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PERMANENT 
NEUER VERLAG!
Die Berliner Künstler Peter K. 
Koch und Andreas Koch starten 
Anfang 2022 einen neuen 
Verlag unter dem Namen 
permanent. Sie werden 
hauptsächlich Kunstbücher  
und Kataloge veröffentlichen, 
aber sie verstehen permanent 
zudem als Plattform für weitere 
Aktivitäten, so zum Beispiel  
im kuratorischen Feld. Peter K. 
Koch bringt seine Expertise  
als Ex-Verleger von extrabooks 
mit ein, Andreas Koch seine 
Erfahrung als Herausgeber  
der Kunstzeitschrift von 
hundert, die dann unter dem 
neuen Dach erscheint. Beide 
sind erfahrene Buchgestalter, 
Autoren und nicht zuletzt selbst 
bildende Künstler. Sie tragen 
jedoch nur zufällig den gleichen 
Nachnamen.  

FIX MY CODE 
CORNELIA SOLLFRANK, 
WINNIE SOON

Breaking points between Code 
and Culture – exemplified by 
the net.art generator. Starting 
with a broken tool two artists 
engage in a thrilling dialogue 
about code, the aesthetics  
of the dysfunctional and the 
female coder as the lasting 
exception. They take us on a 
journey into the eventful past 
of the project, they descend 
into the level of computer code 
exploring the value of the 
breaking points, and speculate 
on a less evil future.
Released under a Creative 
Commons License.
eeclectic.de

Hamburg im Sommer 2017,  
die Spitzendiplomatie der 
G20-Staaten trifft sich für ein 
Juliwochenende in der 
Hafenmetropole. Mit seiner 
Kamera dokumentiert der 
Fotograf Markus Dorfmüller  
die Arbeit der Polizei und  
den gesellschaftlichen Ausnah-
mezustand in diesen Tagen.  
Die Publikation kombiniert nun 
die entstandenen Fotografien 
mit einer Auswahl aus circa 

20.000 archivierten Twitter- 
Nachrichten, die auf das 
offizielle Hashtag der Polizei 
#G20HAM17 Bezug nehmen 
und im Zusammenspiel mit  
den fotografischen Aufnahmen 
das Verhältnis der Stadtbe-
wohner*innen zur Polizei 
beschreiben. In seinem 
begleitenden Essay behandelt 
Marinus Reuter den engen 
Pakt, den die Metropole  
mit ihrer Polizeimacht bereits 

zur Zeit der Industrialisierung 
schloss, um ungestört  
expandieren zu können.  
Es entwickelt sich das Bild  
einer urbanen Landschaft,  
in der die launigen Gerüchte 
der sozialen Medien zum 
Revier moderner Polizei- 
Public-Relations werden, 
während auf den Straßen  
eine Renaissance der alten 
Schutzpolizei Einzug hält. 
adocs.de

LOB DER POLIZEI 
MARKUS DORFMÜLLER, MARINUS REUTER 

NEW RELEASES

https://eeclectic.de/
http://adocs.de


Die monografische Publikation 
„Helke Sander: I like chaos, but I 
don’t know, whether chaos likes 
me“ umfasst Texte aus „Frauen 
und Film“ von der ersten 
feministischen, deutschsprachi-
gen Filmzeitschrift, die 1974 
von Helke Sander gegründet 
und herausgegeben wurde.

Die für die Publikation 
ausgewählten Texte fokussieren 
zentrale Fragestellungen der 
feministischen Filmarbeit, 
ökonomische sowie rechtliche 
Bedingungen und vor allem 
deren strukturelle Bedingtheit 
in gesellschaftlichen Verhältnis-
sen und ihre radikale Kritik 
daran.

In der Publikation werden die 
Wiederabdrucke der Texte aus 
„Frauen und Film“ von einem 
Gespräch zwischen Helke 
Sander und der Filmwissen-
schaftlerin Elena Meilicke zu 
den Anfängen und dem 
Entstehungskontext der 
Zeitschrift begleitet. Um 
zusätzlich die enge Verbindung 
zwischen der Praxis des 

Schreibens und der filmischen 
Arbeit zu verdeutlichen, 
werden erstmals Ausschnitte 
aus einer Arbeitsversion des 
Drehbuchs von „Die allseitig 
reduzierte Persönlichkeit –  
Redupers“ veröffentlicht.

Die Publikation macht, sowohl 
in analoger als auch digitaler 
Version, Sanders Texte für die 

anhaltende Debatte zu 
Produktionsbedingungen und 
Geschlechterverhältnissen für 
nachfolgende Künstler*innen-
generationen zugänglich.

Scriptings’ Reader-Format 
Political Scenarios wird in 
Zusammenarbeit mit Archive 
Books und dem E-Book-Verlag 
EECLECTIC herausgegeben. 
Ziel ist es, sorgfältig ausgewähl-
te Skripte und Texte von 
Künstler*innen zu veröffentli-
chen, die sich weder auf 
akademische noch auf rein 
literarische Schreibformen 
beziehen, sondern „Text“ als 
integralen Bestandteil einer 
zeitgenössisch-politischen 
Kunstpraxis einbetten.

Mit Beiträgen von Uta Berg- 
Ganschow, Valie Export,  
Helge Heberle, Elena Meilicke, 
Helke Sander und Ula Stöckl.
Hg. Achim Lengerer,  
Janine Sack
E-Book: Scriptings/EECLECTIC
eeclectic.de
Buch: Scriptings/Archive Books
www.archivebooks.org
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HELKE SANDER: I LIKE CHAOS,  
BUT I DON’T KNOW,  
WHETHER CHAOS LIKES ME
TEXTE AUS „FRAUEN UND FILM“, IN DER REIHE SCRIPTINGS: POLITICAL SCENARIOS

BUCHPRÄSENTATION
HELKE SANDER:  
I LIKE CHAOS,  
BUT I DON’T KNOW,  
WHETHER CHAOS  
LIKES ME
Akademie der Künste 
Hanseatenweg
Fr 14.1., 19 Uhr

mit u. a./with among others: 
Claudia von Alemann,
Helge Heberle, Achim 
Lengerer, Claudia Lenssen,
Janine Sack, Helke Sander, 
Bettina Schoeller-Bouju, 
Emma Petzet, Gesine 
Strempel

„Wenn wir durch die Straßen 
wandeln und uns zufällig,  
ganz alltäglich ein interessantes 
Objekt oder eine Szene 
begegnet, fühlen wir uns wie 
entspannt. Das ist so, weil wir 
etwas neues im Leben wahr - 
genommen haben. Als ob unse-
re Augen plötzlich wieder 
richtig funktionieren und wir 
eine frische Sicht auf die Dinge 
erhalten. Der Zusammenhang 
zwischen Wahrnehmung und 
Umwelt ermöglicht uns, die 
Stadt wohltuender als vorher zu 
erleben.“ — Terunobu Fujimori 
藤森 照信

Ob die Pflanzen draußen wohl 
einen Regenschirm brauchen? 
Ist die Funktion des Regen-
schirms in dieser Szene noch 
erhalten? Unter welchen 
Bedingungen haben die 
Pflanzen und der Regenschirm 
zusammengefunden? Darauf 
antwortet mir vor Ort natürlich 
niemand.

Liebe Freunde, wie geht es 
euch? Dieses Foto möchte ich 
euch zeigen. Ich habe es vor 
einer Woche aufgenommen. An 
einem wolkenlosen Tagen 
machten eine Freundin und ich 

einen Spaziergang auf einer 
recht ordinären Straße. Alles 
wie gewohnt. Als wir den 
Cheng De Market in Taipei 
durchquert hatten, zeigte sich 
uns dieses Szene: Ein wegge-
worfener Regenschirm schützt 
die Pflanzen darunter gegen 
Sonne und Regen. Der Schirm 
und die Pflanzen sind alltägli-
che Gegenstände, ergeben 
zusammen aber eine unge-
wöhnliche Situation. Als ich Teil 
dieser Situation wurde, dachte 
ich: Das ist ein Kunstwerk, 
Hyperart von Modernology! Es 
fehlte daneben nur eine kleine 
Tafel als Beschriftung des Kunst-
werks. Gleichzeitig zu diesen 
Gedanken fotografierte ich die 
Szene als eine Aufzeichnung, 
eine Notiz zu meinem Tag.

Terunobu Fujimori (藤森 照信), 
Tenpei Akasegawa (赤瀨川原
平),Minami Shinbou (南 伸坊) 
und einige andere haben im 
Jahr 1986 das Kollektiv „Rojou 
Kansatsu Gakkai“ (路上観察学
会) gegründet. Sie nennen sich 
selbst die „Street Observation 
Society“.

Sie berichten von den 
Qualitäten des langsamen 

Wandelns auf den Straßen  
und erklären, warum die 
individuelle Neugier so wichtig 
ist. Sie heben das bewusste 
Wahrnehmen der Umgebung 
und die Fähigkeit, Objekte  
aus neuen Perspektiven zu 
betrachten und zu beschreiben 
hervor. Und sie meinen, das 
alles kann uns dabei helfen, 
von den feinen Unterschieden 
des Alltags überrascht zu 
werden.

Wenn wir gewohnte Sichtwei-
sen aufgeben und Dinge neu 
wahrnehmen, die im Alltagsle-
ben zufällig nebeneinanderste-
hen, dann können wir damit 
viel Freude haben und auch 
anderen Freude bereiten. Die 
Dinge, die uns überraschen, ver-
ändern sich mit den neuen 
Sichtweisen. Sie sind dann nicht 
mehr funktionslos, sondern 
können lustig und eindrucksvoll 
sein oder zum Nachdenken 
anregen. Wir könnten also 
sagen: Die Kunst stammt aus 
dem Alltagsleben und ist somit 
überall.

Alles Gute und liebe Grüßen 
aus Taiwan.
Jo-Wei

LETTER FROM TAIWAN 

LANGSAMES WANDELN

NEW RELEASE

PLAYING AT BEING 
HUMAN
BETWEEN AI, ANIMAL AND 
PLANT LIFE: AN ARTISTIC  
AND PHILOSOPHICAL 
EXPERIMENT
Boisseau & Westermeyer 

Playing at Being Human 
proposes a videographic and 
philosophical rereading of the 
work of one of the founders of 
philosophical anthropology, 
who defined humans within the 
realm of the living, ultimately  
as organic beings. This philo-
sophical approach is an 
effective theoretical tool that 
yields striking, original perspec-
tives on the crisis of anthropo-
centrism, and which redefines 
the place occupied by humans 
and their capacities in relation 
to the non-human, living or 
technological. The piece fully 
activates Helmut Plessner’s 
thinking, but not merely by 
representing his concepts. It 
instead experiments with new 
hypotheses examined through 
a sense of play, thereby 
revealing the very close and 
symbiotic collaboration 
between the two artists and t 
he philosopher. They question 
and enrich one another’s 
practices and tools in their joint 
elaboration of the films and 
text that make up this work. 
Co-published by HEAD, Geneva 
and NAIMA, Berlin
naimaunlimited.com
Erscheint vorausschtlich 2022 
auf Deutsch bei eeclectic.de

ECONOMIC WORDS 
Anke Becker
Gibt es einen verborgenen Sinn 
hinter den täglichen Nachrich-
ten der Welt der Finanzen und 
der Ökonomie?
Seit 2012 zeichnet die 
Künstlerin Anke Becker in 
regelmäßigen Abständen 
economic words: Mit einem 
schwarzen Filzstift werden Wör-
ter und Sätze aus Zeitungsarti-
keln der Wirtschaftszeitung 
Financial Times gestrichen, 
vereinzelte Worte bleiben 
sichtbar. Zuvor Verborgenes 
kommt zum Vorschein – jen-
seits von Kapitalflüssen, 
Börsennotierungen und 
internationalen Geldströmen.
economic words sind lakonische 
Notationen subjektiven 
Charakters, herausgefiltert aus 
journalistischen Texten, die das 
allgemeine Wirtschaftsgesche-
hen analysieren. Im Buch wird 
aus einer Auswahl in Original-
größe abgebildeter economic 
words ein neuer, umfangreicher 
Textkörper aus Worten und 
Linien geschaffen: Visuell 
minimalistisch aber inhaltlich 
auf barocke Weise ausufernd 
und mäandernd.
Bisher existieren über 2.000 
der kleinformatigen Textzeich-
nungen auf Zeitungsausschnit-
ten. Alle economic words 
werden seit 2012 in der 
Reihenfolge ihrer Entstehung 
auf einem Blog archiviert: 
economicwords.com.

Mit dieser Publikation liegen 
gleich zwei neue Fassungen des 
Projektes vor: als gedrucktes 
Buch mit 231 Abbildungen und 
einem Umfang von 480 Seiten 
(bei adocs.de) und einem
E-Book mit Texten von Robin 
Detje und Beate Tröger, 299 
Abbildungen und Audiofiles der 
gesprochenen Gedichte (bei 
eeclectic.de).

Links: Seite 7 aus Frauen und Film, Nr. 1, Eigenverlag, Berlin 1974. Im Helke Sander (im Bild Nelly Kaplan). Rechts, oben: Titelseite Frauen und Film, 
Nr. 15, Rotbuch Verlag, Berlin 1978. Titelgestaltung Sarah Schumann. Unten: Ausschnitt aus Seite 15 aus Frauen und Film, Nr. 1 (Nachdruck).

https://eeclectic.de/
https://www.archivebooks.org/
https://www.naimaunlimited.com/
https://eeclectic.de
http://www.economicwords.com/
http://adocs.de
https://eeclectic.de/
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ARCHITEKTUR IN 
GEBRAUCH 8:  
BERLINER BÄUME. 
EINE BESTANDS
AUFNAHME 
Hg. Sandra Bartoli und Silvan 
Linden (Büros für Konstruktivis-
mus)        

AG8 dokumentiert das 
Schadensbild der Berliner 
Straßenbäume auf einer etwa 
fünf Kilometer langen Strecke 
um den Park am Gleisdreieck. 
Das Straßenbaumkataster 
erfasst für diesen Abschnitt 440 
Bäume. 98 Bäume sind in 
diesem Heft fotografisch als 
geschädigt, abgestorben oder 
gefällt dokumentiert – wovon 
zwölf im Kataster bereits nicht 
mehr geführt sind. Die 
Fotografien zeigen gleichwohl 
nur die augenfälligen Schäden. 
Unsichtbare oder unscheinbare 
Schäden – wie Stammfäule 
oder eine schwer abbildbare 
Kronenauslichtung – sind nicht 
erfasst. Anlass der Dokumenta-
tion ist die wahrnehmbare 
Schädigung der Bäume im 
Zuge langfristig rückläufiger 
Niederschlagsmengen und 
Grundwasserstände – verstärkt 
insbesondere seit dem 
sogenannten Dürresommer 
2018. Die Fotos und Kataster-
daten in diesem Heft stammen 
aus dem Herbst 2019. AG8 
enthält zwei Interviews mit 
Felix Weisbrich, Leiter des 
Straßen- und Grünflächenamts 
Friedrichshain-Kreuzberg, und 
Christoph Schaaf, ehemaliger 
stellvertretender Leiter des 
Grünflächenamts Tiergarten.
adocs.de

botopress’ latest 
publication is hybrid: 
analogue poster and 
digital booklet (PDF). On 
the poster – which in 
itself is folded as a small 
booklet – you will find a 
QR code that serves 
as key to the extended 
content. The digital 
booklet provides an 
introduction, three essays, 
a lexicon of socio-techni-
cal elements and the 
“Climate Mobilization 
Act” in more detail.
In their work, the young 
architects Sebastian 
Bernardy and Vincent 
Meyer Madaus cast an 
infovisual projection onto 
the rooftop landscape of 
New York City. The 
starting point of their 

investigation is a set of 
laws passed by the New 
York City Council in 2019. 
This act requires that all 
new buildings and 
buildings undergoing roof 
renovations must be 
greened and/or equipped 
with renewable energy 
systems.
Using the form and 
narrative of a Wimmel-
bild (hidden object) – the 
poster negotiates the 
implications of a 
potentially close future in 
which rooftops become 
an integral part of the 
transformation of urban 
space adapted to climate 
change. The digital 
component of the 
publication traces and de-
scribes real world 

developments, social and 
spatial potentials, new 
functions, existing 
challenges and the 
effectiveness of such legal 
regulations. Those topics 
are discussed against the 
backgrounds of an 
effective climate 
protection, the necessary 
expansion of public urban 
spaces, and the overriding 
pandemic context. And 
each of those back-
grounds urgently asks for 
new ways of thinking, 
designing and building.

Analogue Poster &  
Digital Booklet
Folded Artwork  
(28 x 128 cm) and Booklet 
with 46 Pages
botopress.net

INTERVIEWS HEFT 13: 
FALTUNGEN
Release im Rahmen der 
Ausstellung night parade mit 
Frauke Boggasch und Ayumi 
Rahn, Kunstverein Neukölln, 
20.11.21 – 9.1.22
In zwei autobiographischen 
Texten erkundet das Heft 
unterschiedliche Deutungs- 
und Interpretationsmöglichkei-
ten des Begriffs „Faltungen“ 
innerhalb der Dimensionen von 
Herkunft und Vergangenheit, 
Gleichzeitigkeit und Gegen-
wart.
www.rollerdancelessons.com

KUNST UND KRITIK
GESAMMELTE WERKE 
2006 – 2020
Andreas Koch
Schon in der zweiten erweiter-
ten Auflage versammelt das 
320 Seiten starke Taschenbuch 
fast alle Texte der letzten 15 
Jahre des Berliner Künstlers 
Andreas Koch. Er zeichnet darin 
die Entwicklung der Kunstsze-
ne, aber auch der Stadt Berlin 
mit kritischem Blick nach.
„Eine Zeitreise … unterhaltsam 
und informativ“ 
Barbara Buchmaier 
„…habe mit großer Freude und 
Interesse angefangen, darin zu 
lesen“ 
Burkhard Riemschneider

Die diesjährige Frankfurter 
Buchmesse wurde herbeigefie-
bert und angesichts der 
Corona-Pandemie als Befrei-
ung besprochen. Zu Recht, 
wenn wir uns die Buchmesse 
als paradiesischen Ort für einen 
inklusiven Diskurs, zufällige 
Begegnungen, fruchtbare 
Nachbarschaften, sinnliche 
Erfahrungen und gesitteten 
Handel vorstellen. So einfach ist 
es aber nicht, wie auch der 
Boykott von Jasmina Kuhnke 
und anderen gezeigt hat. 

Haben wir als Teilnehmende 
und Publikum also fragwürdige 
Erwartungen? Verlangen wir zu 
viel von einer Messe? Wie 
politisch und kontrovers sollen 
unsere Messen sein? Wo 
stehen die unabhängigen- und 
Kunst-Buchmessen in Berlin, 
Leipzig und Hamburg, wenn 
Frankfurt alleinunterhaltend 
das Independent Publishing 
gleich mitdiskutiert? Sowohl 
die 2020er- als auch die 
2021er-Ausgaben der Berliner 
Messen „Miss Read“ und der 
„Friends with Books“ sind 
ausgefallen. Eine kleine 
Buchveranstaltung des 
Projektraums HAUNT | 
frontviews in Berlin reagierte 
vielsagend mit dem Veranstal-
tungstitel „Freunde ohne 
Bücher“. Während der 
internationale Buchmessentan-
ker also wieder Fahrt aufnimmt, 
liegen die eigentlich doch 
wendigen Kunstbuchsegel-
schiffe noch im Trockendock.

Auch die „it’s a book“ in Leipzig 
fiel 2020 aus. Dort ist das 
Motto in diesem Jahr nun: „it’s 
a book, it’s a screen, it’s a space 
in between“. Als Ergebnis zeigt 
sich eine Website, deren 
Besuch sich anfühlt, wie das 
Gespräch mit einem Verleger 
beim Tischaufbau vorm ersten 
Kaffee. Widerborstig besten-
falls. Die Idee und der Versuch 
dort – mit Bezug zum Philoso-
phen Paul B. Preciadio – neue, 
digitale öffentliche Räume für 
(globale) Umbruchsituationen 
zu etablieren ist unterstützens-
wert, scheitert aber. Und zwar 
am kleinen Wörtchen „neu“. 
Denn eine Website, die 
lexikalisch, indiziert und 
durchsuchbar Publikationen 
grafisch nebeneinanderstellt, 
wird leider auch durch ein 

begleitendes Vortrags- und 
Videoprogramm nicht zu einer 
neuen Alternative für den 
paradiesischen Ort Buchmesse.

Dem Interaction Designforscher 
Boris Müller folgend, könnte 
das an einem für unsere Zeit zu 
einfältigen Übersetzungsver-
such liegen. Mit seinem Text 
„Stop Simulating!“ wendet er 
sich gegen allzu buchstäbliche 
visuelle Darstellungen im 
Interface Design. Seine Kritik an 
Zuckerbergs „Metaverse“ lautet, 
dass derartige virtuelle Welten 
lediglich bedeutungsarme 
Abbilder wohlbekannter Dinge 
erzeugten: Menschen als 
Menschen, Möbel als Möbel 
oder eben Bücher als Bücher. 
Stattdessen plädiert er anhand 
eines Projektes aus dem Jahr 
1994 für virtuelle „Information 
Spaces“. Diese böten die 
Möglichkeit, Beziehungen 
zwischen Informationen und 
Daten in Raum und Zeit 
erlebbar zu machen. Etwa 
indem wir uns virtuell in und 
durch Themenwelten beweg-
ten und dadurch neue 
Sinnzusammenhänge erzeug-
ten. Bei diesen Beschreibungen 
stellen wir uns vielleicht ein 
Fliegen, Fließen oder Versinken 
vor. Und wahrscheinlich sind 
das nicht zufällig Bewegungs-
formen, die wir im Allgemeinen 
mit dem Lesen assoziieren. 

Für wirklich innovative virtuelle 
Bücherräume sollten wir also 
nicht einfach nur versuchen, 
unsere Publikationen digital 
abzubilden, sondern ihre 
spezifischen Inhalte bzw. die 
mit ihnen kommenden, 
erweiterten Metadaten und die 
Beziehungen zwischen ihnen 
erlebbar zu machen. Was im 
kleineren Maßstab natürlich 
auch ein Potential intelligent 
gemachter E-Books ist. Aber 
dafür braucht es kooperative 
Konzepte, organisierten 
Datenaustausch, finanzielle 
Freiräume, technologische 
Anschlussfähigkeit und gutes 

Personal. Leider alles Dinge, die 
im unabhängigen, teilweise 
prekär geführten Verlagswesen 
(noch dazu ohne den jährlichen 
Austausch) zunehmend schwer 
zu organisieren sind und sich 
nachvollziehbar im Gravitati-
onsfeld des Corporate 
Publishing befinden.

Der CEO von Penguin Random 
House, Markus Dohle, vertrat 
am Rande der Frankfurter 
Buchmesse dazu eine klare 
Position: Independent 
Publishing werde durch die 
Konsolidierung großer 
Verlagshäuer nicht benachtei-
ligt. Corporate Publishing und 
Independent Publishing 
ergänzten sich lediglich. Kann 
man dem zustimmen, wenn wir 
sehen, dass die unabhängigen 
Buchmessen offenkundig 
größere Schwierigkeiten im 
Umgang mit der Pandemie 
haben, als die etablierte 
Frankfurter Buchmesse? Und 
dann noch dies: Im hybriden 
Frankfurter Livestream zum 
Thema "The Future of Indepen-
dent Publishing. Who Are We 
and Who Do We Want To Be? 
The Future of Diversity in 
Publishing" gab es eine 
bemerkenswerte Definition von 
Independent Publishing. Diese 
folgte in etwa der Logik: Alles, 
was nicht Teil eines unterneh-
merischen Großkonglomerates 
ist, ist Independent Publishing. 
Ach, so einfach ist das! Dann 
bitten wir um Verzeihung für 
die unnötige Verkomplizierung 
des Themas über die letzten 
Jahre. Wir dachten immer, dass 
Independent Publishing auch 
etwas mit Inhalten, Prinzipien, 
Formaten, Zugängen und 
Experimenten zu tun hat. 
Zumindest bei den Podiums-
vorschlägen zur Entwicklung 
der Frankfurter Buchmesse 
wurde es dann aber doch noch 
etwas kleinteiliger. Die 
Forderung nach mehr Diversität 
in der Branche lief auch auf die 
Einsicht hinaus, dass es mehr 
geteilte, verlagsübergreifende 
Büchertische geben müsste, an 
denen sich neben den Agenten 
der Verlage sogar die Autor*in-
nen, Produzent*innen und 
Leser*innen treffen sollen. 
Nein! Was für eine Vision. Ist 
das schon das Metaverse? 
Oder ist das Drucken Heften 
Laden. Christian Berkes

MESSEN, SCREENS  
UND INFORMATION SPACES

UPSTAIRS NEW YORK:
AN INFOVISUAL PROJECTION ON THE  
CITY’S FUTURE ROOFSCAPE
SEBASTIAN BERNARDY & VINCENT MEYER MADAUS

THE FUTURE  
OF INDEPENDENT 
PUBLISHING
WHO ARE WE AND WHO 
DO WE WANT TO BE? THE 
FUTURE OF DIVERSITY IN 
PUBLISHING
Frankfurter Buchmesse 2021

https://adocs.de/de
https://botopress.net/
http://www.rollerdancelessons.com
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to actually correct a false 
statement, to revise, to apolo-
gize, to learn from mistakes, and 
to claim evidence. Looking back 
at the year 2002, and at the 
deterioration since then – at the 
proliferation of populist politics, 
fake news, and public denuncia-
tion in social media: is there still 
something like optimism behind 
your project? I mean, you keep 
doing it.

ANITA: I do keep doing it, even 
as the activity it refers to –the 
daily reading of a daily, printed 
newspaper – becomes more akin 
to a routine stroll through a 19th 
century arcade...And yes, it’s no 
coincidence that that sentence, 
about the persistence of 
evidence, was printed only once, 
in that short window between 
9/11 and the beginning of the 
war on Iraq…If there was or is 
any measure of optimism in the 
steady and slow march forward 
of this publication, perhaps it is 
its insinuation or insistence that 
profound mistakes can be 
enumerated in relatively simple 
and straightforward language –
and that there still might be such 
a thing as a public record.

Anita Di Bianco
The Error is Regretted /  
Wir entschuldigen uns für 
diesen Fehler
The Green Box, 2021
thegreenbox.net

Exhibition at A—Z Presents: 
a-z-presents.com

CORRECTIONS  
AND CLARIFICATIONS
AN ONGOING PUBLICATION BY ANITA DI BIANCO

the far right. How do the 
consequences of this shift 
become visible in your project? 
Could it be read now as a quiet 
defense of the press, struggling 
to maintain journalistic values?

ANITA: It’s true that this project 
might now be seen as aligned 
with the right and far right’s 
distrust of traditional media 
outlets, and thus with (white) 
grievance politics. And fact 
checking, as a goal or as a 
method, is complicated by the 
observation that exposing or 
countering falsehoods and 
misinformation rarely changes 
people’s minds or alters their 
perceptions of what they hold to 
be true, and barely influences 
their subsequent choices of news 
sources.

FLORIAN: Given the longevity of 
your project, the editorial note in 
the colophon of each volume has 
slightly shifted over time; some 
paragraphs have appeared and 
disappeared, or you’ve rearticu-
lated them over the course of the 
20 years since the first edition. 
Please correct me if I’m wrong, 
but there is one simple sentence 
in the editorial note of the 
September 1, 2001 to July 4, 
2002 issue, produced for the 
exhibition Public Affairs at 
Kunsthaus Zürich, that appears 
only in this edition: “Luckily it is 
not so easy to dispose of the 
evidence.” Amidst the dismal 
compilation of false truth, lies, 
and doubletalk in the Correc-
tions, this suggests the potential 

An ongoing publication by 
Anita Di Bianco: an intermittent 
compilation of daily revisions, 
retractions, re-wordings, distinc-
tions and apologies to print 
news from September 2001 to 
the present

To mark the 20th anniversary 
issue of Anita Di Bianco’s media 
critique project Corrections and 
Clarifications in 2021, The 
Green Box released The Error is 
Regretted / Wir entschuldigen 
uns für diesen Fehler – including 
Repetition and Insistence, a 
conversation between Florian 
Wüst and Anita Di Bianco, as 
well as the critical texts 
Zeitungen berühren by Anna 
Bromley and Learning How to 
Read by Francesco Gagliardi. 
The expanded volume, 
including a 96-page newspaper 
edition of the Corrections and 
Clarifications in English and 
German, launched in Berlin with 
an exhibition at A—Z Presents.  

The following is excerpted from 
Repetition and Insistence:

FLORIAN: At art school, I was 
intrigued by the practice of 
Paper Tiger Television in New 
York. “Don’t just watch TV, make 
it!” Some of their first live 
broadcasts on public access 
television in the early 1980s 
showed sociologist Herb Schiller 
reading The New York Times 
aloud. Media critique has long 
been a project of the left, though 
now the mainstream media is 
increasingly under attack from 
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DIE LEGENDE  
VOM SOZIALEN 
WOHNUNGSBAU
BERLINER HEFTE ZU GE-
SCHICHTE UND GEGENWART 
DER STADT #2
Andrej Holm, Ulrike Hamann, 
Sandy Kaltenborn 
Die Wohnungsfrage ist seit 
einiger Zeit zurück im gesell-
schaftlichen Diskurs: die Frage 
nach einer Wohnraumversor-
gung für diejenigen, die durch 
einen boomenden Immobilien-
markt nichts gewinnen. Das im 

August 2016 erstmals erschie-
nene Heft, das mit den 
Missverständnissen rund um 
das System des Sozialen 
Wohnungsbaus in Berlin und 
Deutschland aufräumt, war 
über mehrere Jahre in der 
Druckfassung vergriffen. Die 
Berliner Hefte zu Geschichte 
und Gegenwart konnten nun 
die überarbeitete Neuauflage 
der Legende vom Sozialen 
Wohnungsbau als gedruckte 
Publikation sowie als E-Book 
bei EECLECTIC herausbringen. 
berlinerhefte.de, bookspeople-
places.com, eeclectic.de

Das zweisprachige Glossar 
Urbane Praxis. Auf dem Weg zu 
einem Manifest, herausge geben 
von Jochen Becker (Kurator, 
Kritiker, metroZones/station 
urbaner kulturen), Anna 
Schäffler (Kunsthistorikerin, 
CoCooN), Simon Sheikh 
(Kunsthistoriker, Leiter Curating 
Goldsmiths, University of 
London) und der nGbK Berlin 
bietet nun die Basis für eine 
Arbeit an einem Manifest sowie 
der künftigen Ausrichtung der 
Urbanen Praxis.
Ziel ist es, über die Vielstimmig-
keit der Akteur_innen das 
Verständnis von Urbaner Praxis 
zu schärfen und gleichzeitig 

deren zentrale Kriterien und 
Qualitäten herauszuarbeiten. 
Es gilt, deren Potenziale mit 
ihren künstlerischen, gestalteri-
schen und aktivistischen 
Verfahrens weisen in den 
städtischen Diskurs einzuschrei-
ben: Wie genau stehen diese 
Handlungs weisen zueinander 
und welche „Eigenlogiken“ 
begleiten sie? Was lässt sich im 
Sinne einer selbstkritischen 
Post-Disziplinarität von den 
Praxen und Standards der 
anderen Bereiche lernen?
Freier Pdf Download: 
https://ngbk.de/de/show/680/
glossar-urbane-praxis-auf-
dem-weg-zu-einem-manifest
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NEW RELEASES

Urbanomic freut sich, die 
Veröffentlichung von Atlas 
Europe Square mit Beiträgen 
von Neil Brenner, Reza 
Negarestani, Teresa Pullano, 
Laurent Thévenot und Stephen 
Zepke bekannt zu geben.  
Atlas Europe Square dokumen-
tiert eine Reihe von Arbeiten 

von Yves Mettler, der seit 2003 
eine fortlaufende Kartierung 
und Dokumentation von 
städtischen Plätzen mit den 
Namen Europe Square, Piazza 
Europa, Avrupa Meydani usw. 
durchführt. Hinzu kommen eine 
Reihe von Interventionen, die 
einzelne Plätzen triangulieren 

und ihre unterschiedlichen 
architektonischen, öffentlichen 
und symbolischen Funktionen 
hinterfragen, sowie die Frage, 
was sie uns über die Idealität 
von "Europa" und die (Un-)
Möglichkeit seiner konkreten 
Verwirklichung sagen.
www.urbanomic.com

NEOLOGY
ZTSCRPT #37 
Auch unsere Zeitschrift wehrt 
sich durch die Zeiten. #36 
Karloff lag auf der neuaufge-
stellten Indiecon in Hamburg, 
nachdem sie bei der Schänke 
vom Park Hasenheide und bei 
Toni Schmale’s Tanke im Wiener 
Stefan-Weber-Park vorgestellt 
wurde. #37 Neology wird noch 
2021 herausgegeben.  
#staytuned #ztscrpt

DIE GANZE  
GESCHICHTE
Aboud Saeed

Der syrische Autor und 
Metallarbeiter Aboud Saeed 
gilt als einer der ersten 
Vertreter der Facebook-Litera-
tur und machte sich mit seinen 
Statusmeldungen, die 2013 als 
Der klügste Mensch im 
Facebook erschienen sind, 
einen Namen. Mit Die ganze 
Geschichte erzählt er, wie alles 
begann, spannt einen Bogen 
von Syrien bis nach Deutsch-
land und nimmt natürlich 
wieder kein Blatt vor den 
Mund.
Die ganze Geschichte gibt eine 
unwahrscheinliche Blickachse 
frei: von der Schmiede in 
Nordsyrien bis ins Berghain, 
von Wut und Leere angesichts 
Assads Kampfjets zu selbstiro-
nischen, fast biedermeierlichen 
Kleinkriegen um Zimmerspin-
nen und Balkonbepflanzung.
Die Textsammlung verhandelt 
die äußere und innere 
Übersiedelung nach Deutsch-
land und spielt Vorurteile auf 
allen Seiten durch. Der klügste 
Mensch im Facebook hat sich 
mit Die ganze Geschichte zu 
einem Panorama über
aktuelle Zeitgeschichte, 
Integration, Zusammenleben 
und Identitätspolitik erweitert.
Aus dem Arabischen von 
Sandra Hetzl, zweisprachige 
Ausgabe, Arabisch / Deutsch 
mikrotext.de

ATLAS EUROPE SQUARE 
YVES METTLER

GLOSSAR URBANE PRAXIS
AUF DEM WEG ZU EINEM MANIFEST
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http://thegreenbox.net
http://a-z-presents.com
http://berlinerhefte.de
https://bookspeopleplaces.com/
https://bookspeopleplaces.com/
https://eeclectic.de/
https://ngbk.de/de/show/680/glossar-urbane-praxis-auf-dem-weg-zu-einem-manifest
https://ngbk.de/de/show/680/glossar-urbane-praxis-auf-dem-weg-zu-einem-manifest
https://ngbk.de/de/show/680/glossar-urbane-praxis-auf-dem-weg-zu-einem-manifest
http://www.urbanomic.com
https://mikrotext.de/
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Drucken Heften Laden discusses and 
analyses the conditions and possi bili ties  
for independent publishing in the context 
of art and city (politics). Drucken Heften 
Laden derives from an eponymous 
exhibition, workshop and series of events 
at neue Gesellschaft für bildende Kunst 
(nGbK) in Berlin which took place in 
January 2015. Since then a  small group  
of Berlin-based producers and publishers 
gathers regularly: “We share experiences 
and resources, and build a discourse 
around production methods  and values  
as well as the distribution of books and 
booklets. Publishing is always set in distinct 

time and space. Today’s diversity of media 
fosters hybrid formats between the 
analogue and the digital. We are interested 
to negotiate and sharpen our idea of  
what „independent“ and „self“ publishing 
means today. Drucken Heften Laden  
filters and disseminates information, and 
creates a public platform for exchange  
and discussion, accessible to everyone 
interested in such practice.”

druckenheftenladen.de
paper-news-blog.tumblr.com
papernews.ink

abookedition.de
anagrambooks.com
berlinerhefte.de
bernward-reul.de 
bookspeopleplaces.com
botopress.net
breakdownbreakdown.net
buerofuerkonstruktivismus.de
eeclectic.de
hpg.io (hyprid publishing group)
metabooks.myonline.store
metamute.org  
michaeljbaers.com
rollerdancelessons.com

scriptings.net 
thegreenbox.net 
vonhundert.de 
ztscrpt.net

Druck: adocs.de
Vertrieb: pro-qm.de
bookspeopleplaces.com
Redaktion: Christian Berkes,
Yves Mettler, Janine Sack, 
Benno Scholz
Gestaltung: Janine Sack

SENDER

Gender Gap in der Literatur? 
Nach einem kurzen Blick ins 
eigene Bücherregal ist es klar. 
Der Großteil meiner Bücher 
wurde von heterosexuellen 
Cis-Männern geschrieben. 
Neben vielen anderen 
Bereichen des gesellschaftli-
chen Lebens muss also auch 
das Bücherregal als Ort 
verstanden werden, an 
welchem patriarchale Struktu-
ren weibliche* und queere 
Positionen daran hindern,  
Teil kultureller Denkmuster  
zu werden.

Die Buchhandlung She said 
eröffnete im Dezember 2020, 
um an diesem Umstand etwas 
zu ändern – das Gender  
Gap der Bücherregale zu 
schließen. Ihr Angebot umfasst 
ausschließlich Bücher von 
Autorinnen und queeren 
Autor*innen. She said befindet 
sich auf dem Kottbusser Damm 
in Berlin. Vor den großen 
Ladenfenstern stehen farben-
frohe Tische und Stühle, die 
zum angeschlossenen Café 
gehören. Am Eingang stößt 
man auf eine weiß-grün 
lackierte Wendeltreppe, die 
nach unten ins Lager führt.  
Am oberen Handlauf liegen 
tresenartig einige Bücher aus. 
Besonders die knallbunt 
lackierten Rückwände der 
Wandregale fallen auf. In der 
Mitte des Raumes sind runde 
Büchertische aufgestellt,  
auf welchen das Sortiment  
in Form konzentrischer 
Pyramiden gestapelt ist –  
so instagramm able!

Die Auswahl an Texten zu 
queer-, intersectional- und 
black feminism ist ausgespro-
chen gut, aber auch nicht 
ausfallend umfangreich. Dies 
widerspricht dem Ladenkon-

SPACES FOR BOOKS (NO. 13) 

SHE SAID / F.A.Q. 
INFOLADEN

zept nicht. Denn neben wissen - 
schaftlicher Literatur soll man 
hier breit zusammengestellte 
Kunstbücher, Romane, 
Gedichtbände, Kochbücher, 
Magazine und Kinderliteratur 
finden. Es könnte also für 
Jede*n etwas dabei sein. 
Erfrischend. Laut Selbstbe-
schreibung schließt das 
Ladenkonzept an die Frauen-
buchhandlungen der 70er und 
80er Jahre an. Das Bücheran-
gebot war dort ausschließlich 
von Frauen* für Frauen*. Diese 
Buchhandlungen waren als – so 
würde man heute sagen – Safer 
Spaces gedacht, in welchen sich 
die Kundinnen* frei miteinan-
der austauschen konnten. Die 
Frage, ob She said als Social 
Media-orientiertes Update 
diesem Anspruch auf Zugäng-
lichkeit und Inklusion gerecht 
wird, bleibt offen.

Der f.a.q. infoladen (feminis-
tisch, antisexistisch, queer) in 

Neukölln legt seit 2009 Wert 
auf das Gemeinschaftliche.  
Teil des Projektraums ist die 
„emanzipatorische Kiez- 
Bibliothek“, die ab November 
voraussichtlich einmal wö-
chentlich öffnen soll. Der 
intersektionale Fokus schenkt 
hier vor allem (post-)migranti-
schen, behinderten, nicht- 
weißen und/oder queeren 
Autor*innen Beachtung.  
Diese Bibliothek als selbstorga-
nisierter Bücherraum wird  
auf Vertrauensbasis geführt. 
Stichworte Bibliotheksausweise 
und Mahngebühren.

Der intersektionale Literatur-
fokus wird hier zur politischen 
Praxis ausgeweitet. Ziel ist eine 
über verschiedenste soziale 
Identitäten hinausreichende 
queer-feministische Vernet-
zung. Aber natürlich gibt es 
auch in einer Kiez-Bibliothek 
– wie überall – unvermeidbare 
Hürden, seien es asynchrone 

Öffnungszeiten, Distinktions-
wünsche oder Social Media- 
Kanäle. Räumlich sind diese 
Hürden jedenfalls nicht.  
An meinem Besuchstag war  
es einer der sehr wenigen 
Neuköllner Läden mit rollstuhl-
gerechtem Ein- und Ausgang. 
Im Inneren des Infoladens 
erzeugen Tresen, Sofas, Lese  - 
nischen und Kamin eine 
gemütliche Atmosphäre. Auch 
für längere Aufenthalte. Denn 
neben einem Ort für Bücher 
will der f.a.q. infoladen eben 
auch ein Ort für Solidarität und 
Interaktion sein. Der Besuch 
beider Bücherorte lohnt sich.
 Benno Scholz
She said
Kottbusser Damm 79
10967 Berlin
www.shesaid.de

f.a.q. – infoladen 
Jonasstraße 40
12053 Berlin
www.faq-infoladen.org
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