Die Grenze 
verläuft Absatz 1 Nordbegrenzung von der Nordbe-
grenzung der Elbbrücke der BAB 1 nach Norden auf 
der wasserseitigen Deichgrundgrenze des Kaltehofe-
Hauptdeiches, schwingt dann nach Nordosten auf den 
Binnendeichfuß des Kaltehofe-Hinterdeiches und verläuft 
nach Osten, Südosten und Süden auf dem Begrenzungs-
zaun der HWW, von dort auf der westlichen Begren-
zung der Wegefläche bis zur Einbindung in den Kalte-
hofe-Hauptdeich ungefähr beim Deich-km 32,6 + 40, von 
dort nach Süden die wasserseitige Deichgrundgrenze 
zum Holzhafen, nach Osten abschwenkend die wasser-
seitige Deichgrundgrenze der Billwerder Insel und nach 
Süden bis zur BAB 1, nach Osten die Nordbegrenzung 
der BAB 1, von hier im Bogen nach Osten auf einem 
Abstand von etwa 50 m von der Oberkante des nörd-
lichen Entwässerungsgrabens der BAB, in diesem Ab-
stand nach Osten auf die Deichgrundgrenze des Moor-
fleeter Deiches, die wasserseitige Deichgrundgrenze des 
Moorfleeter Deiches nach Norden bis zur Einmündung 
der nach Nordwesten verlaufenden Stichstraße zunächst 
etwa 1 m wasserseitig der Spundwand bis zur Südgren-
ze des Flurstücks 136, dann die wasserseitige Gehweg-
begrenzung des Moorfleeter Deiches und die wasserseitige 
Begrenzung der Stichstraße nach Nordwesten bis etwa 
1 m vor die Böschungsoberkante. Bei den im Osten und 
Norden anschließenden Gewässerflächen des Moorfleeter 
Kanals, des Tide-Kanals, des Industrie-Kanals und der 
Billwerder Bucht gilt im Bereich der anliegenden Privat-
grundstücke die Gewässerlinie, bei Grundstücken der 
Freien und Hansestadt Hamburg die wasserseitige Kante 
der Kaimauer bzw. bei Böschungen 1 m landseitig der 
Böschungsoberkante bis zur Tiefstackschleuse. Von hier 
verläuft die Grenze nach Westen auf der wasserseiti-
gen Grundstücksgrenze der Hochwasserschutzanlage 
bis zum Sperrwerk Billwerder Bucht. Weiter läuft sie auf 
den Nordgrenzen der Wasserflurstücke 200 und 2075 
sowie der Nordostgrenze des Wasserflurstückes 526 
(Oberhafenkanal) der Gemarkung Billwerder Ausschlag 
bis zur Süd-Ostecke des Nordwiderlagers der Billhorner 
Brücke. Von hier verläuft die Grenze nach Westen auf 
der wasserseitigen Grundstücksgrenze der Hochwasser-
schutzanlage bis St. Pauli Fischmarkt. Von hier gelten als 
Grenze die nördliche Gebäudeflucht der auf dem Flur 

 

stück 614 vorhandenen Gebäude und der Verlängerung-
bis zur Ostgrenze des Flurstücks 1225, Ostgrenze des 
Flurstücks 1225 und Nordgrenze der Flurstücke 1225, 
1224, 1223 und 1222, Verbindungslinie zwischen der 
Nordwestecke des Flurstücks 1222 und der Nordost-
ecke des Flurstücks 1147, Verbindungslinie zwischen 
der Nordostecke des Flurstücks 1147 und dem Schnitt-
punkt der nach Osten verlängerten Linie der Vorder-
kante Stützwand hinter Packhalle 11 mit der Ostgrenze 
des Flurstücks 1149 der Straße Sandberg, Verbindungs-
linie zur Vorderkante Stützwand hinter Packhalle 11 
und Vorderkante Stützwand hinter Packhalle 11, 12 
und 13 und deren Verlängerung bis zur Nordostecke 
des Flurstücks 1093, Nord- und Westgrenze des Flur-
stücks 1093, Nordgrenze des Flurstücks 1092 bis zum 
Flurstück 1087, Süd- bzw. Westgrenze des Flurstücks 
1087 bis zur Kaistraße, Südseite der Kaistraße und der 
Straße Neumühlen, Nordufer des Museumshafens und 
die Grundstücksgrenze des BAB- Lüftergebäudes. Von 
hier verläuft die Grenze in der mittleren Tide-Hoch-
wasserlinie bis zum Yachthafen bei Teufelsbrück, über-
quert die Einfahrt zum Yachthafen in Verlängerung der 
südlichen Stützmauer des Elbuferweges und verläuft 
auf der mittleren Tide-Hochwasserlinie bis zur Landes-
grenze bei Wedel. Die Südbegrenzung beginnt an der 
Bundesautobahnbrücke der BAB 1 über die Norderelbe. 
Von hier verläuft sie in der Gemarkung Veddel auf der 
Westseite des Wasserflurstückes 1 nach Norden bis zum 
Wasserflurstück 627, folgt der Südwestgrenze des Was-
serflurstückes 627 nach Nordwesten, den Westgrenzen 
der Wasserflurstücke 627 und 626 nach Nordosten und 
der Nordseite des Wasserflurstücks 626 nach Osten 
bis zur Westgrenze des Wasserflurstücks 1 und dieser 
nach Nordwesten bis zum südlichen Widerlager der 
Neuen Elbbrücke. Auf der wasserseitigen Begrenzung 
des Widerlagers läuft sie nach Westen und knickt auf 
der Westseite der B 4 / 75 nach Süden und verläuft an 
der westlichen Straßenbegrenzung bis zur Nordkante 
der Auffahrtrampe am Veddeler Marktplatz, an dieser 
Kante nach Westen, bis diese nach Norden abbiegt. 
Von hier läuft die Grenze auf einer Verbindungslinie 
nach Südwesten auf die Nordostecke der Zollgrenze 
des Zollamtes Veddel an der Prielstraße. Sie folgt der  
Zollgrenze nach Süden und Südwesten entlang der Straße  
Passierzettel bis zur östlichen Grundstücksgrenze des  
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Bundesbahngrundstückes und dieser nach Norden bis 
zur Tunnelstraße. Sie verläuft an der Südseite der Unter-
führung Tunnelstraße nach Nordwesten und dann nach 
Süden auf der westlichen Grundstücksgrenze des Bundes- 
bahngrundstückes über die Müggenburger Durchfahrt; bis 
zur wasserseitigen Grundstücksgrenze der Hochwasser- 
schutzanlage im Süden, folgt dieser nach Westen bis 
zum Zollzaun und diesem bis zur Ernst-August-Schleuse. 
Von hier verläuft sie nach Süden auf der wasserseitigen 
Grundstücksgrenze des Reiherstieg-Hauptdeiches bis 
zum Abbiegen des Hafenbahndammes nach Osten. Von 
diesem Punkt bis zur außenseitigen Deichgrundgrenze 
des Pollhorn-Hauptdeiches wird die Ostgrenze wie folgt 
beschrieben: Außenseitige Deichgrundgrenze Pollhorner 
Hauptdeich bis zur Kehre des Pollhornweges, Querung 
des Pollhorner Hauptdeiches bis 7,0 m östlich des Eisen-
bahngleises, im Abstand von 7,0 m parallel zum Eisen-
bahngleis bis zum Flurstück 5688, östliche Begrenzung 
des Flurstücks 5688, Überquerung der Trettaustraße, 
östliche Begrenzung des Flurstücks 2533, Binnenhaupt 
der Schmidt-Kanal-Schleuse, östliche Begrenzung des 
Straßenflurstücks 1986, Überquerung Wilmansstraße, 
Westufer der Kornweidenwettern bis zur Hafenbahn-
anlage, östliche Grundstücksgrenze der Hafenbahnan-
lagen bis zum Veringkanal, Ostseite des Wassergrund-
stücks Veringkanal, Binnenhaupt Veringkanalschleuse, 
Westseite des Wassergrundstücks Veringkanal bis zur 
Hafenbahnanlage, westliche bzw. im weiteren Verlauf 
südliche Grundstücksgrenze der Hafenbahnanlage und 
gradliniger weiterer Verlauf in westlicher Richtung bis 
zur Kreuzung mit der außenseitigen Grundstücksgrenze 
des Reiherstieg-Hauptdeiches. Nach Süden verläuft 
die Grenze auf der westlichen Deichgrundgrenze des  
Pollhorner Hauptdeiches in seiner Verlängerung nach 
Süden bis zur Straße Hohe Schaar, verläuft dann nach 
Südosten auf der wasserseitigen Deichgrundstücksgren-
ze des Buschwerder Hauptdeiches bis zur Auffahrt der 
Alten Harburger Elbbrücke. Hier verläuft sie auf der 
Westgrenze der Alten Harburger Elbbrücke nach Süden 
über die Elbe bis zur außenseitigen Deichgrundgrenze 
des Neuländer- und Harburger Hauptdeiches bis zum 
Schnitt mit der Westgrenze des Flurstücks 912. Sie folgt 
der Westgrenze des Flurstücks 912 bis zur Südwestecke 
des Flurstücks 913, der Verbindungslinie zwischen dieser 
Ecke und der Nordostecke des Flurstücks 871, der Ost-
grenze dieses Flurstücks, den Begrenzungen der Wasser- 
grundstücke der Moorwettern (Flurstücke 910 und 903)  
und der westlichen Begrenzung der Nartenstraße 
bis zur Kreuzung mit dem östlichen Bahnhofskanal. Es 
folgen als Grenze die Begrenzung des Wassergrund-
stücks  Flurstück 1014 (östlicher Bahnhofskanal), Ost- und 
Nordgrenze des Flurstücks 884, Nordgrenze des Flur-
stücks 2962, Nord- und Westgrenze des Flurstücks 885, 
Begrenzung des Wassergrundstücks Flurstück 999 (west-
licher Bahnhofskanal) bis zur Nordecke des westlichen 

Widerlagers der Brücke über den westlichen Bahn-
hofskanal, Verbindungslinie zur südöstlichen Ecke des 
Flurstücks 889, südliche Begrenzung der Flurstücke 889 
und 887, Begrenzung des Wassergrundstücks Flurstück 
826 (Kaufhauskanal), Südgrenze der Flurstücke 846 und 
847, Ost-, Nord- und Westgrenze der Blohmstraße bis 
zur Südgrenze der Seehafenstraße, diese nach Westen 
bis zum Schnitt mit dem Lauenbrucher Hauptdeich. Von 
hier die Nordseite des Bostelbeker Hauptdeiches bis zum 
Sperrtor, von hier die landseitige Grenze des Bostelbeker 
Hauptdeiches und des Moorburger Hauptdeiches nach 
Westen und des Moorburger Hauptdeiches nach Nor-
den. Von der Kreuzung Moorburger Hauptdeich / Moor-
burger Elbdeich verläuft die Grenze auf der Nordseite des 
Deichfußes Moorburger Elbdeich nach Westen bis zu der 
Kreuzung mit dem Schleusenfleet, auf dem Ostufer des 
Schleusenfleets und der Alten Süderelbe nach Norden 
bis zur Kreuzung der Zuwegung zum Spülfeld südlich 
der Süderelbe und auf der Südseite der Zuwegung nach 
Nordosten bis zum Aue-Hauptdeich. Auf der landseiti-
gen Grundstücksgrenze des Aue-Hauptdeiches nach 
Norden folgt die Grenze der innenseitigen Grund-
stücksgrenze der Hochwasserschutzanlage, bis diese 
nach Westen abknickt. Die Grenze verläuft hier nach 
Nordwesten, Westen und Süden auf der Uferlinie 1 m 
hinter der Oberkante Böschung. Von der Seemannsschule 
verläuft sie auf der landseitigen Grundstücksgrenze 
der Hochwasserschutzanlage nach Süden, dann nach 
Westen bis zur Kreuzung mit der Straße Neßpriel. Hier 
knickt die Grenze nach Norden ab und läuft außerhalb 
der Hochwasserschutzanlage auf der westlichen und 
nördlichen Begrenzung des Neßpriel, der westlichen 
und nördlichen Begrenzung der Uferstraße, der Ufer-
linie am Rüschkanal 1,0 m hinter Oberkante Böschung 
und der Uferlinie der Elbe 5,0 m hinter der Oberkante 
Böschung, überquert in gerader Linie den Neßkanal 
und verläuft auf der wasserseitigen Grundstücksgrenze 
der HWS-Anlage der Flugzeugwerft nach Westen und 
dann auf der Mitte des Leitdammes bis zur Spitze. Von 
der Spitze des Leitdammes zu der Ostspitze des Natur-
schutzgebietes Neßsand geht sie entlang der Nordgrenze 
des Naturschutzgebietes bis zur Landesgrenze.‹
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D Das  fo lgende I nter v iew entstand am  
7 .  Apr i l  2018 z wischen drei  geheimagenten 
(1 ,2 ,3)  und Nur iye  (N)  vom Archipel  in  Hamburg. 
Die  geheimagentur  arbeitet  anonym.  S ie  is t  e in 
f re ies  Label ,  e in  of fenes  Kol lekt iv  und der  Ver-
such e iner  prakt ischen ›ar t  of  being many‹ .  Die 
geheimagentur  –  das  s ind z wei ,  drei ,  v ie le.
Das  Archipel  kol labor ier te  in  unterschiedl ichen 
Projekten mit  der  geheimagentur .  2016 war 
Das  Archipel  e ines  der  Z ie le  der  K reuzfahr ten, 
d ie  vom Alternativen Kreuzfahrtterminal  (AKT ) 
s tar teten.  Neun Frauen hießen die  K reuzfahren-
den auf  dem Archipel  wi l lkommen.  Yoga,  Tee, 
gesprochene Tex te,  das  Plätschern von Was-
ser  und das  sanf te  Drehen der  Stahlpontons 
sol l ten die  Tei lnehmenden in  t iefe  Entspannung 
versetzen und anregen andere,  utopische I nseln 
zu imaginieren.  2017 war  Das  Archipel  Tei l  von 
Access Points  der  geheimagentur  im R ahmen 
des  ›Theater- der-Welt-Fest ivals ‹ .  Auf  d ie  Frage 
danach,  wofür  wir  e inen anderen Hafen  nutzen 
könnten,  fand Das  Archipel  d ie  Ant wor t :  zum 
gemeinsamen Nichtstun  s tatt  hafenbezogener 
Nutzung .  Dafür  baute Das  Archipel  e inen Jacuz-
z i :  ›Rien faire comme une bête ,  auf  dem Was-
ser  l iegen und fr iedl ich in  den Himmel schauen, 
sein,  sonst  nichts,  ohne al le  weitere Best immung 
und Er fül lung könnte anstel le  von Prozess,  Tun, 
Er fül len treten. ‹  ( Theodor W.  Adorno)

Was war  der  Auslöser  dafür,  dass  s ich die 
geheimagentur  mit  dem Hamburger  Hafen 
beschäf t igt  hat?
Auslöser  war  e in  Theaterstück ,  dass  wir  zur 
somal ischen Pirater ie  gemacht  haben.  Wir 
ste l l ten uns  e ingangs die  Frage,  warum bei 
K indergebur tstagen Piraten so tol l  s ind und 
Pirater ie  im wirk l ichen Leben a ls  mass ives 
Problem gesehen wird.  Das  war  2011,  a ls  mit 
mi l i tär ischer  Gewalt  aggress iv  gegen Piraten 
vorgegangen wurde.  Das  I nteresse  für  den 
Hamburger  Hafen ist  durch unsere  Recher-
chen zu dem Stück gewachsen.  Die  soma-
l ischen Freibeuter  leben in  unglaubl icher 
Armut und man k ann z ieml ich genau benen-
nen,  durch welche K apita l interessen diese 
produzier t  worden ist .  Gle ichzeit ig  fahren 
wenige K i lometer  von ihnen entfernt ,  auf  der 
Wasserstraße,  d ie  S chätze der  Welt  an ihnen 
vorbei .  Und wenn man da weiterdenkt ,  landet 
man schnel l  bei  dem Netz  von Seewegen und 
ihren K notenpunkten,  den Häfen,  und wie  die -
se  die  ganze Welt  mite inander  verbinden.  Das 
war  der  Ausgangspunkt  für  unser  I nteresse 
an Hafen a l lgemein –  und wei l  wir  eben hier 
leben,  konk ret  am Hamburger  Hafen.
2011 l ief  auch der  Prozess  gegen einige so -
mal ische Pi raten in  Hamburg.  So ste l l te  s ich 
für  uns,  aber  auch für  d ie  K inder  mit  denen 
wir  zusammengearbeitet  haben,  d ie  Frage: 
Warum pass ier t  et was i rgendwo auf  den 
Meeren und dann stehen die  Pi raten hier  in 
Hamburg vor  Ger icht?  Die  Vernetzung war 
plötz l ich s ichtbar  und wurde handfest .  Das 
provozier te  andere Fragen,  z .B. ,  wie  das  See -
recht  funkt ionier t  oder  wie  e igent l ich unser 
Zugang zu Wasser  geregelt  i s t  und wer  be -
st immen dar f,  was  auf  dem Wasser  pass ier t?
Und wie  habt  ihr  dann angefangen,  spezie l l 
zum Hamburger  Hafen zu arbeiten?

Die  geheimagentur  hat  ja  schon vor  langer 
Zeit ,  vor  12 Jahren oder  so,    ›Hafenur laub‹ 
gemacht .  Die  Idee,  wir  könnten doch e igent-
l ich auch hier  Ur laub machen,  in  unserem 
Hafen wurde dann mit  den Fragen aus  dem 
Piraten-Stück verbunden.
Hamburg behauptet  ja  sehr  gerne,  dass  es 
das  Tor  zur  Welt  se i .  Der  Hafen in  Hamburg 
ist  wahnsinnig wicht ig  für  das  Selbst ver-
ständnis  der  Stadt ,  e inmal  in  wir tschaf t-
l icher,  aber  auch in  tour ist ischer  H ins icht . 
Der  Hafen exist ier t  sozusagen nur  in  diesen 
beiden Bereichen,  e inmal  a ls  abgeschlosse -
nes  Container terminal  und dann a ls  Tapete 
von den Landungsbrücken  aus  betrachtet . 
I n  e iner  Stadt ,  in  der  mass ive  Wohnungsnot 
herrscht ,  i s t  zudem die  Beobachtung inter-
essant ,  dass  es  da so v ie l  › f re ie ‹  Fläche im 
Hafen gibt ,  sowohl  an Land wie  auf  dem 
Wasser.  Dies  wir f t  d ie  Frage auf,  von wem 
diese Flächen eigent l ich genutzt  werden, 
und warum wir  so  wenig Zugang dazu haben. 
Also :  wie  k ann es  se in ,  dass  e in  Zehntel  der 
gesamten Stadtf läche z war  im Pr inz ip  im Be -
s i tz  der  Stadt  is t ,  fakt isch aber  im Besitz  der 
Hamburg Port  Authority  (HPA ) ,  d ie  a l le i -
n ig  über  dieses  Gelände herrscht .  Die  HPA 
i s t  unglaubl ich intransparent .  S ie  macht  die 
Gesetze,  best immt,  wie  das  Wasser  genutzt 
werden dar f,  ahndet  die  Verstöße und legt 
die  Sankt ionen fest .  Die  HPA  i s t  a lso  Land-
besitzer,  Gesetzgeber,  Pol ize i  und R ichter  in 
e inem.  Das  entspr icht  n icht  unserer  Vorstel -
lung von öffent l ichem Grund.
Da wird wieder  deut l ich,  was  gerade schon 
angedeutet  wurde:  der  Hafen ist  e iner  lok alen 
–  den Zugang zum Wasser  betref fend,  und 
gleichzeit ig einer  globalen Logik unter wor fen.
Der  Hafen hat  ja  e in  Problem,  er  wächst  n icht 
immer weiter.  Darum wird auf  d ie  K reuzfahr t-
schi f fe  gesetzt ,  e ine I ndustr ie  die  momentan 
noch Wachstum er fähr t .  Fasz inierend ist 
aber,  dass  der  K reuzfahr tboom kein Geld 
in  die  Stadt  br ingt ,  vor  a l lem br ingt  er  dem 
Hafen keines.
Also v ie l le icht  geht  e ine K reuzfahr ttour ist in 
oder  e in  K reuzfahr ttour ist  mal  in  der  Hafen-
c i t y  e ink aufen –  wievie l  Umsatz  daher  rühr t 
i s t  a l lerdings  f ragl ich,  t rotzdem denken a l le, 
d iese  I ndustr ie  br inge Geld.
Die  Reedereien zahlen keine Steuern,  auch 
das  dr i t te  K reuzfahr tterminal  wurde von der 
Stadt  Hamburg f inanzier t ,  das  is t  in  anderen 
Ländern anders,  da  zahlen die  K reuzfahr t-
Fi rmen die  Terminals .  Darum k ann man fast 
sagen,  wir  haben eine aus  Steuergeldern  
f inanzier te  Umweltk atastrophe in  dieser 
Stadt .  I n  dem Sommer a ls  das  dr i t te  K reuz-
fahr tterminal  in  Steinwerder  eröf fnet 
wurde,  haben wir  darum das  Alternative 
Kreuzfahrtterminal  (AKT )  am Reiherstieg 
eröf fnet .  I m AKT  hatten wir  u.a .  e inen Autor, 
Wolfgang Gregor,  e ingeladen,  der  über 
die  Schattenseiten der  K reuzfahr t industr ie 
schreibt .  Er  hat  beschr ieben,  wie  real i täts-
fern die  Forc ierung der  K reuzfahr t industr ie 
auf  a l len Ebenen ist  –  v ie l  f ikt iver  a ls  unsere 
Stücke!

(Al le Lachen)
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Viel  f ikt iver  a ls  unser Hafen,  s ind auch die 
K reuzfahr ten selbst !  K reuzfahr ten s ind ja 
heutzutage von Hamburg aus  e igent l ich der 
e infachste  Zugang zum Meer.  Doch das  ist 
e ine Farce,  denn vom Meer  bekommen die 
Reisenden auf  diesen Schi f fen gar  n ichts  mit . 
Al l - I nc lus ive  Enter ta inment.  Al les,  was  mit 
dem Meer  zu tun hat ,  wird ausgeblendet .
Uns schwebte a lso  e ine andere K reuzfahr t 
vor  –  e ine,  d ie  s ich mit  den Real i täten des 
Meeres  auseinandersetzt .  E ine,  d ie  nicht 
durch ex treme Ausbeutung der  Besatzung 
überhaupt  erst  prof i tabel  wird.  Und eine,  d ie 
nicht  zur  Umweltk atastrophe beiträgt .
Das  Alternative Kreuzfahrtterminal  war 
Tei l  1  eurer  Auseinandersetzung,  Tei l  2  fo lgte 
dann im Baakenhafen .  Was  wol l tet  I hr  da 
bewirken oder  anders  gefragt ,  was  war  das 
Stück ,  dass  ihr  da zusammen mit  uns,  mit 
dem Archipel ,  gespiel t  habt? 
Das  Wasser  des  Hamburger  Hafens  sol l te 
öf fent l icher  R aum sein ,  Schi f f fahr tsstraßen 
wären im Pr inz ip  so zu behandeln wie  Straßen 
an Land eben auch.  Schön und gut ,  es  gibt 
nur  ex trem wenige Zugangsmögl ichkeiten 
zu diesem öffent l ichen R aum.  Ich k ann mich 
z war  in  St .  Paul i  ins  Wasser  stür zen,  v ie l  mehr 
Wege stehen mir  aber  n icht  zur  Ver fügung. 
Wir  brauchen a lso e ine Zugangsstel le,  vom 
Land aufs  Wasser  und wieder  zurück ,  e inen 
Übergang,  wenn auch nur  temporär.  Dazu 
haben wir  im Sommer 2017 den Free Port 
Baakenhöft  gegründet .  ( I m Mai  2017 gab es 
beim Theater-der-Welt-Festival  in  e inem 
Programm von Workshops schon Vorberei -
tungen dazu) .  Wir  haben eine komplette 
Hafeninfrastruktur  aufgebaut .  Es  gab e ine 
Schi f fsbegrüßungsanlage,  e ine Hafenbar, 
e ine Wer f t  und einen Anleger  mit  G angway. 
Das  war  wahnsinnig anstrengend und lehr-
re ich.  Wir  mussten mit  d iversen I nst i tut ionen 
der  Stadt  zusammenarbeiten:  HPA ,  Hafencit y 
Management  (denen die  Landseite  gehör t ) , 
der  Wasserschutzpol izei .  Was  wir  da  vorhat-
ten,  scheint  so  unerhör t  gewesen zu sein , 
dass  s ich a l l  d iese  I nst i tut ionen vor  mass ive 
Schwier igkeiten gestel l t  gefühlt  haben.  Diese 
Schwier igkeiten haben s ie  dann umgehend an 
uns  zurückgelei tet .
Wir  haben natür l ich geguckt ,  wer  dabei  un-
sere  Verbündeten sein  könnten.  Es  gibt  und 
gab unzähl ige Projekte  in  dieser  Stadt ,  d ie 
s ich auch mit  d ieser  Frage nach dem Zugang 
zum Hafen beschäf t igt  haben,  d ie  versu-
chen,  et was anderes  im Hamburger  Hafen zu 
ermögl ichen.  Das  Archipel  a ls  e ine Platt form, 
a ls  e in  Übergang vom Festen zum Flüss igen, 
sol l te  auch Tei l  von so e inem anderen Hafen 
sein .  Aber  –  kur z  der  Chronologie  halber : 
Zwischen Kreuzfahrtterminal  und dem Free 
Port  Baakenhöft  s ind wir  in  die  Welt  ausge -
zogen,  nach Norden,  Süden,  Osten,  Westen, 
um Recherche zu betreiben,  um zu lernen, 
welche anderen Zugangswege es  zum Wasser 
geben k ann.
Hamburg ist  ja  n icht  die  e inzige Hafenstadt , 
d ie,  s tatt  e ines  öf fent l ichen R aums,  aus  dem 
Hafen e ine Hochsicherheitszonen gemacht 
hat,  die nur großindustr iel len Interessen dient.
  

Aber,  sag mal  (zu 2 ) ,  wer  is t  denn nach 
Norden ausgezogen?
Keiner,  das hör t  s ich aber besser an.  (lachen)
Einige von uns  s ind nach New York  gegan-
gen,  andere nach Venedig,  nach Honkong 
und nach Lagos.  Von diesen Reisen haben 
wir  2016 in  unserer  Per formance Ports  auf 
der  MS Stubnitz  ber ichtet .  Und wir  haben 
die  Hamburg Port  Hydrarchy  gegründet ,  d ie 
eben eine andere Ent wick lung des  Hafens  a ls 
d ie  HPA  imaginier t .  Aus  diesen Recherchen 
s ind dann auch die  Stränge entstanden,  d ie 
im Free Port  Baakenhöft  zusammen gekom-
men s ind.  Die  Wer f t  war  zum Beispie l  inspi -
r ier t  vom Batt le of  Mau Mau ,  bei  der  wir  in 
New York  mitgemacht  haben.  Also von dieser 
Idee,  dass  man einfach selbst  was  baut  und 
aufs  Wasser  geht .  Die  Idee der  Schi f fsbegrü-
ßungsanlage entstand in  Venedig.  E ine Stadt , 
d ie  noch v ie l  mehr  vom K reuzfahr tboom be -
trof fen ist  a ls  Hamburg.  Vor  Or t  protest ieren 
Akt iv ist innen und Akt iv isten in  unterschied-
l ichen Akt ionen dagegen.  So stehen s ie  z .B. 
mit  e iner  PA am U fer  und beschimpfen die 
e inlaufenden K reuzfahr tschi f fe :  ›You are  too 
big!  Fuck you!  You are  not  welcome here! ‹ ,  
usw.  Dadurch entsteht  öf fent l icher  R aum,  der 
eben durch die  öf fent l iche Ansprache produ-
z ier t  wird.  Aus  dieser  Beobachtung haben wir 
unsere  Schi f fsbegrüßungsanlage ent wickelt . 
(Hamburg hat  ja  schon eine andere Schi f fs -
begrüßungsanlage,  wo die  H ymnen L iber ias 
und Panamas tägl ich mehrmals  laufen,  wei l 
so  v ie le  Schi f fe  dahin ausgef laggt  wurden. )
Zudem haben wir  in  Venedig den Seemanns-
c lub besucht ,  der  s ich um die  Seeleute auf 
den K reuzfahr tschi f fen kümmer t .  Wir  wissen, 
dass  der  Seemannsclub hier  in  Hamburg ge -
nau das  von den Kol legen in  Venedig gelernt 
hat  –  dass  die  Seeleute auf  den K reuzfahr t-
schi f fen auch H i l fe  benöt igen.  Das  war  denen 
vorher  gar  n icht  k lar.  I n  Lagos haben wir  den 
informel len Handel  z wischen Hamburg und 
( in  diesem Fal l )  N iger ia  anschauen können. 
I m Free Port  Baakenhöft  wurde daher  das 
African Terminal  ins  Leben gerufen.  Neuan-
kömmlinge in  Hamburg versuchen,  zusammen 
mit  der  geheimagentur  und anderen Kultur-
schaffenden,  se lbstorganis ier t  e inen Handel 
z wischen Hamburg und G ambia  aufzuziehen.
Was in  unserem Hafen auch nicht  fehlen  
dur f te,  war  e in  Hafenmuseum.  Es  gab sogar 
z wei !  Angeschlossen an die  Hafenbar  konnte 
nachver folgt  werden,  welche Papiere  (Zeich-
nungen,  Diagramme,  Berechnungen)  es 
brauchte,  um den Free Port  Real i tät  werden 
zu lassen und auch was davon in  Zukunf t  po -
tenzie l l  mögl ich wäre.  Dazu hatten wir  noch 
e in  Archiv,  das  Hydrarchiv ,  das  vor  a l lem 
eine Respektbezeugung ist .  Wir  hatten im 
Prozess  schnel l  gemerkt ,  dass  wir  n icht  die 
ersten waren,  d ie  s ich mit  dem Wasser  h ier 
beschäf t igt  haben.  Das  Hydrarchiv ,  das  in 
Zusammenarbeit  mit  Studierenden von ›Kultur 
der  Metropole‹  der  Hafencit y-Univers i tät 
entstanden ist ,  war  e ine Sammlung von an-
deren Projekten.  Lauter  E inzel in i t iat iven,  von 
autonomen Badestaf fe ln  bis  zur  Schaluppe . 
Das  Lust ige ist  ja ,  sobald man der  HPA  et was 
vorschlägt ,  was  man machen könnte,  sagen 
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die:  › Geht  nicht ,  gibt  es  n icht ,  hat  es  n ie  
gegeben, wird es nie geben.‹ .  Das Hydrarchiv 
hat  das  Zie l ,  a l l  d iese  Projekte  zu sammeln, 
um eben zu zeigen,  dass  das  überhaupt  nicht 
st immt!  Um I nspirat ionsquel le  für  andere zu 
sein ,  s ich aufs  Wasser  zu wagen.  Der  Free 
Port  h ieß bewusst  n icht  Fre ihafen,  es  sol l te 
und musste  e in  Por t  se in .  Wei l  e in  Por t  immer 
Schnittste l le  i s t  und Or t  des  Übergangs.  Der 
Hafen,  der  Por t  vom Festen zum Flüss igen, 
der  Airpor t  vom Land zur  Luf t ,  der  Space -
por t  von der  Erde ins  Al l ,  und der  Por t ,  d ie 
Schnittste l le  im Computer,  a ls  Übergang von 
Hardware zu Sof t ware.  Der  Free Port  musste 
a lso  Free Port  heißen,  um die  Schnittste l le 
von e inem Modus zu e inem anderen mark ie -
ren,  physisch manifest ier t  in  der  G angway.
Besonders  die  G angway wol l te  die  HPA  ja 
eben nicht  genehmigen lassen.  Wir  sol l ten 
v ie l le icht  noch er wähnen,  warum der  Free 
Port  am Baakenhöft  entstanden ist  –  wei l 
d ieser  Or t  der  letzte  Or t  im Hafen zu sein 
scheint ,  dessen Zukunf t  noch nicht  entschie -
den oder  verplant  is t .  Dazu ist  er  zu  stadt-
nah.  Und dann ist  da  noch die  Geschichte 
des  Or tes.
Der  Baakenhöft  war  der  Or t  des  ›Afr ik a-
Terminals ‹ ,  des  Hauptumschlagplatzes  des 
deutschen Kolonia l ismus.  Bremerhaven ist 
v ie l le icht  noch wicht ig,  aber  der  Baaken-
hafen  i s t  der  Or t ,  von dem aus  die  Kolonia l -
Truppen des  Deutschen Reichs  entsandt 
wurden,  um den Aufstand der  Herero  n ieder-
zuschlagen.  E in  Or t ,  von dem Gewalt ,  Aus-
beutung und S chrecken verschi f f t  wurden. 
Jetzt  steht  da diese r ies ige,  leere  Hal le,  der 
Kakaospeicher .  Dies  wäre ideale  Or t ,  um  
s ich mit  d iesem Tei l  der  Geschichte  ausein-
ander  zu setzen.  Das  war  natür l ich e ine Stei l -
vor lage,  um das  African Terminal  dor thin 
zu bauen –  auch a ls  Forschungsstätte  des 
Postkolonia l ismus.
Was für  e ine sel tene S i tuat ion,  e in  nicht  ver-
plantes  Gebiet  in  dieser  Stadt  zu f inden!  Ich 
f rage mich immer wieder,  ob es  e ine recht l i -
che Grundlage braucht  um solche R äume zu 
bespielen.  Al lmende zum Beispie l ,  a lso  R aum, 
der  a l len gehör t  aber  der  eben auch von a l len 
bewir tschaf tet  werden muss.  Quasi  e ine dr i t -
te  Form von Terr i tor ium,  neben Pr ivatem und 
Ö ffent l ichem.  E in  R aum,  der  zur  Diskuss ion 
steht .  Diskuss ionspar tner I nnen wären dann 
a l le,  d ie  den R aum produzieren wol len.  Findet 
ihr  d iesen Gedanken s innvol l?
Uns ging es  immer expl iz i t  um das  Wasser 
a ls  öf fent l ichen R aum.  Das  Wasser  sol l te  e in 
R aum sein ,  der  n iemandem und a l len gehör t . 
Darum sol l te  er  aber  in  öf fent l icher,  das 
heißt  staat l icher  Hand ble iben.  Aus  New York 
haben wir  ja  genau die  Frage mitgenommen, 
warum das  Wasser  n icht  eher  behandelt  wird 
wie  e in  Park?  Welche Mögl ichkeiten haben 
wir  a ls  AnwohnerI nnen,  umsonst  auf  das 
Wasser  zu kommen? Warum wird e igent l ich 
nicht  darüber  geredet  und dann auch ge -
plant ,  wie  wir  gemeinsam das  Wasser  nutzen 
können? Das  ist  doch i r r i t ierend,  besonders 
da es  Or te  gibt  wie  das  Baakenhöft ,  das  ja 
eher  st i l lgelegt  is t .  Da ist  n ichts  los,  es  i s t 
k aum eine Wasserstraße,  wenn überhaupt 

e ine st i l lgelegte,  aber  man dar f  n icht  darauf 
spie len!  Gerade da der  Hafen der  Stadt  nicht 
mehr  so  v ie l  monetären Nutzen br ingt ,  sol l -
ten wir  uns  die  Frage ste l len,  ob er  n icht  
(zumindest  in  Tei len)  vergesel lschaf tet  wer-
den sol l te.  Es  i s t  ja  n icht  unmögl ich,  s iehe 
Amsterdam als  Beispie l !
Wir  argumentieren a lso,  dass  öf fent l icher 
R aum auch a ls  solcher  behandelt  werden 
muss.  Dieser  Ansatz  macht  es  mögl ich,  d ie 
Verhandlungspar tner I nnen der  Stadt  an die 
e igenen Ansprüche zu er innern und s ich an 
ihnen zu messen.  Wir  hel fen gerne (ob s ie 
wol len oder  nicht) ,  dem Anspruch des  Ö f-
fent l ichen wieder  gerecht  zu werden. 

(lachen)
Es  ist  ja  absurd,  wie  v ie le  öf fent l iche Gelder 
wir  in  den letzten Jahren darauf  ver wendet 
haben,  d iesen e igent l ich öf fent l ichen R aum 
wieder  öf fent l ich zu machen!  Da s ind wir 
wieder  beim Problem HPA ,  d ie  e igent l ich e in 
städt isches,  öf fent l iches  Organ sein  sol l , 
aber  wie  e in  pr ivat wir tschaf t l iches  Unterneh-
men agier t .
Genau,  der  Free Port  war e in  immanent  ›bür-
ger l iches  Unter fangen‹ !  (lachen)
Die kur ze Zeit ,  in  der  es  den Free Por t  gab, 
hat  gezeigt ,  dass  wir  sofor t  gemeinsam 
einen a l ternat iven Hafen aufbauen könnten. 
Er  wird gebraucht  und würde sofor t  genutzt 
werden und es  gibt  auch schon Akteure,  wie 
eben Das  Archipel  oder  die  Schaluppe ,  d ie 
ihn bespielen würden.  Nur  könnten wir  n icht 
die  Summen er wir tschaf ten,  d ie  e in  Contai -
nerschi f f  erbr ingt .  Unser  bit teres  Fazi t  i s t , 
dass  wir  nach drei  Jahren keine K raf t  mehr 
hatten,  uns  mit  der  HPA  anzulegen.  Und 
der  e inz ige Grund,  warum wir  überhaupt  so 
lange k ämpfen konnten ist ,  das  wir  a l le  kein 
e igenes  Boot  haben,  spr ich verbrannte Erde 
hinter lassen konnten,  ohne persönl ichen 
Schaden zu nehmen.  Es  s ich so mit  der  HPA 
zu  verscher zen ist  für  andere,  wie  für  euch,  ja 
n icht  mögl ich.
Ach,  ich  war  e igent l ich danach nicht  so  ge -
frustet .  Ich  fand es  tol l ,  was  da entstanden 
ist .  Gemeinsam an e iner  Sache zu arbeiten 
und zu sehen,  was  für  unterschiedl iche Leute 
auf  dem Anleger  gebaut  haben.  Wie  Bauen, 
Reden,  Tanzen und Schwimmen ein  Kont i -
nuum gebi ldet  haben,  fand ich wahnsinnig 
befre iend!  Ich weiß,  das  war  temporär  und 
gegen massive  Widerstände,  doch dieser 
kur ze Moment  …
Menschen aus  dieser  Stadt  und G äste  aus 
Mumbai ,  Belgrad,  Venedig,  K al i fornien… 
Menschen mit  so  unterschiedl ichen Er fah-
rungen wurden zusammengebracht  und 
genossen es  natür l ich sehr,  in  e inem echten 
anderen Hafen über  andere Häfen nachzu-
denken.
Und ich glaube,  du (zu N )  hast  in  e inem 
I nter view vor  Or t  gesagt ,  dass  das  M iteinan-
derbauen das  Potenzia l  schaff t ,  d ie  Mögl ich-
keit  der  Kooperat ion prakt isch zu er lernen.  
Es  macht  diese  Mögl ichkeit  evident .
( lacht)  Danke für 's  Z i t ieren!
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EN The fol lowing inter v iew took place on 
Apr i l  7 th,  2018,  bet ween three members  of  the 
geheimagentur  (1 ,2 ,3)  and Nur iye  (N)  f rom 
Das  Archipel  in  Hamburg.  Work ing anonymously, 
the geheimagentur  i s  an open label ,  col lec-
t ive  and prac t ical  exerc ise  in  the ›ar t  of  being 
many‹ .  The geheimagentur  i s  composed of 
t wo,  three,  many.  I n  2016,  Das  Archipel  was  one 
of  the dest inat ions  of  the cruises  that  depar ted 
f rom Alternativen Kreuzfahrtterminal  (AKT) 
–  the a l ternat ive  cruise -ship terminal .  On Das 
Archipel ,  n ine women welcomed the cruise  pas-
sengers.  Yoga,  tea ,  tex ts,  the sound of  r ippl ing 
water  and the sof t  swaying of  the pontoons 
sought  to  lu l l  v is i tors  into a  deep re laxat ion 
and help them imagine utopic  is lands.  I n  2017, 
Das  Archipel  was  par t  of  the Access Points  by 
geheimagentur  in  the f ramework of  ›Theater-
der-Welt-Fest ival ‹ .  I n  response to  how to real ize 
a  non- economic  harbour,  Das  Archipel  proposed 
doing nothing .  I nstead they made a  Jacuzzi , 
referencing Theodor  W.  Adorno’s  words :  ›R ien 
faire  comme une bête,  ly ing on the water,  peace -
ful ly  look ing into the sk y,  just  being,  nothing 
e lse,  without  any fur ther  def in i t ion and ful f i l l -
ment ,  might  take the place of  process,  ac t ion, 
and sat is fac t ion. ‹

What  was  the t r igger  behind geheimagen-
tur ’s  occupat ion with Hamburg’s  harbour?
The tr igger  was  a  per formance about  Somal i 
p i rates.  As  a  star t ,  we asked ourselves  why 
pirates  are  so  beloved at  chi ldren’s  b i r thday 
par t ies,  meanwhi le  pi rac y  in  ever yday l i fe  i s 
v iewed as  a  major  problem.  This  was  in  2011, 
when pirates  were aggress ively  fought  with 
mi l i tar y  force.  Our  interest  in  the harbour  of 
Hamburg grew when prepar ing the piece.  
Somal i  p i rates  l ive  in  incredible  pover t y,  and  
i t  i s  fa i r ly  easy  to  obser ve which vested 
interests  produced this .  Meanwhi le,  on t rade 
routes  several  k i lometers  away,  the wor ld ’s 
r iches  pass  by.  I f  you think about  i t  a  l i t t le 
fur ther,  you arr ive  at  an ent i re  net work of 
shipping lanes  and their  hubs,  the harbours, 
and how the wor ld  is  connec ted through the 
t ranspor t  of  containers.  That  was  the star t ing 
point  for  our  general  interest  in  harbours, 
and because we l ive  in  Hamburg’s ,  th is  c i t y ’s 
harbour.
I n  2011 there  was  a lso  a  t r ia l  against  Somal i 
p i rates  in  Hamburg.  That  is  what  we,  and the 
chi ldren we worked with ,  asked ourselves : 
Why does  something happen somewhere on 
the oceans,  and then there  is  a  t r ia l  here  in 
Hamburg? The net work was  suddenly  v is ible 
and tangible.  This  provoked other  quest ions, 
for  example how does  mar i t ime law work , 
how is  our  access  to  the water  organized, 
and who decides  what  happens on the wa-
ters?
And how did you begin focusing your  work 
on the Hamburg harbour?
Already some 12 years  ago,  the geheim-
agentur  made a  ›Hafenur laub‹  ( ›harbour 
vacat ion‹ ) .  The idea to  take a  vacat ion in  our 
harbour  was  then connec ted with the ques-
t ions  that  emerged f rom our  work  on pirates.
Hamburg l ikes  to  c la im i tse l f  as  ›Das  Tor  zur 
Welt ‹  ( ›The G ateway to  the Wor ld‹ ) .  

The harbour  in  Hamburg is  incredibly  impor-
tant  to  the c i t y ’s  se l f - concept ion in  an 
economic,  but  a lso  a  tour ist ic  sense.  The 
harbour  only  exists  –  so  to  speak –  in  these 
t wo areas.  Fi rst ly,  as  a  gated container 
por t ,  and secondly  as  a  wal lpaper  v iewed 
f rom Landungsbrücken .  I n  a  c i t y  with  major 
housing issues,  the obser vat ion of  › f ree‹ 
sur face,  on water  as  wel l  as  land,  i s  interes-
t ing,  and begs the quest ion:  Who is  a l lowed 
to  use these sur faces,  and why do we have 
so l i t t le  access  to  them?  How can i t  be that 
one -tenth of  the c i t y  sur face purpor tedly 
owned by the munic ipal i t y,  i s  technical ly 
under  the jur isdic t ion of  the Hamburg Port 
Authority  (HPA )?  The HPA  i s  incredibly  non-
transparent .  I t  makes  the laws,  determines 
how the water ways  are  used,  carr ies  out 
punit ive  measures  for  infr ingement  and de -
f ines  the sanc t ions.  The HPA  i s  a  land owner, 
legis lator,  execut ive  and judic iar y  power  a l l 
in  one.  This  does  not  hold with our  under-
standing of  publ ic  grounds.
Once again i t  becomes increas ingly  apparent 
that  the harbour  is  subjec t  to  both a  local  – 
access  to  the water  –  and s imultaneously  a 
global  logic.
But  the harbour has a  problem: i t  is  not  grow-
ing.  That  is  why i t  depends on cruise  ships, 
an industr y  that  i s  current ly  st i l l  growing. 
What  is  a lmost  fasc inat ing about  this  cruise 
ship boom is  that  i t  i s  not  br inging any  
money to  the c i t y,  especia l ly  not  the harbour.
Perhaps a  cruise  ship tour ists  goes  shopping 
in  the Hafencit y,  but  how much prof i t  th is 
generates  is  an open quest ion.  Never theless, 
ever ybody thinks  that  this  industr y  generates 
considerable  prof i ts .
Buzz  a lone does  not  pay the taxes,  even the  
th i rd  cruise  ship por t  was  f inanced by the 
c i t y  of  Hamburg,  which is  d i f ferent  in  other 
countr ies,  where cruise  l ines  pay for  the 
terminals .  One could say  our  c i t y  has  a  tax-
f inanced environmental  catastrophe.  The 
summer,  in  which the third  cruise  ship termi-
nal  opened in  Steinwerder ,  we opened the 
Alternative Kreuzfahrtterminal  on Reiher-
st ieg  canal .  At  AKT  we invited –  among 
others  –  an author  that  wr i tes  about  the dark 
s ides  of  the cruise  industr y.  He descr ibed 
how far  f rom real i t y  the promotion of  the 
cruise  industr y  is ,  far  more f ic t i t ious  than our 
per formance pieces. 

(Everybody laughs)
Even more fictitious than our harbour ,  are the 
cruises  themselves !  Supposedly  c la iming that 
cruises  f rom Hamburg provide the eas iest 
access  to  the sea is  a  total  farce.  Travelers 
barely  see a  thing.  All- Inclusive Entertain-
ment ,  ever ything related to the sea is  glossed 
over.  That  i s  why we wanted to  make a  cruise 
that  does  not  do that .  That  for  one,  does 
not  exploit  the crew and destroy the environ-
ment  with tax  money,  and secondly,  one that 
does  not  blank out  the real i t ies  of  the seas.
AKT  was  par t  one of  your  examinat ion,  par t 
t wo fol lowed in  the Baakenhafen .  What  
were you hoping to  achieve there,  or  rather,  
what  role  did  you play  together  with us,  Das 
Archipel?ON
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As ear l ier  stated,  the water ways  in Hamburg’s 
harbour  should be publ ic  space.  L ike  roads 
on land,  water ways  are  technical ly  acces-
s ible,  however  there  are  ex tremely  few points 
of  access  to  this  publ ic  space.  I n  St .  Paul i  I 
might  be able  to  jump in  the water,  but  there 
are  not  many other  poss ibi l i t ies.  So what  we 
need are  access  points,  f rom land to  water 
and back ,  a  cross ing,  even just  temporar i ly. 
And so we founded the Freeport Baaken-
höft  ( in  M ai  2017 this  was  a l ready prepared 
in  the f ramework of  Access Points ) .  We bui l t 
a  harbour  and a long with i ts  infrastruc ture, 
inc luding a  ship welcoming stat ion,  a  harbour 
bar,  a  ship yard,  and a  pier  with  gangway.  I t 
was  incredibly  exhaust ing and instruc t ive.  We 
had to  work  together  with many inst i tut ions 
of  the c i t y.  The HPA ,  Hafencit y  Management 
( they own the land) ,  the r iver  pol ice.  Our 
plans were seen as  so enormous,  that  the ins-
t i tut ions  bogged down by di f f icult ies,  s imply 
redirec ted them at  us.
O f  course  we tr ied to  look for  par tners. There 
are  and have been many s imi lar  projec ts  in  
th is  c i t y  that  have dealt  with  issues  of  ac-
cess  to  the harbour,  and rethink the current 
harbour.  Das  Archipel  i s  a lso  a  plat form,  
a  cross ing bet ween the sol id  and l iquid,  that 
should be par t  of  such a  harbour.  Br ief ly,  in 
terms of  chronology,  bet ween AKT  and Free 
Port  Baakenhöft  we traveled the wor ld,  f rom 
the nor th,  to  the south,  f rom east  to  west  
to  research and learn what  other  access 
points  there  were,  and who was f ight ing what 
k ind of  f ight .
Hamburg is  not  the only  harbour  c i t y  that  has 
for fe i ted publ ic  space for  the construc t ion of 
h igh-secur i t y  zones  which ser ve large -scale 
commercia l  interests .  But  te l l  me,  who went 
nor th?
Nobody,  but  i t  sounds better.  ( laughter)
Some of  us  went  to  New York ,  some to 
Venice,  Hongkong and Lagos.  This  research 
produced the per formance Ports  at  MS 
Stubnitz  2016.  And we founded the  
Hamburg Port  Hydrarchy  that  i s  imagining 
another  development  for  the harbour.  From 
this  we developed Free Port  Baakenhöft . 
The shipyard was  inspired by the Batt le of 
Mau Mau  that  we jo ined in  New York ,  th is 
idea that  you can just  bui ld  something and  
put  i t  on water.  The idea for  a  ship welcom-
ing stat ion came from Venice –  a  c i t y  that  i s 
much more af fec ted by the cruise  industr y 
than Hamburg.  There,  ac t iv ists  protest  with 
di f ferent  ac t ions.  For  instance,  they insults 
cruise  ships  enter ing the por t ,  with  a  PA 
system from the shore ampl i fy ing:  ›You are 
too big!  Fuck you!  You are  not  welcome 
here! ‹  This  publ ic  announcement  creates  a 
publ ic  space.  Publ ic ly  address ing the cruise 
ships  and and i ts  passengers  opens up and 
inter venes  into their  pr ivat ized space,  a  sor t 
of  per formative contradic t ion.  From this  
obser vat ion we developed our  ship welcom-
ing stat ion ( in  fac t ,  Hamburg a l ready has  
a  ship welcoming stat ion which plays  the an-
thems of  L iber ia  and Panama mult iple  t imes 
dai ly,  because so many ships  carr y  their 
f lags) .  M oreover,  we v is i ted the seaman’s 

c lub in  Venice that  takes  care  of  seamen on 
cruise  ships.  We k now that  the seaman’s  c lub 
in  Hamburg learned f rom their  col leagues  in 
Venice that  seaman on cruise  ships  are  a lso 
in  need of  help.  
That  was  not  c lear  to  them before.  I n  Lagos 
we were able  to  see the informal  t rade 
bet ween Hamburg,  and in  this  case,  N iger ia . 
Therefore,  at  Free Port  Baakenhöft  we intro -
duced the African Terminal .  Newcomers 
in  Hamburg tr ied,  together  with geheim-
agentur  and other  culture  profess ionals ,  to 
introduce a  se l f - organized trade bet ween 
Hamburg and G ambia . 
And what  of  course  could not  be missed in 
Hamburg,  was  a  harbour  museum.  Ac tual ly 
t wo of  them!  At  the harbour  bar  you could 
keep track  of  which documents  –  sketches, 
d iagrams,  ca lculat ions  –  were needed to 
make the Free Port  a  real i t y,  as  wel l  as 
which ideas  could be poss ibly  implemented 
in  the future.  We a lso had an archive,  the 
Hydrarchiv ,  which was  f i rst  and foremost  a 
place of  venerat ion.  I n  the process  of  mak ing 
the projec t  we quick ly  learned that  we were 
not  the f i rst  to  deal  with  Hamburg’s  waters. 
Hydrarchiv,  which was  developed together 
with › Cultures  of  the Metropol is ‹  s tudents 
of  Hafencity University ,  was  a  col lec t ion 
of  other  projec ts.  S ingle  in i t iat ives,  f rom 
autonomous bathing c lubs  to  the Schaluppe 
Project .  The funny thing is  that  when you 
propose a  plan to  the HPA ,  they say :  › I m-
poss ible,  i t  has  never  happened,  wi l l  never 
happen. ‹ .  Col lec t ing a l l  of  these projec ts,  we 
wanted Hydrarchiv to  show that  this  i s  not 
the case,  as  wel l  as  of fer  a  source of  inspi-
rat ion to  dare  others  to  go on the water.  The 
Free Port  was  consciously  not  cal led › f ree 
por t ‹  ( ›Fre ihafen‹ ) ,  because the por t  i s  a l -
ways  understood as  a  point  of  connec t ion,  a 
place of  t ransi t ion.  The harbour,  a  por t  f rom 
hard to  l iquid,  the a i rpor t ,  f rom land to  a i r, 
the spacepor t ,  f rom ear th to  space,  or  the 
USB por t ,  f rom hardware to  sof t ware.  Free 
Port  needed to  be cal led Free Port ,  to  mark 
the t ransit ion point  bet ween one mode to  the 
other,  physical ly  manifested in  the gangway.
The HPA  in  par t icular  d id  not  want  to  permit 
the gangway.  The Baakenhafen  interested 
us  as  a  place because i t  i s  seemingly  the last 
harbour  whose future  has  not  been deter-
mined,  p lanned or  invested in .  Fur thermore, 
i ts  near  to  the c i t y,  and has  a  specia l  h istor y.
I t  was  the s i te  of  the Afr ican terminal ,  the 
main t rading hub for  German colonia l ism. 
Bremerhaven  i s  a lso  impor tant ,  but  Baaken-
hafen  i s  the por t  f rom which the colonia l  
t roops were shipped f rom to quash the up -
r is ing in  Herero .  A  place ful l  of  v io lence,  ex-
ploitat ion,  and horror.  Now there  is  th is  huge 
empt y hal l ,  the ›K ak aospeicher‹ .  This  which 
would have made an ideal  p lace to  deal  with  
th is  chapter  in  histor y.  This ,  of  course,  pro -
vided the foundation and impetus to build the  
African Terminal  here  –  which a lso func t ion-
ed as  a  research center  for  post- colonia l ism.
What  a  rare  occurrence to  stumble on an 
undeveloped area in  the c i t y !  I  keep ask ing 
mysel f  whether  i t  would not  need a  legal 
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basis  to  just i fy  i t?  The commons ,  for  in-
stance,  space that  belongs to  ever ybody but 
also needs to be cult ivated by ever ybody. 
Bas ical ly,  a  th i rd  form of  terr i tor y,  as ide f rom 
pr ivate  and publ ic .  A  space that  i s  open for 
d iscuss ion.  Ever yone that  wants  to  produce 
this  space would be a  discuss ion par tner. 
What  are  your  thoughts  on this?
For  us  i t  was  expl ic i t ly  about  water  as  publ ic 
space.  Water  should be a  space that  belongs 
to  ever ybody and no one.  That  is  why i t 
should stay  in  publ ic  (meaning state)  hands. 
From New York  we took exac t ly  this  quest ion: 
Why is  water  not  t reated l ike  parks?  Which 
poss ibi l i t ies  do we,  as  neighbours,  have to 
access  water  for  f ree?  Why is  there  no ta lk 
and planning about how we can use the water 
together?  This  i s  bothersome,  especia l ly 
because there  are  places  l ike  Baakenhafen , 
that  i s  decommiss ioned.  Nothing happens 
there,  there  is  barely  a  water way,  i f  at  a l l , 
i t  i s  an abandoned one,  but  you are  not 
a l lowed to  play  there!  Especia l ly  in  a  per iod 
where the harbour  does  not  have much 
monetar y  re levance for  the c i t y  anymore,  we 
should ask ourselves i f  i t  should not become, 
at  least  par t ial ly,  public  ownership.  This  is  
not impossible,  just  take a look at  Amsterdam.
We are  arguing that  publ ic  space should  
be t reated as  such.  This  should ac t  as  a  re -
minder  to  those within  the c i t y  to  reassess 
their  own demands.  We are  happy to  help 
them sat is fy  the publ ic ’s  demands,  whether 
they want  to  or  not .
I t  i s  in  fac t  absurd how much publ ic  funding 
we spent  to  make this  supposedly  publ ic 
space publ ic  again .  This  br ings  us  to  the 
problem of  the HPA  which ought  to  be a 
munic ipal ,  publ ic  of f ice,  but  which ac ts  l ike  a 
pr ivate  company.
Exac t ly,  the Free Port  was  an immanent  ›Bür-
ger l iches  Unter fangen›  ( › Civ ic  Under tak ing‹ ) . 

(Laughter)
The br ief  per iod that  the  Free Port  existed
revealed that  we,  col lec t ively,  need to 
establ ish  an a l ternat ive  harbour  now.  I t  i s 
needed and would be used immediately,  and 
there  are  a l ready ac tors,  l ike  Das  Archipel 
or  Schaluppe ,  that  would do so.  However, 
we cannot  generate  the prof i ts  a  container 
terminal  does.  Our  bit ter  conclus ion is  
that ,  a f ter  three years,  we were t i red of  f ight-
ing the HPA .  The only  reason we were able 
to  f ight  so  long is  because none of  us  have a 
boat,  we were able to f lee the scorched ear th 
behind us  without  any personal  damage. 
However,  break ing t ies  with  the HPA  i s  not 
an opt ion for  others,  l ike  Das  Archipel .
I  was  not  that  f rustrated in  the end.  I  am 
happy with what  a l l  that  came out  of  i t  –  to 
see so many di f ferent  people  work  col lec-
t ively  towards  one thing,  l ike  the pier  for 
example.  We bui l t ,  ta lked,  danced,  and swam 
– the cont inuum we cult ivated was incredibly  
l iberat ing!  I  k now it  was temporar y and 
against  massive resistance,  but for  that br ief 
moment … 
People  f rom here,  Mumbai ,  Belgrade,  Venice, 
Cal i fornia  and so on.  People  with such  
d i f ferent  exper iences  were brought  together 

and were able  to  enjoy being in  a  real  a l ter-
nat ive  harbour,  and to  think about  such  
a l ternat ive  harbours  of  course.
And I  th ink you sa id  in  an inter v iew there, 
that  this  bui ld ing together  makes  i t  poss ible 
to  prac t ica l ly  learn cooperat ion.  I t  makes  
th is  poss ibi l i t y  v is ible.
( laughing)  Thanks  for  quot ing me!
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Das Archipel ,  Amal ia  Ruiz-Larrea ,  Col lage,  2015
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D Was passiert mit Menschen an einem Ort, in einer Um-
gebung, in der beinahe alle Entscheidungen über Gestalt und 
Aktivität nicht ihnen selbst obliegen? An einem Ort, an dem 
Menschen hin und wieder versuchen, etwas auch außerhalb 
ihrer vier Wände zu schaffen, es ihnen über kurz oder lang 
aber aus der Hand genommen wird?
 Dies ist kein abstrakter Gedanke. Es geht hier um den 
Ort, den wir alle zu unserem zu Hause gemacht haben. Ham-
burg, Wilhelmsburg, das Reiherstiegviertel. Leute werden 
im Viertel aktiv. Sie kreieren Orte, nach denen sie und andere 
Leute sich sehen. Diese Orte sterben aber. Sie sterben aus 
stadtplanerischen Gründen oder sie werden bis zur völligen 
Seelenlosigkeit konformsaniert. Wer sich den eigentlichen 
politischen Repräsentanten nicht anpasst, wird wegbürokrati-
siert. Wer nicht sterben will, wird die Patina übermalen, die 
Böden verlaminieren und die Aktivität normalisieren. Orte, die 
nicht sterben, werden durch die Stadtpolitik und dazugehö-
rigen Geldfluss angepasst und langweilig. 

Dies ist kein Parolenruf oder mürrischer Beschwerdebrief. 

Dies ist eine Einladung zu einem Neuversuch.

Wir bauen uns unser eigenes Land auf dem Wasser hier im 
Viertel. Hier sollen alle willkommen sein, die Räume außerhalb 
ihrer eigenen vier Wände suchen. Jede und Jeder soll sich  
willkommen fühlen diesen Ort mitzugestalten. Wenn einem  
alles aus der Hand genommen wird, einem alle Entscheidun-
gen über Gestalt und Inhalt der Umgebung abgenommen 
werden, macht das zwangsläufig passiv, lethargisch, und ohn-
mächtig. Ohne Gemeinschaft können wir nicht leben. Lasst 
uns diese Utopie an einem Ort realisieren. Lasst uns den Ort 
eines besseren Viertels bauen. Lasst uns einen Ort bauen, in 
dem wir wirklich zusammen entscheiden was passiert und wie.

PAMPHLET

Finn Brüggemann,  2014
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Nix ,  I lona K le in ,  Col lagen,  2018
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WA H R E S  Z E I C H E N

›Sie  winkte  nicht ;  s ie  machte mit 
der  Hand ein  Zeichen für  Ende. ‹ 
I ngeborg Bachmann,  Undine geht

bronzen bl ickt  s ie  in  R ichtung Fest land 

und Festung (Europa)

der  Künst ler  (Edvard,  37)  setzte  das  Gesicht

einer  Pr imabal ler ina  (E l len,  35)

auf  den Körperbau seiner  Frau (E l ine,  33)

Pat ina a ls  Beweis :  Al ter  i s t  unsterbl ich

und Geschlecht  hat  Recht

ihr  Körper  is t  Kopie  mit  zu hohem BMI :  112 (starkes  Übergewicht)

das  Or iginal  wird von Edvards  Erben

an einem unbek annten Or t  ver wahr t  (Stock holm-Syndrom)

sogar  schon kopf los  saß s ie  da

die  Hand schützend im S choß (der  keiner  i s t )

feuchtes  Mädchen mit  Schwanz und ohne Zunge

sprechende Augen schauen auf

Besitzansprüche per len barbusig  an ihr  ab

wenn s ich das  Wetter  an ihr  vergeht

legt  jedermann Begehren in  ihren Bl ick

(ste igt  auf  wie  Luf tblasen)

legt  jedermann ihr  Wor te  in  den Mund:

M y name is  Ar ie l le.

I  lost  my ta i l .

And this  i s  my tongue

talk ing to  you.

M y name is  Ar ie l le.

I  lost  my tongue.

And this  i s  my ta i l

ta lk ing to  you.



74

das  a l te  L ied:  S i renengesang a ls  Währung 

der  seelenlosen S inglefrau 

I n i t iat ion a ls  St immver lust 

Beseelung mit  der  Zunge bezahlen

der  blaue Bl ick  s ingt  e in  Leid  davon

ihr  Körper  schl ießt  se ine Münder

Augen werden ihm geöffnet

Beine gemacht  (e in  Hexenwerk)

welt weit  kurs ieren Sel f ies

von ihrem S chmer z  und S chwanz

zum Vergle ich:  n icht  Fisch nicht  Frau 

( ruhiggestel l t )

im Bäder land bieten s ie  M enschenk indern Ver wandlung an

nehmen es  genau:  sprechen von Kursen

für  Meer jungmann und - f rau

wer  länger  die  Luf t  anhält

dem s ieht  man das  jahrelange Tra ining nicht  mehr  an

Frau tut  was  Mann k ann:  ins  Wasser  gehen

aufsteigen zum Meeresspiegel  (g läserne Decke)

Unsterbl ichkeit  i s t  menschl ich

aber  bedenke M eer,  dass  du Schaum bist

und zum S chaum zurück kehrst

so über lebt  s ie  namenlos

am R ande des  Hafens  über lebensgroß

das  k le inste  Wahr zeichen der  Welt

auf  ihren S chultern lastet  Luf t

Dieser  Beit rag entstand August  2016  
im R ahmen der  Lese -Per formance  
This is  my tai l  talking to you  beim  
Archipelsalon – Sonntagssalon #14  
der Probebühne im Gängeviertel
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S TA DT  D E R  P E L Z E  U N D  D E R  F I S C H E

ein euphemist ischer  H bf  ( Wandelhal le)

in  a l le  H immelsr ichtungen offen

im S chutz  der  K ameras  entstehen Schlafplätze  ex  negat ivo

die  An-  bz w.  Abwesenheit  von Bank noten

(von Natur  aus  emergierend)  gle icht

einer  Symphonie :  M ood M edia

was re imt s ich auf  Br ise?  (Flattern)

was ist  mitte lgroß und schreit  im Stur zf lug:  Meins !

der  Sprung über  die  E lbe (stadtauswär ts)  a ls  Cl i f fhanger

einer  noch nicht  gegenf inanzier ten Komödie

(super  authent ische Hafenarbeit )

warum steht  e ine Blondine an der  Wer f t

und wir f t  Ste ine ins  Wasser?  (postproduc t ion)

im Loop:  Winteranfang (weiß auf  weiß)

sagt  e ine S chneef locke zur  anderen:

e ine Bordsteinschwalbe macht  noch keinen Sommer

Eisschol len schlagen an die  größte Fluss insel  Europas

Hafengiraf fen t räumen von I nsulanern

die  s ich gegenseit ig  aufwer ten (Bohemian I ndex)

man unterscheidet  in  absolute  und re lat ive  Zeitgeschichte

sagt  e in  Hamburger  zum anderen:

was ist  prek är  und r iecht  nach Fisch?

Greta  Granderath
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W I L H E L M S B U R G

Welcome -Paket  der  Fre ien und Hansestadt :

K l ischeeregen

hinterm Haus (man munkelt :  G ar ten)

s i tzt  e in  Fernseher  auf  dem Sofa

eine Möwe umk reist  d ie  neue Weltordnung

Türspione werden v ie lse i t ig  e ingesetzt

(Geschrei  und K atzenk inder)

in  Nachbars  Küche s i tzen tagein tagaus

drei  stumme Tr inkteufel  (handgemacht)

Mutt is  Geschir r  und das  Erbgut  im Kühlschrank

eine Horde K inder  ver wechselt

warmes Brot  mit  e inem Muff

das  a l te  Pr inz ip :  bei  S chmer zen

in die  andere Hand beißen

um die  Bi rke  (man munkelt :  Baum)

ein Reigen aus  S chwammgesichtern

sie  verkünden den Frühl ing

(umgekehr t  propor t ional  zur  Gebur tenrate)

gut  gebrül l t
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WA R T E N  AU F  S C H A F E

wenn du wach l iegst  verk lebt

dieses  Gezeter  auf  dem Marktplatz

nicht  in  Schafe  übersetzen k annst

hinter lässt  d ie  Nacht  unter  deinem Fenster

s i lbr ige Spreu in  Form eines  Fächers

dein erstes  Wor t  se i :  nar

wenn deine nackten Schenkel  auf  Plast ik  schmatzen

muss  s ich Lohnarbeit  wieder  lohnen

sonst  fährst  du zur  See ( is t  e in  Befehl )

im H interhof  spie len Gören (Sk ype und Bik ini f igur)

e in  Spanner  entdeckt  dein  Fernsehgesicht :  du schwitzt

in  e iner  Jacke aus  Langewei le

k lopfst  kompetent  auf  Melonen

(so gesehen in  e iner  Doku über  Brennpunkte)

es  is t  soweit :  im Vogelhüttendeich

stehen Sprachen Spal ier

z ischen dir  um die  nackten Fesseln  (e in  Lasso)

ein  Gefuchtel  das  deine Fingernägel

tanzen lässt  zum St inkef inger

der  B ierbaum blüht  die  H ipster

schieben ihr  Alter  vor  s ich her

sehen jedes  Jahr  mehr  aus

wie du oder  ich

am Deich duckt  s ich der  Feierabend

in die  Böschung (ner vöse A zubine)

Kopf tuchfrauen walken davon

Einweggr i l le  brennen s ich

wie U fos  in  den Hang

Greta  Granderath
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S ommer ist  was  f rüher  l ichter  war

(Abwesenheitsnot iz  Betreuungslücke)

der  re inster  K i tsch:  a ls  Flaum in  der  Ferne

sieht  sogar  die  E lbphi lharmonie

ganz und glänzend aus

die  Laternen bl inzeln

war ten auf  Schafe  (malmende Trauer)

das  K reisen des  Hundes um hohle  Versprechen

abla  und abi  t ragen Tarntracht

dunk ler  wird es  n icht
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EN We, Amalia, Nuriye and Finn are working together and 
we are looking for a new space in Hamburg. Our dream is to 
start up an open collective in the city. Together with a diverse 
group of people we want to reimagine what an ›open space‹ 
can be. We have been looking at houses, empty plots, and 
have even talked with city councils.

We walked in circles.
 
To create a common space from scratch we need a place 
that comes with freedom. We have looked for cracks in 
the system – grey zones that allow for openness in building 
as well as using.
 
Water is everywhere in Hamburg. Most of it is under the
jurisdiction of the Hamburg Port Authority, with a clear set 
of dos and don’ts. To us they are vast open areas that
could be used as common spaces. To us there is no better 
place to address and work with the commons in Hamburg 
than on the water.
 

We want to build floating islands together, consisting of  
six massive rectangular metal pontoons, which measure  
12,5 m². The platforms altogether will be 75 m². These  
modules will be put together through a simple connecting 
system, creating a movable organism that can adapt to  
host a diverse set of uses.

WE MEANS US

Open Cal l
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A drifting base which can explore the city and its ordinances 
by producing, by doing, and by falling into different situations. 
A moving structure that explores Hamburg from the water,  
a city in the city, an Archipelago.
 
The islands are in relation to each other. They can float 
through the city. Different contexts will give different  
meanings to the Archipel. The activities on the islands are not 
thought up and curated by abstract concepts, but by the  
circumstances surrounding it, as well as those actors that  
enter into it. The platform, as well as its contents, will  be  
built collectively.

This collective body will initiate the Archipelago.

 

ARE YOU WE?

Hamburg,  2015
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Sur L'Eau ,  Das  Archipel ,  2017
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›Wie wollen wir  
uns organisieren?‹

›Jede Entscheidung 
muss mit allen, die 

sich angesprochen 
fühlen, kommuniziert 

werden.‹

›Ich kann 
entscheiden,  
wie die 
Plattform 
aussieht.‹

›Was möchtest 
du, was aus dem 
Archipel wird?‹

›Wie wollen wir die 
Plattform nutzen?‹

›Jede Idee 
ist gut.‹

›Ich kann entscheiden, 
was auf der Plattform 
passiert.‹

›Ich kann entscheiden, wie 

wir Entscheidungen auf und  

über Das Archipel treffen.‹

›Jede Idee muss mit 

anderen kommuni-

ziert werden.‹

›U
nterschiedliche  

Ideen können
nebeneinanderher 
existieren.‹

›Ich kann den Raum
immer nutzen.‹
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Radio Archipel  /  Radio Archipelago ,  ©  David Reimann 2016
D Zusammen mit  Al ice  Peragine ent wickelte  Das  Archipel  im Jul i  2016 das  Radio Archi-
pel  mit  dem Programm Pitstop For A Dream .  Zwei  Tage lang wurde das  Programm l ive  von der 
I nsel  gesendet .  Jeder  S endungsabschnitt  begann mit :  ›Thank you for  tuning in .  This  i s  your  local 
f loat ing stat ion for  a  dream.  What  is  your  dream today?‹ .  Gesendet  wurden Gespräche,  L ive -
Sets,  Konzer te  und Noise.
EN Together  with Al ice  Peragine Das  Archipel  created Radio Archipelago  and the pro -
gramme Pitstop For A Dream  in  July  2016.  The t wo day programme was broadcasted l ive  f rom 
Das  Archipel .  Ever y  episode star ted with :  ›Thank you for  tuning in .  This  i s  your  local  f loat ing 
stat ion for  a  dream.  What  is  your  dream today?‹ .  Ta lks,  l ive  sets,  concer ts  and noise  was  broad-
casted.
ARCHIPELVANIA!  von cobra.theater.cobra ,  ©  Das  Archipel  2016
D Das erste  Jump 'n '  Run auf  dem Veringkanal .  Auf  mehreren Ebenen haben cobra.
themepark.cobra  ihre  Vorstel lung von Spaß auf  Das  Archipel  gebaut .  Der  Traum vom Gewinnen 
wird wahr.  Bei  ARCHIPELVANIA!  geht  es  um adäquatestes  Hochstapeln.  Al le  kommen weiter,  du 
musst  nur  gut  genug lügen,  lachen,  er f inder isch sein  und den widr igen Bedingungen trotzen.
EN  The f i rst  Jump’n’Run on Veringkanal .  On mult iple  levels  cobra.themepark.cobra  
mater ia l ised their  concept  of  fun.  The dream of  winning comes true.  ARCHIPELVANIA!  i s  about 
the most  adequate imposture.  Ever ybody gets  ahead,  you just  have to  l ie ,  laugh,  be invent ive 
and withstand the di f f icult  condit ions. 

Archipelsalon  –  Sonntagssalon #14 der Probebühne im Gängeviertel ,  ©  Jo  Larsson 2017
D  M it  d iversen G ästen fand im August  2017 der  Salon #14 der Probebühne im Gänge-
viertel  s tatt .  M it  Per formances,  Lec tures  und L ivemusik  drehte s ich der  Salon um I nselutopien 
und -projekt ionen,  Wasser welten und die  Frage,  welche Gewässer  uns  t rennen oder  verbinden. 
M it  S i renengesängen und Matrosenl iedern,  Meer jungmännern und Orakelk rake,  ornithologi-
schem Ausf lug,  beninischen Märchen und hawai ianischer  Massage. 
EN  With a  diverse  range of  guests  Salon #14 by Probebühne Gängeviertel  took place on 
Archipel .  Per formances,  lec tures  and l ive  music  c i rculated around is land-utopias,  imaginar ies, 
water wor lds  and the quest ion which waters  connec t  us  and others  and which separate  us. 

There Is No Time ,  ©  Leon Lechner  2017
D  Anfang Jul i  fand in  Hamburg der  G20- Gipfel  statt .  Unter  dem Tite l  There Is No Time 
sendete Das  Archipel  vom Bil lebecken  aus  e in  diskurs ives  Programm in die  Stadt .  Als  O ffshore -
Sendestat ion diskut ier te  Das  Archipel  d ie  Themen des  G20 mit  Exper t I nnen.  H intergründe sowie 
Konsequenzen des  Tref fens  wurden k r i t isch- emanzipator isch verarbeitet  und onl ine,  sowie über 
Monitore,  d ie  in  der  gesamten Stadt  platz ier t  wurden,  gesendet .  Monitore  standen u.  a .  im  
Hamburger  Kunst verein  und in  den Bücherhal len. 
EN  I n  July  2017 a  summit  of  G20 took place in  Hamburg.  With the t i t le  There Is No Time 
Das  Archipel  st reamed a  discurs ive  programm into the c i t y.  As  an of fshore t v-stat ion Das 
Archipel  d iscussed the summit 's  agenda with exper ts .  Backgrounds and consequences  were 
discussed and screened on monitors  that  were placed in  the c i t y,  for  example at  Hamburger 
Kunst verein  or  Bücherhal len (a  publ ic  l ibrar y) .

Sur L'Eau (Access Points) ,  ©  Leon Lechner,  R ados Vujak l i ja  2017
D  Die  geheimagentur  k ämpf t  für  Zugang zum Hafen und lud Das  Archipel  im Mai  und 
Juni  2017 dazu e in  gemeinsam einen anderen  Hafen zu ent wickeln .  Während des  Workshops 
Sur L'Eau  wurde in  der  M itte  der  I nsel  e in  Badebecken gebaut ,  e in  Hot-Tub.  Der  gemeinsame 
Arbeitsprozess  stand hier  im Vordergrund.  Wie  arbeiten wir  zusammen? Wie wol len wir  in  Zukunf t 
zusammen arbeiten?  Wie möchten wir  uns  e inbr ingen und unsere  sozia le  und räumliche Umge -
bung mitgestal ten?  Gemeinsam dachten wir  über  a l ternat ive  Nutzungen des  Hamburger  Hafens 
nach während wir  in  40°  warmem Wasser  lagen und nichts  taten.  ( ›Nichtstun  s tatt  k apita l ist i -
scher  hafenwir tschaf t l icher  Nutzung‹ ,  s iehe I nter v iew S .  50)
EN  geheimagentur  f ights  for  access  to  the harbour.  I n  May and June 2017 they invited 
Das  Archipel  to  develop a  new harbour  together.  Dur ing the workshop Sur L'Eau  Das  Archipel 
bui l t  a  hot-tub.  The common work ing progress  was  in  the focus.  How do we work  together  now 
and in  future?  How do we want  to  engage and create  our  socia l  spaces?  Lying in  40°  hot  water 
we did nothing but  rethink ing a l ternat ive  ways  of  us ing the harbour.  ( ›Doing nothing  instead of  
the capita l ist ic  use  of  the harbour  with i ts  harbour  re lated businesses‹ ,  see inter v iew page 53)

Bauen /  Bui lding,  © Jo Larsson und Das  Archipel
D  Das  gemeinsame Bauen ist  Tei l  des  Archipels .  Gemeinsam bauen ist  immer e ine of fene 
E inladung,  s ich den R aum zu e igen zu machen.
EN  Bui ld ing together  is  par t  of  Das  Archipel .  The process  of  bui ld ing is  an open invitat ion 
to  take ownership of  the space.
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Umschlagbi ld :  Möwencollage ,  Das  Archipel ,  2018
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