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EINFÜHRUNG

Astra Taylor, die kanadische Filmemacherin und Aktivistin, be-
fragte in ihrem Film What is Democracy? (2018) ausgehend 
von den aktuellen Herausforderungen der Demokratie, Poli-
tologinnen, Wissenschaftlerinnen, Philosophen, Politiker und 
gewöhnliche Leute nach ihrem Verständnis und der Bedeutung 
von Demokratie.1 Sie führte diese Gespräche an Gründungsor-
ten der Demokratie wie in den archäologischen Überresten von 
Platons Akademie in Athen, im Rathaus von Siena vor Ambrogio 
Lorenzettis Fresco Allegorie der Guten und Schlechten Regierung 
oder beim Lincoln Monument in Washington. Sie traf zudem 
Menschen an Orten, die für die Herausforderung von Demokra-
tie stehen. Sie unterhielt sich mit Griech/-innen in den Straßen 
Athens über die Finanzkrise, mit Geflüchteten im Hafen von Pi-
räus oder befragte junge Ärzt/-innen auf einer Notfallstation in 
Miami, die von den Auswirkungen auf ihre Arbeit der immer 
weiter auseinanderklaffenden Schere zwischen Arm und Reich 
im jetzigen Amerika berichten.

Demokratie als Selbstregierung des Volkes2, so die Erkenntnis 
aus Taylors Films, ist seit ihrer Entstehung im alten Griechen-
land nie ganz verwirklicht, ständig in Bewegung und fortdau-
ernd umkämpft. Wie Jean-Jacques Rousseau bereits im 18. Jahr-
hundert erkannte, muss sie ständig kultiviert werden. Sie be-
darf der fortwährenden Auseinandersetzung jener, die sich 
selbst regieren, mit den Fragen, die Platon bereits in der Repub-
lik stellte: Was ist ein gutes Leben? Was ist lebenswertes Leben? 
Wie wollen wir leben? Was bedeutet Glück?

1 Unter ihnen: Wendy Brown, Silvia Federici, Colonel West, Mickey Michaux u.a.

2 Herrschaft des (Staats)-Volkes
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Die aktuellen Schwierigkeiten der Demokratie zeigen sich auch 
in Deutschland, etwa im Erstarken rechtspopulistischer Bewe-
gungen. Diese sind für die Soziologin Cornelia Koppetsch, wie 
sie in ihrem Buch Gesellschaft des Zorns darlegt, Reaktionen 
auf die unbewältigten Ängste eines Epochenumbruchs, der mit 
1989 einsetzte.3

Nach dem Ende des Kalten Krieges galt die Demokratie west-
lichen Zuschnitts noch als Vorbild für die politische Ordnung 
aller Staaten. So setzte nach dem Fall der Berliner Mauer dann 
auch eine dritte Welle der Demokratisierung ein. Sie verhalf 
der freien Marktwirtschaft rund um den Globus zum Sieg. Ge-
genüber 1989 hat sich eine Ernüchterung bezüglich Demokra-
tie eingestellt. Die ungehinderte und scheinbar alternativlose 
Ausbreitung des Neoliberalismus nach 1989 führte zu einem 
grundlegenden Wertewandel, so die Diagnose von Koppetsch. 
Deregulierte und globalisierte Märkte, supranationale Struktu-
ren, die Schwächung der staatlichen Lenkung und der Abbau 
des Sozialstaates verschärften die Ungleichheit in der Gesell-
schaft seither. Eine zunehmende Individualisierung und Diffe-
renzierung stellte Solidarität als Grundlage der westlichen De-
mokratien immer stärker in Frage. Digitalisierung und Techno-
logisierung der Arbeits- und Lebenswelt verschärfen die Kluft 
zwischen den privilegierten Eliten und den gewöhnlichen Leu-
ten noch weiter. Kapitalismus ist nicht mehr unbedingt an de-
mokratische Werte gekoppelt.

Angesichts der Blindheit und Alternativlosigkeit der etablier-
ten Parteien, insbesondere der Linken, gegenüber diesen Ent-
wicklungen, hatten die Rechtspopulist/-innen ein leichtes Spiel. 
Sie konnten sich als Vertreter/-innen der Unzufriedenen und Glo-
balisierungsverlierer/-innen aufstellen. Dies war – so Koppetsch 
– umso leichter, als die neoliberalen Führungseliten demokra-
tische Auseinandersetzungen über die gesellschaftliche Gestal-
tung des Gemeinwesens immer öfter unterlaufen, dadurch, dass 
sie Entscheidung an Expert/-innen oder Algorithmen delegieren.4

3 Cornelia Koppetsch, Gesellschaft des Zorns, Bielefeld: transcript, 2019.

4 Dies., 56

Auf dem Hintergrund dieser Problemlage und anlässlich des 30. 
Jahrestages des Falls der Berliner Mauer und des Wendeherbst 
zeigen wir zwei künstlerische Positionen, die sich mit den Her-
ausforderungen und Chancen der Demokratie heute befassen. 
Die Zusammenstellung von Hun-Kyu-Kim Big Picture: Ano-
ther Universe from the Past und Sven Johne, Lieber Wladi-
mir Putin, Videoarbeiten 2009 – 2019 verdeutlicht, dass Demo-
kratie immer noch als favorisierte Gesellschaftsform gilt. Sie ist 
jedoch nie selbstverständlich, immer umkämpft und vor Miss-
brauch nicht gefeit. 

Inspiriert von Walter Benjamins Geschichtenerzähler will Hun 
Kyu Kim mit seinen fantasievollen Bildergeschichten zu viel-
fältigen Diskussionen über den Zustand der Welt anregen. Sei-
ne künstlerische Praxis betrachtet er denn auch als einen Mo-
dus gewaltfreien politischen Handelns. Er will die Menschen er-
mutigen, sich für positive Veränderungen in der Welt einzuset-
zen. In seinen Videoarbeiten macht Sven Johne Abgründe der 
post-fordistischen Gesellschaft sichtbar, die für das Erstarken 
der AFD oder des Rechtpopulismus günstig sind. Dazu erschafft 
er fiktionale Charaktere und Schilderungen, die Parabeln des 
realen Lebens sind, und die aktuellen politischen Herausforde-
rungen spiegeln.
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GALERIE I

HUN-KYU-KIM, 
BIG PICTURE: ANOTHER UNIVERSE FROM THE PAST

Hun Kyu Kim aus Südkorea nutzt die alte Technik der Seiden-
malerei für aktuelle Themen. Mit seinen Bildern will er Allego-
rien für die politischen und gesellschaftlichen Herausforderun-
gen Südkoreas schaffen, die für ihn aber globale sind. Hun-Kyu-
Kim interpretiert diese ernsten Themen voller Fantasie, Humor 
und Komik. Seine Bildsprache ist u.a. von Pop-Kultur, Anima-
tionsfilmen, Comics (Manga), Computerspielen und asiati-
scher Mythologie beeinflusst. Jedes Bild ist ein Universum mit 
großer Detailfülle. 

Mit dem Titel Big Picture: Another Universe from the Past 
spielt der Künstler darauf an, dass das Verstehen einer Situati-
on meist mehr beinhaltet als das, was unmittelbar erscheint. In-
ternet, Konsum oder Unterhaltung lenken für ihn von den grö-
ßeren Zusammenhängen ab. Diese will er mit seinen Bildern be-
wusst machen, damit sie erkannt und bearbeitet werden. Dazu 
stellt er in jedem Bild ein Universum dar, das eine größere Pro-
blemstellung wie Staatsterror oder digitale Überwachung auf-
greift. Jedes Universum wird von einem Mechanismus kontrol-
liert, die in den Bildern die Gestalt einer Maschine oder eines 
Tieres hat. Die Maschine ist das, was eine Gesellschaft im Inne-
ren unsichtbar antreibt: Ideologie, Staatsapparat, Kapitalismus 
oder künstliche Intelligenz. Die Maschine ist ein komplexes Ge-
triebe. Ihre Gesetze zu verstehen oder sie zu reparieren, wenn 
sie falsch geht, ist schwierig. Das aber ist für Kyu Kim die Aufga-
be der Menschen, die frei und nach demokratischen Grundsät-
zen zu leben begehren. 

Als Verweis auf die kosmische Dimension der menschlichen 
Existenz ist jedem Bild auch eine Jahreszeit zugewiesen und 
zeigt entweder Tag oder Nacht. Die einzelnen Bilduniversen 
können miteinander kommunizieren, dazu hat der Künstler in 
jedem Bild ein Walki Talki versteckt. Solange es Kommunika-
tion gibt, besteht für ihn Hoffnung, dass sich Dinge verändern 
können. 

NICHT AUFGEARBEITETE GESCHICHTE DER VOLKSUNTERDRÜCKUNG
In den Bildern der Freiburger Ausstellung geht es einerseits um 
die nicht aufgearbeitete Geschichte der Volksunterdrückung 
durch Imperialismus und Diktatur in Südkorea. Zudem erin-
nert der Künstler an die friedliche Transformation des Landes 
in eine Demokratie durch die sogenannte Candlelight Revoluti-
on von 2016 – 2017. 

Wir sehen auf zahlreichen Bildern denn auch Szenen von De-
monstrationen. Kleine Tiere, als Vertreter des Volkes, kämpfen 
gegen große, übermächtige Biester mit menschlichen Zügen, die 
den Staatsapparat und die Ideologie repräsentieren. In Porco 
Rossa (Draft), 2018 2  zum Beispiel, bilden drei mächtige, lie-
gend Schweine einen Schutzwall zwischen den kleinen Demons-
tranten in der unteren Bildhälfte und dem repressiven Staats-
apparat über ihnen. Die liegenden Schweine verkörpern Armee 
und Polizei, mit denen der Staat gegen die Demonstranten vor-
geht. Ihre Bäuche sind mit Fenstern und Türen von Polizeibus-
sen durchsetzt, die in Südkorea bei Protesten tatsächlich zum 
Einsatz kamen. Kleine Schweine haben sich auch unter die De-
monstrierenden in der unteren Bildhälfte gemischt. Sie reprä-
sentieren die vom Staat eingeschleusten Spione, die durch die 
Aussicht auf Privilegien, bereit sind sich ihren rebellierenden 
Mitbürger entgegenzustellen (White Terror). Ein Schwein be-
dient z.B. einen Wasserwerfer, eine gefürchtete Waffe im Ein-
satz gegen Demonstrant/-innen. 

In Porco Rosso, 2018 5  wird das Thema weiterentwickelt. Hier 
gibt es zahlreiche Verweise auf Gräueltaten, die von der südko-
reanischen Diktatur während des Gwangju Massakers in den 
1980er-Jahren an Demonstrant/-innen verübt wurden. In der lin-
ken unteren Bildecke befinden sich z.B. schneebedeckte Särge. Da-
neben liegen Schneemänner mit abgeschlagener Schädeldecke. 
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Der Polizeiapparat wird in diesem Bild von monströsen Borsten-
schweinen mit Wolfstatzen symbolisiert. Der Titel Porco Rosso (ro-
tes Schwein) ist dem gleichnamigen japanischen Animationsfilm 
von Hayao Myazakis von 1992 entlehnt. In diesem Film hat sich 
ein Fliegerpilot aus Schuld und Trauer in ein Schwein verwandelt, 
weil er als einziger einen Luftkrieg überlebte. “Rote Schweine” 
verweisen in Hun Kyu Kims Bildern zudem auf die Liquidation 
von Demonstrierenden während der südkoreanischen Diktatur 
unter dem Vorwand der kommunistischen Bedrohung. Schweine 
lassen aber auch an George Orwells Roman Animal Farm denken, 
wo der bürokratische Staatsapparat gestürzt wird. 

An die hoffnungsvolle Candellight Revolution von 2016 – 2017 er-
innern in Hun Kyu Kims Bildern zahlreiche Kerzen- und Glüh-
birnenmotive. Der Künstler sieht diese Revolution als Vorbild 
und Hoffnungsträger, wie Menschen erfolgreich und friedlich 
dafür eintreten, demokratische Werte wie Meinungsfreiheit 
und politische Teilhabe einzufordern. 

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ UND BIOINFORMATIK
Die rasante Digitalisierung, der schnell fortschreitende Einsatz 
von künstlicher Intelligenz und Bioinformatik andererseits, bil-
den den zweiten Themenschwerpunkt. In Long Long Summer 
(Draft) 1  ist im unteren Bilddrittel eine Klinik dargestellt, die 
Menschen in Maschinen verwandelt. Rechts wird gerade ein 
Frosch in den Tunnel geschoben, der als Avatar transformiert, 
auf der linken Seite herauskommt. Die Klinik wird von einem 
Supercomputer betrieben, der neben dem Eingang steht. Über 
dem Tunnel herrscht Krieg zwischen Demonstrierenden und 
Vertretern des Machtapparats. Frösche in Panzerfahrzeugen 
richten Gewehre auf digital verwandelte Artgenossen. Mit Bom-
ben gefüllte Lasthaken greifen bedrohlich aus dem vernebelten 
Himmel. Sie verkörpern den technologischen Staatsapparat und 
die neoliberale Wirtschaftsordnung, die Menschen als Human-
kapital ausbeuten. In Long Long Summer 6  rennen künstlich 
gezüchtete Glieder durch eine Stadt. Es gibt Kaninchen mit Ma-
schinen-Gehirnen und Roboterwesen. Amazon liefert Brot und 
Waffen. In der Bildmitte ist ein selbstfahrendes Auto explodiert. 
Bankautomaten spuken Geldscheine aus. Ein vernebeltes Trieb-
werk verkörpert die Maschine, die Hun Kyu Kims Bilduniver-
sum antreibt. Die formal von Luise Bourgeoise inspirierte Spin-

ne im Bildzentrum greift wild um sich. Ein Frosch ist auf einer 
Terrasse am rechten Bildrand als Heckenschütze platziert. Un-
ten links schauen zwei Soldatentiere, ein Fallschirmjäger und 
eine Ente in Gasmaske, der Welt, die angesichts der allumfassen-
den Digitalisierung aus den Fugen gerät, hilflos zu. 

In Ark for the One 7  und Ark for the one (Draft), 2018 8   sitzt 
ein Känguru genüsslich in einem Boot und quält aus Freude und 
Langeweile einen Frosch mit heißem Wasser. Das Känguru ver-
körpert einen Superreichen, der eine exklusive Welt bewohnt. 
Er ist von einer wunderschönen Landschaft umgeben, die ihm 
alle Annehmlichkeiten bietet. Im Labor werden Körperteil ge-
züchtet, um sein Leben ewig zu verlängern. Die alte Welt mit 
massenhaft arbeitslosen Menschen hat er unter sich gelassen. 
Lediglich seinen Abfall zu entsorgen, überlässt er ihnen. 

Hun Kyu Kim visualisiert in diesem Bild einen Albtraum, mit dem 
er vor dem ungezügelten Einsatz von Künstlicher Intelligenz und 
Bioinformatik warnt. Er befürchtet, dass – wie in seinem Bild – Di-
gitalisierung und Künstliche Intelligenz zur Liquidierung der ehe-
maligen Arbeiterklasse führen. So wird sich das zukünftige tech-
nokratische System von den Kräften befreien, die in der Vergan-
genheit das Potenzial hatten, eine Gesellschaft von unten im Na-
men von Partizipation und Freiheit zu erneuern.

Table Nr. 1, 2019 3  gehört zu einer neuen Serie. Kyu Kim ver-
steht das Bild als Kommentar auf die aktuelle geopolitische Situ-
ation, die er als neuen Kalten Krieg deutet. 

Wir sehen ins Interieur eines Pubs. Am Tisch sitzen ein Hase 
und ein Kaninchen mit Schussverletzungen. Sie haben sich in 
einem Waffenarsenal verschanzt. Die Tage, die sie hier einge-
sperrt waren, sind im zweiten Raum mit Strichen in die Wand 
gekratzt. Ein Urinoir – eine Referenz an Marcel Duchamp – stellt 
ein Überrest von Zivilisation dar. Das einzige Fenster ist mit Bil-
dern von Krokodilen zugeklebt. Im Fensterbogen erscheint eine 
japanische Flagge. Mit dieser Allegorie will Kyu Kim darauf hin-
weisen, dass die heutigen Supermächte wie im Kalten Krieg Auf-
rüstung, Propaganda und Ideologie einsetzen, bei ihrem Stre-
ben, die Welt zu beherrschen. Die Arbeit erinnert auch an Jörg 
Immendorfs Cafe Deutschland-Serie.   
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AUSSAAT FÜR KOMMENDE GENERATIONEN
In My underground is more beautiful than your overground, 
2018 4  geht es um die Umwälzung von unten. Es ist das einzige 
Bild mit einer hoffnungsvollen friedlichen Szenerie. Es basiert auf 
der asiatischen Legende. Vor einer brutalen Regierung versteck-
ten sich sieben Gelehrte in einem Bambuswald, um dort ihr Wissen 
weiterzugeben. Hun Kyu Kim interpretiert diese alte Legende wie-
derum sehr frei, mit Mitteln der Popkultur. Ein Erdbau nimmt den 
größten Teil des unteren Bildraumes ein. Darüber befindet sich eine 
schmale Zone mit Baumbusbaum. Neben dem Baum ist ein Schal-
ter platziert, an dem eine Mäusemutter ein Ticket zum Erdreich für 
ihr Baby im Kinderwagen löst. Weiter rechts führt ein Lift, mit Was-
ser gefüllt, nach unten. Durch ihn können jene, die den Eingang fin-
den, gereinigt ins Erdreich gelangen. Dort sitzen Gelehrte, als Mäu-
se dargestellt, und unterrichten ihren Schüler, die Welt zu verän-
dern. Maulwürfe schaffen immer mehr Platz für Neuankömmlinge. 
Es gibt eine Bibliothek und eine Druckerpresse. Mit der Weiterga-
be des Wissens produzieren die Weisen Energie für den Bambus-
wald. Je mehr Wissen vermittelt wird, desto kräftiger wird der Bau. 
So kann er mit seinen Wurzeln die obere Zone als Protest von un-
ten aufsprengen. Nach dem Verständnis von Hun Kyu Kim pflanzen 
Künstler/-innen – vergleichbar mit den Gelehrten in seinem Bild – 
Samen im Boden, damit zukünftige Generationen ernten können.5

Fazit: In seinen Bildern schafft Hun Kyu Kim Allegorien für die 
Geschichte, die politische und gesellschaftliche Situation Südko-
reas. Tiere personifizieren Akteur/-innen in einer von totalitä-
rem Staatsapparat und künstlicher Intelligenz gelenkten Welt. 
Die gewöhnlichen Menschen haben noch nicht aufgegeben. Sie 
kämpfen noch vehement um die Gestaltung der Welt. Hun Kyu 
Kim geht es darum, uns mit seinen Bildern aufzurütteln und 
uns zum friedlichen Engagement für Selbstregierung des Vol-
kes zu ermuntern. Demokratisch partizipative Gesellschaftsfor-
men, die die Gestaltung der Lebensweise den Menschen nicht to-
talitären Staatsapparaten oder technologischen Systemen über-
lassen, sind in seinen Augen diesen Kampf wert. 

Heidi Brunnschweiler, September 2019

5 https://youtu.be/onv9CK5zX-k, 7:12

INTRODUCTION

In her film What is Democracy? (2018), inspired by the current 
challenges faced by democracy, Canadian filmmaker and ac-
tivist Astra Taylor asks political scientists, economists, philoso-
phers, politicians and people on the street how they view democ-
racy and what it means to them.1 She conducts her interviews in 
locations seen as birthplaces of democracy, such as the archae-
ological site of Plato’s Academy in Athens, in Siena’s city hall in 
front of Ambrogio Lorenzetti’s ‘The Allegory of Good and Bad 
Government’ frescoes, or next to the Lincoln Memorial in Wash-
ington.

She also meets up with people in places where democracy is 
challenged. She exchanges with Greeks on the street of Athens 
about the financial crisis, with refugees in the port of Piraeus 
and with young doctors at an A&E department in Miami, who 
talk about the effects on their work of the ever-growing divide 
between the rich and poor in the U.S. today.

According to Taylor’s film, since its beginnings in Ancient 
Greece, democracy as a means of self-rule of the people has nev-
er been fully achieved. It has been in constant mutation and has 
been source of dispute. As Jean-Jacques Rousseau argued in the 
18th century, democracy demands constant cultivation. It re-
quires those who self-govern to repeatedly ask the questions 
once put forward by Plato in the Republic. What is a good life? 
What makes life worth living? How do we want to live? What is 
the meaning of happiness?

The current difficulties faced by democracy are also visible in 
Germany with the rise of the populist right-wing movement. Ac-
cording to the sociologist Cornelia Koppetsch in her book Ge-

1 Among Taylor’s interview partner are Wendy Brown, Silvia Federici, 
Colonel West, Mickey Michaux et. al.
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sellschaft des Zorns (Angry Society), this rise is a reaction to 
the end-of-an-era anxiety still felt by people and triggered by 
the events of 1989.2

After the end of the Cold War, western-style democracy was 
still regarded as a model of polity for all states. Consequently, af-
ter the fall of the Berlin Wall, a third wave of democratization 
began. It helped the free market economy extend to the four cor-
ners of the globe. In contrast with 1989 however, people have 
now become disillusioned with democracy. The unrestricted 
and seemingly inevitable spread of neoliberalism after 1989 has 
led to a fundamental change in values according to Koppetsch. 
Deregulated and globalized markets, supranational structures, 
the weakening of state control and the dismantling of the wel-
fare state have exacerbated societal inequalities ever since. The 
ever-greater importance attributed to individuality and dif-
ferentiation has increasingly challenged the notion of solidar-
ity as a basis for Western democracies. The spread of technolo-
gy and all things digital throughout workplaces and living spa-
ces has created a widening gap between the privileged elite and 
the ordinary people. Capitalism is no longer necessarily linked 
to democratic values.

Given that the established parties, especially the left, have 
lacked vision and offered no alternatives to these trends, right-
wing populists have had an easy ride. They have been able to 
position themselves as representatives of those who feel dissat-
isfied or swept aside by globalization. According to Koppetsch, 
their work has been made all the easier by a neoliberal ruling 
elite who have increasingly undermined democratic debates on 
the social structuring of polity by handing over decision making 
to experts or algorithms.3

Against the backdrop of this situation and to mark the 30th anni-
versary of the fall of the Berlin Wall and the Autumn of Change, 
we present two artistic standpoints that explore the challeng-
es and possibilities for democracy today. The duo exhibition, 

2 Cornelia Koppetsch, Gesellschaft des Zorns, Bielefeld: transcript, 2019.

3 Ibid., 56

showing work by Hun-Kyu-Kim, Big Picture: Another Uni-
verse from the Past, and Sven Johne, Lieber Wladimir Pu-
tin, (Dear Valdimir Putin) video works 2009 – 2019, illustrates 
that democracy is still regarded as the preferred form of socie-
ty. However, democracy cannot be taken for granted, is always 
hard fought for and is not safe from misuse. 

Inspired by Walter Benjamin’s ‘The Storyteller’, Hun-Kyu-Kim 
wants his imaginative picture stories to generate a wide range of 
discussions on the current state of the world. He regards his ar-
tistic practice as a form of non-violent political means. He wants 
to encourage people to take positive action and make the world a 
better place. In his video works, Sven Johne reveals the deep rifts 
present in our post-Fordist society, which are easily exploited by 
parties such as the AFD in Germany or right-wing populism. He 
creates fictional narratives and characters that are allegories of 
real life mirroring contemporary political challenges. 
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GALLERY I

HUN-KYU-KIM, 
BIG PICTURE: ANOTHER UNIVERSE FROM THE PAST

South Korean artist Hun-Kyu-Kim uses the traditional silk 
painting technique to explore contemporary issues. His pictures 
are allegories of the political and societal challenges faced by 
South Korea society, but also in part by the rest of the world. 
Hun-Kyu-Kim interprets these serious topics in an imagina-
tive, humorous and comic way. His visual language is mainly in-
spired by pop culture, animated films, comics (Manga), comput-
er games and Asian mythology. Each picture is a universe teem-
ing with intricate details. 

With the title Big Picture: Another Universe from the Past, the 
artist alludes to the fact that there is often more to understanding 
a situation than meets the eye. The internet, consumerism and en-
tertainment distract us from these broader realities. With his pic-
tures, Hun-Kyu-Kim wants to draw attention to larger concerns, 
raise our awareness and encourage us to take action. That is why 
every picture depicts a universe that evokes a bigger problem, 
such as state terror or digital surveillance. Each universe is con-
trolled by a mechanism represented as a machine or animal in the 
picture. The machine stands for that which controls society invisi-
bly from the inside: ideology, state apparatus, capitalism or artifi-
cial intelligence. The machine is a complex gearbox. Understand-
ing how it works, or repairing it when it goes wrong, is not easy. 
But for Kyu-Kim, that is what people who want to live free and ac-
cording to democratic principles need to do. 

In reference to the cosmic dimension of human existence, each 
picture represents also a season and either day or night. All the 
different pictorial universes can communicate with each oth-
er through a walkie-talkie which the artist has hidden in each 

picture. For Kyu-Kim, as long as communication exists, there is 
hope that things can change. 

UNRESOLVED HISTORY OF POPULAR OPPRESSION 
The pictures exhibited in Freiburg comment, on the one hand, 
on the unresolved history of popular oppression by imperialism 
and dictatorship in South Korea. The artist also evokes the peace-
ful movement for democratic change which took place in the 
country in 2016 – 2017: the so-called Candlelight Revolution. Sev-
eral of his pictures show protest scenes. Small animals, repre-
senting the people, are fighting against huge, overpowering, an-
thropomorphic beasts, which represent state apparatus and ide-
ology. In Porco Rosso (Draft), 2018 2  for example, three huge 
pigs lying on their sides form a protective barrier between the 
small protesters in the bottom half of the picture and the repres-
sive state apparatus above. The pigs embody the army and the 
police used by the state to crack down on protesters. Their flanks 
are interspersed with windows and doors from police vans, 
which were actually used during protests in South Korea. Piglets 
are also mixed in with the demonstrators in the lower half of the 
picture. They represent the state-infiltrated spies, who, in return 
for privileges, are ready to turn against their rebellious fellow 
citizens (White Terror). There is a pig using a water hose, for ex-
ample, a formidable weapon used against protesters. 

In Porco Rosso, 2018 5  the theme is developed further. This 
picture alludes to several of the atrocities perpetrated by the 
South Korean dictatorship on protesters during the Gwangju 
Massacre in the 1980s. On the left, in the lower half of the pic-
ture, there are coffins covered in snow, for example. Just beside 
them, snowmen lie on the ground with the top of their heads 
cracked open. In this picture, the police force is represented as 
monstrous boars with wolf paws. The title, Porco Rosso (red pig), 
is borrowed from the 1992 Japanese animated film by Hayao 
Myazaki. In the film, a fighter pilot turns into a pig because of 
the guilt and sadness he feels at being the only survivor of an 
air battle. In Hun-Kyu-Kim’s pictures, ‘Red Pig‘ also refers to the 
systematic murder of protesters during the South Korean dicta-
torship under the pretext of communist threat. However, pigs 
also bring George Orwell’s novel Animal Farm to mind, in which 
the bureaucratic state apparatus is overthrown. 
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The numerous candles and lamps featured in Hun-Kyu-Kim’s 
pictures serve as reminders of the uplifting 2016 – 17 Candlelight 
Revolution. The artist views this revolution as a source of hope 
and an example of how people can stand up and demand, peace-
fully and successfully, that democratic values such as freedom 
of expression and political participation be upheld. 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND BIOINFORMATICS  
Rapid digitization, the fast-expanding use of artificial intel-
ligence and bioinformatics, on the other hand, are the second 
main theme of the pictures. 

In Long Long Summer (Draft) 1  there is a clinic at the bot-
tom of the picture where people are turned into machines. On 
the right, there is frog being pushed into a tunnel which creates 
avatars that come out on the left-hand side. The clinic is run by a 
super computer located near the entrance. A war between dem-
onstrators and representatives of the power apparatus has bro-
ken out above the tunnel. Frogs in armoured vehicles turn their 
guns on other, digitally converted frogs. Bomb-filled cargo hooks 
hang menacingly from the clouded sky. They embody the techno-
logical state apparatus and the neoliberal economic order, which 
exploit human capital. In Long Long Summer 6  artificially-cre-
ated limbs run through a cityscape. There are rabbits with ma-
chine-brains and robot creatures. Amazon delivers bread and 
weapons. In the centre of the picture, a self-driven car is explod-
ing. A cash machine churns out banknotes. A smoke-screened 
mechanism embodies the machine that controls Hun-Kyu-Kim’s 
picture universe. In the centre of the picture, a spider, formal-
ly inspired by Louise Bourgeois, thrash wildly around. A snip-
er-like frog is on the roof terrace on the top right edge of the pic-
ture. On the bottom left, two soldier animals, a paratrooper and 
a duck in a gas mask, look helplessly at the world which is falling 
apart with the advent of all-encompassing digitization. 

In both works, Ark for the One 7  and Ark for the One (Draft), 
2018 8  a kangaroo sits in a boat and tortures a frog with hot 
water for fun or out of boredom. The kangaroo embodies a su-
per-rich person who lives in an exclusive world. He is surround-
ed by a bountiful landscape that offers him all he needs. In the 
lab, body parts are grown so that he can live forever. He has left 

the old world with the unemployed masses below him. He only 
needs them for waste disposal purposes. Hun-Kyu-Kim depicts a 
nightmare in this picture. It is a warning against the unbridled 
use of artificial intelligence. He is afraid that, as in his picture, 
digitization and artificial intelligence will wipe out the former 
working classes. That is how the future technocratic system will 
rid itself of the forces that have had historically the potential 
to renew a society from below in the name of participation and 
freedom. 

Table Nr. 1, 2019 3  belongs to a new series. Kyu-Kim views this 
picture as a commentary on the current geopolitical situation, 
which he interprets as a new Cold War. 

The scene is set inside a pub. A hare and a rabbit with shot 
wounds sit at a table. They have barricaded themselves in with 
an arsenal of weapons. The days they have spent holed up have 
been marked on the wall in the second room. A urinal – in refer-
ence to Marcel Duchamp – represents a remnant of civilisation. 
The only window in the room is covered with pictures of cro-
codiles. There is a Japanese flag in the arch above the window. 
With this allegory, Kyu-Kim wants to point out that, as during 
the Cold War, today‘s superpowers use rearmament, propagan-
da and ideology in their quest to dominate the world. The work is 
also reminiscent of Jörg Immendorf’s Cafe Deutschland series.

SEEDING FOR FUTURE GENERATIONS
My underground is more beautiful than your overground, 
2018 4  is about bottom-up revolution. It is the only picture with 
a peaceful and optimistic feel to it. It is based on an Asian leg-
end in which seven scholars flee a brutal regime and hide in a 
bamboo forest to pass on their knowledge there. Hun-Kyu-Kim 
interprets this ancient legend very freely through pop culture. 
A burrow structure occupies most of the lower part of the pic-
ture. Above it, there is a small area with bamboo trees. Next to a 
tree is a small kiosk where a mother mouse is buying a ticket for 
the underground for her baby mouse in the pushchair. Further 
to the right, a water-filled lift travels down to the underground. 
Those who find the entrance to it can travel down into the 
ground, cleansed. Down there, scholars, depicted as mice, teach 
their students to change the world. Moles are busy digging to 
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make more space for newcomers. There is a library and a print-
ing press. The scholars produce energy for the bamboo forest by 
transmitting their knowledge. The more knowledge they trans-
mit, the stronger the underground then becomes. In this way, 
the roots can burst out through the top layer as a grass roots pro-
test. In Hun-Kyu-Kims understanding, artists are planting, com-
parable to the scholars in his picture, seeds inside the soil for the 
future generations to harvest.4 

Conclusion: In his pictures Hun-Kyu-Kim crafts allegories about 
the history of South Korea and the political and social situation 
there. Animals personify protagonists in a world controlled by 
a totalitarian state apparatus and artificial intelligence. The or-
dinary people have not given up yet. They are still fighting pas-
sionately to shape the world. Hun-Kyu-Kim wants to galvanize 
us with his pictures and encourage us to take peaceful action for 
self-governance by the people. In his eyes, democratic and par-
ticipatory forms of society, which allow people rather than total-
itarian state apparatus or technological systems to decide how 
they want to live, make the struggle worthwhile. 

Heidi Brunnschweiler, September 2019

4 https://youtu.be/onv9CK5zX-k, 7:12 
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1. Hun-Kyu-Kim, Big Picture, Another Universe form the Past 
2. Hun-Kyu-Kim, Long, long summer (Draft), 2018
3. Hun-Kyu-Kim, Porco Rosso (Draft), 2018

Installation View, Galerie für Gegenwartskunst, E-WERK Freiburg i. Br.
Photos: Marc Doradzillo 

1.

2. 3.
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BIG PICTURE
ANOTHER UNIVERSE FROM THE PAST

HUN-KYU-KIM

1   Long long summer (Draft), 2018 
Pigment on silk, 120 × 90 × 5 cm

2   Porco Rosso (Draft), 2018 
Pigment on silk, 120 × 90 × 5 cm

3   Table No. 1, 2019  
Pigment on silk, 80 × 70 × 5 cm 

4   My underground is more beautiful 
than your overground, 2018 
Pigment on silk, 140 × 105 × 5 cm 

5   Porco Rosso, 2018 
Pigment on silk, 140 × 105 × 5 cm

6   Long, long summer, 2018 
Pigment on silk, 140 × 105 × 5 cm

7   Ark for the one, 2018 
Pigment on silk, 140 × 105 × 5 cm

8   Ark for the one (Draft), 2018 
Traditional oriental pigment on silk, 
120 × 90 × 5 cm

All works Courtesy of Hun-Kyu-Kim and High Art, Paris
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EINFÜHRUNG

Astra Taylor, die kanadische Filmemacherin und Aktivistin, be-
fragte in ihrem Film What is Democracy? (2018) ausgehend 
von den aktuellen Herausforderungen der Demokratie, Poli-
tologinnen, Wissenschaftlerinnen, Philosophen, Politiker und 
gewöhnliche Leute nach ihrem Verständnis und der Bedeutung 
von Demokratie.1 Sie führte diese Gespräche an Gründungsor-
ten der Demokratie wie in den archäologischen Überresten von 
Platons Akademie in Athen, im Rathaus von Siena vor Ambrogio 
Lorenzettis Fresco Allegorie der Guten und Schlechten Regierung 
oder beim Lincoln Monument in Washington. Sie traf zudem 
Menschen an Orten, die für die Herausforderung von Demokra-
tie stehen. Sie unterhielt sich mit Griech/-innen in den Straßen 
Athens über die Finanzkrise, mit Geflüchteten im Hafen von Pi-
räus oder befragte junge Ärzt/-innen auf einer Notfallstation in 
Miami, die von den Auswirkungen auf ihre Arbeit der immer 
weiter auseinanderklaffenden Schere zwischen Arm und Reich 
im jetzigen Amerika berichten.

Demokratie als Selbstregierung des Volkes2, so die Erkenntnis 
aus Taylors Films, ist seit ihrer Entstehung im alten Griechen-
land nie ganz verwirklicht, ständig in Bewegung und fortdau-
ernd umkämpft. Wie Jean-Jacques Rousseau bereits im 18. Jahr-
hundert erkannte, muss sie ständig kultiviert werden. Sie be-
darf der fortwährenden Auseinandersetzung jener, die sich 
selbst regieren, mit den Fragen, die Platon bereits in der Repub-
lik stellte: Was ist ein gutes Leben? Was ist lebenswertes Leben? 
Wie wollen wir leben? Was bedeutet Glück?

1 Unter ihnen: Wendy Brown, Silvia Federici, Colonel West, Mickey Michaux u.a.

2 Herrschaft des (Staats)-Volkes
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Die aktuellen Schwierigkeiten der Demokratie zeigen sich auch 
in Deutschland, etwa im Erstarken rechtspopulistischer Bewe-
gungen. Diese sind für die Soziologin Cornelia Koppetsch, wie 
sie in ihrem Buch Gesellschaft des Zorns darlegt, Reaktionen 
auf die unbewältigten Ängste eines Epochenumbruchs, der mit 
1989 einsetzte.3

Nach dem Ende des Kalten Krieges galt die Demokratie west-
lichen Zuschnitts noch als Vorbild für die politische Ordnung 
aller Staaten. So setzte nach dem Fall der Berliner Mauer dann 
auch eine dritte Welle der Demokratisierung ein. Sie verhalf 
der freien Marktwirtschaft rund um den Globus zum Sieg. Ge-
genüber 1989 hat sich eine Ernüchterung bezüglich Demokra-
tie eingestellt. Die ungehinderte und scheinbar alternativlose 
Ausbreitung des Neoliberalismus nach 1989 führte zu einem 
grundlegenden Wertewandel, so die Diagnose von Koppetsch. 
Deregulierte und globalisierte Märkte, supranationale Struktu-
ren, die Schwächung der staatlichen Lenkung und der Abbau 
des Sozialstaates verschärften die Ungleichheit in der Gesell-
schaft seither. Eine zunehmende Individualisierung und Diffe-
renzierung stellte Solidarität als Grundlage der westlichen De-
mokratien immer stärker in Frage. Digitalisierung und Techno-
logisierung der Arbeits- und Lebenswelt verschärfen die Kluft 
zwischen den privilegierten Eliten und den gewöhnlichen Leu-
ten noch weiter. Kapitalismus ist nicht mehr unbedingt an de-
mokratische Werte gekoppelt.

Angesichts der Blindheit und Alternativlosigkeit der etablier-
ten Parteien, insbesondere der Linken, gegenüber diesen Ent-
wicklungen, hatten die Rechtspopulist/-innen ein leichtes Spiel. 
Sie konnten sich als Vertreter/-innen der Unzufriedenen und Glo-
balisierungsverlierer/-innen aufstellen. Dies war – so Koppetsch 
– umso leichter, als die neoliberalen Führungseliten demokra-
tische Auseinandersetzungen über die gesellschaftliche Gestal-
tung des Gemeinwesens immer öfter unterlaufen, dadurch, dass 
sie Entscheidung an Expert/-innen oder Algorithmen delegieren.4

3 Cornelia Koppetsch, Gesellschaft des Zorns, Bielefeld: transcript, 2019.

4 Idem.,56

Auf dem Hintergrund dieser Problemlage und anlässlich des 30. 
Jahrestages des Falls der Berliner Mauer und des Wendeherbst 
zeigen wir zwei künstlerische Positionen, die sich mit den Her-
ausforderungen und Chancen der Demokratie heute befassen. 
Die Zusammenstellung von Hun-Kyu-Kim Big Picture: Ano-
ther Universe from the Past und Sven Johne, Lieber Wladi-
mir Putin, Videoarbeiten 2009 – 2019 verdeutlicht, dass Demo-
kratie immer noch als favorisierte Gesellschaftsform gilt. Sie ist 
jedoch nie selbstverständlich, immer umkämpft und vor Miss-
brauch nicht gefeit. 

Inspiriert von Walter Benjamins Geschichtenerzähler will Hun 
Kyu Kim mit seinen fantasievollen Bildergeschichten zu viel-
fältigen Diskussionen über den Zustand der Welt anregen. Sei-
ne künstlerische Praxis betrachtet er denn auch als einen Mo-
dus gewaltfreien politischen Handelns. Er will die Menschen er-
mutigen, sich für positive Veränderungen in der Welt einzuset-
zen. In seinen Videoarbeiten macht Sven Johne Abgründe der 
post-fordistischen Gesellschaft sichtbar, die für das Erstarken 
der AFD oder des Rechtpopulismus günstig sind. Dazu erschafft 
er fiktionale Charaktere und Schilderungen, die Parabeln des 
realen Lebens sind, und die aktuellen politischen Herausforde-
rungen spiegeln.
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GALERIE II

SVEN JOHNE, 
LIEBER WLADIMIR PUTIN, VIDEOARBEITEN 2009-2019

Sven Johne arbeitet mit Formen des Dokumentarischen. In sei-
nen Filmen und Fotoarbeiten befasst er sich mit realen oder fik-
tiven Menschen, die aus dem neoliberalen-kapitalistischen Wirt-
schaftssystem freiwillig oder gezwungenermaßen ausgestiegen 
sind.

In den in Freiburg gezeigten Videos geht es um Charaktere, die 
ein besseres Leben als Aussteiger/-innen oder Revolutionär/-in-
nen suchen. Andere lassen sich aus Unzufriedenheit mit der De-
mokratie durch falsche Versprechen und einfache Lösungen ma-
nipulieren oder verstummen, da ihre Erfahrungen und Vorstel-
lung nicht interessierten. Johnes recherche-basierten Arbeiten 
verbinden fiktive mit realen Elementen. Als Komödien über-
zeichnen sie die Realität, so dass bestimmte Vorgänge in unserer 
Gesellschaft herausstechen.

Auftakt von Sven Johnes Präsentation bildet die Videoarbeit A 
Sense of Warmth, 2015 1  Darin berichtet Mindy, eine junge fik-
tive Frau, in einer Art Videoessay von ihrer Sinnsuche. Um ih-
rer Sinnkrise, ausgelöst durch ihre Arbeit als Informatikerin 
und Systemoptimiererin, zu entkommen, folgt sie einer Annon-
ce zu Freiwilligenarbeit in ein Vogelschutzreservat. Dort führt 
sie mit andern Aussteiger/-innen ein Leben als Selbstversorge-
rin und Naturschützerin. Im Auftrag eines ominösen Mr. Rasw-
jaska stellen sie Netze auf und vermessen die eingefangenen Zug-
vögel. Mindy kann mit den Tieren nichts anfangen und wird zur 
digitalen Überwachung der Vögel eingesetzt. Als biologische Pro-
zessoptimiererin glaubt sie in der Folge aufgrund ihrer digitalen 
Statistik zu erkennen, dass die falschen Vögel auf der Insel lan-
den. Diensteifrig rapportiert sie ihren Befund an ihren Auftrag-

geber. Daraufhin instruiert er sie, diese Vögel nicht mehr zu be-
freien. Wie sie die verendeten Vögel aus den Netzen holt, verliebt 
sie sich in einen anderen Aussteiger und verkündet am Schluss 
des Films, dass sie jetzt glücklich sei. 

In dieser Schlusssequenz wird deutlich, dass Mindy vollständig 
ignoriert, dass ihr Eskapismus einen Preis hat. Ausgezogen, um 
ein sinnvolleres Leben in Verzicht und im Einklang mit der Natur 
zu führen, wird Mindy zur grausamen Tiermörderin. Durch den 
ganzen Film hindurch wird ihr innerer Monolog, eine Mischung 
aus Erzählung, Bekenntnis und Rechtfertigung, begleitet von 
schwarz-weißen Filmbildern. Die starken Schwarz-Weiß-Kon-
traste erzeugen apokalyptische Stimmungen, die die Heilsu-
che und das fatale Leben der Protagonistin spiegeln. Die gefan-
genen Vögel erinnern an Mindys eigenes Schicksal, insofern als 
sie die Unmöglichkeit aus dem System auszusteigen symbolisie-
ren. Mindy kann als Spiegelbild eines westlich individualisier-
ten Lebensstils unter technologiebasierten Wirtschaftsbedin-
gungen verstanden werden. Sie hat sich vom Denken in gemein-
schaftlicher Solidarität und Verantwortung endgültig abgewen-
det.5 Statt das sie erschöpfende System zu verändern, gibt sie sich 
der Selbsttäuschung hin.

Die zweite Großprojektion von Sven Johne mit dem Titel Lieber 
Wladimir Putin, 2018, 6  zeigt den pensionierten, fiktiven Prot-
agonist Peter Bittel aus Dresden. Unzufrieden mit der westlichen 
Demokratie wird er politisch aktiv. Er nimmt an den Montags-
demonstrationen teil und bereitet sich in Johnes Film auf eine 
Videoansprache an Wladimir Putin vor. Die Kamera folgt Bittel, 
wie er seine Ansprache an den russischen Präsidenten einübt, 
sich dabei rasiert, wäscht und kleidet und sich schließlich vor 
seinen Heimcomputer setzt. Johne zeigt ihn dabei in Close-Ups, 
ganz nah, fast nackt, entschlossen zur großen Tat. Monologisch 
erzählt er zunächst von seiner glorreichen Vergangenheit als In-
genieur in der DDR im Dienste des sowjetischen Pipelinebaus. Er 
erinnert sich an die Freundschaft, Loyalität, Solidarität und ge-
genseitige Unterstützung unter den Arbeitern und die herzer-
wärmende Lebensfreude. Demokratie ist für ihn ein leeres Ver-

5  Cornelia Koppetsch, Gesellschaft des Zorns, 60.
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sprechen. Er verbindet sie mit Konsum, Wahlabstinenz und einer 
korrupten Führungselite in der Europäischen Union und in der 
Nato, die nur für ihre eigenen Interessen sorgt. Den westlichen 
Mächten wirft er geopolitische Expansion vor, die zur Destabili-
sierung ganzer Regionen und damit zu Flüchtlingsströmen führ-
te. Deshalb fürchtet er um die Zukunft seiner Enkelkinder.

Aus seinem Ressentiment und Ängsten, die er seiner Erfahrun-
gen mit den nicht eingehaltenen Versprechen nach der Wende 
zu schreibt, bittet er Putin einzugreifen. Dieser soll Dresden und 
Sachsen als Provinz Kaliningrad der russischen Föderation ein-
verleiben. Putin soll jene Gerechtigkeit, Ordnung und Klarheit 
schaffen, nach der sich Bittel sehnt. Vergleichbar eines rechts-
populistischen Narrativs, wünscht sich Bittel einen autoritären 
Staat zurück, der für starke Strukturen, Ordnung und die Wohl-
fahrt seiner Bürger sorgt. In der Schlusszeile, in der Bittel den 
Einmarsch der roten Armee fordert, gibt sich Johnes Arbeit als 
Satire zu erkennen. Man kann Bittel vorwerfen, die Vergangen-
heit zu verklären und aus Sehnsucht nach Existenzsicherheit ele-
mentare Menschenrechte abermals zu bereitwillig aufzugeben.6 
Bittel bringt aber auch Argumente vor, die nicht so leicht von der 
Hand zu weisen und günstig für das erstarken rechtspopulisti-
scher Bewegungen sind.

BILDSCHIRME
Drei weitere, medienreflexive Videoarbeiten zur und um die 
Wende sind auf Bildschirmen zu sehen. Ausgehend von der ei-
genen Biografie bildet die Beschäftigung mit der deutschen Ge-
schichte der DDR und ihrer Auflösung einen Arbeitsschwer-
punkt. Dabei interessiert Johne, wie die Linien von individuellen 
Lebensgeschichten sich mit den Linien der „Universalgeschich-
te“ kreuzen und in ihnen Differenzierungen schaffen.7

6 Durs Grünbein, «Unfreiheit, Eine Rede,» in, Aus Der Traum (Kartei), 
Frankfurt: Suhrkamp, 2019, 147-148.

7 https://nagel-draxler.de/exhibitions/tears-of-the-eyewitness/

In der Videoarbeit Greatest Show on Earth, 2011 2  geht es um 
leere Versprechen und unsere Schaulust, die uns verführbar ma-
chen. In dieser Arbeit stellt Sven Johne die Kluft zwischen Fikti-
on und Realität spielerisch in Frage und thematisiert den Akt des 
Geschichtenerzählens selber.

Ein älterer Schauspieler steht allein auf einer großen Bühne und 
spricht vom Scheinwerferlicht geblendet in den leeren Publi-
kumsraum. Wie ein Nummernansager im Zirkus kündet er eine 
nicht enden wollende Kaskade an artistischen Sensationen an, 
die sich bezüglich Wagemut, Grausamkeit und Phantastik über-
bieten. Als Höhepunkt der Show verspricht er dem Publikum 
eine Massenhypnose, bei der sie ins Paradies gelangten. Er er-
zählt ihm, dass es dort Gold regne, das sie sich tatsächlich ein-
stecken könnten. Nur atmen dürften sie nicht, weil sie sonst die 
Lungen verbrennten. Die Suggestionskraft des Performers ver-
leiht den phantastischen Ankündigungen imaginäre Bildkraft. 
Die Arbeit zeigt, wie Volksdemagogen die Begehrlichkeiten der 
Massen mit sensationellen Versprechen, zu ködern verstehen.

Some Engels, 2013 3  ist eine Komödie über die große Ernüch-
terung des politischen Wesens und über die kapitalistische Aus-
beutung von idealistischen Gesellschaftsentwürfen. Ein ameri-
kanischer Agent namens Bob Waldorf empfängt in einem Ber-
liner Mietbüro Kandidaten zum Casting. Er sucht einen Deut-
schen Schauspieler für die Rolle von Friedrich Engels in einem 
amerikanischen Film über Karl Marx.

Drei der Bewerber sind ältere Männer, über 60, die in der DDR 
geboren und als Schauspieler ausgebildet sind. Ihre Motivation 
vorzusprechen ist pragmatisch. Sie brauchen das Geld. Zwei von 
ihnen gingen in den Westen und scheinen nach wie vor Rollen 
zu haben. Der dritte spielte bis 1989 am Berliner Ensemble und 
war die Hauptfigur in einem russischen Film. Seit 1989 ist er un-
freiwillig ohne Engagement. Die drei Kandidaten aus dem Wes-
ten sind hingegen idealistisch eingestellt. Zwei wollen die Rolle 
wegen ihrer Begeisterung für Engels und die kommunistischen 
Ideale. Beim Dritten handelt es sich um einen Schauspieler um 
die 50, der in amerikanischen B- und C-Movies deutsche Figuren, 
Gestapo-Typen oder unseriöse Geschäftsmänner spielte. Er wird 
von Waldorf favorisiert. 
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Die Ironie von Johnes Arbeit besteht darin, dass den Schauspie-
lern der DDR, die dem Realwerden von Marx’ Ideen ausgesetzt 
waren, die materielle Grundlage für idealistische Haltungen 
fehlt. Einzig ein junger intellektueller Westler aus gutem Hau-
se ereifert sich weiterhin für die kommunistischen Ideale. Er 
konnte sich denn auch eine Bildungsreise zum Grab von Anto-
nio Gramsci, den Gründer der kommunistischen Partei Italiens 
leisten. Die Arbeit ist in der Folge der Finanzkrise von 2008 ent-
standen. Sie spielt darauf an, dass sich angesichts der neolibera-
len Exzesse selbst in den USA die Marx’ Ideen wieder Beachtung 
fanden.

In Tears of the Eyewitness, 2009 4  geht um die Ereignisse des 
Wendeherbsts 1989 in Leipzig und die Konstruktion von Ge-
schichte und Erinnerung aus einer sehr westlichen Deutung. Die 
Kulisse für das Video ist ein TV-Studio, in dem eine Dokumentati-
on über die Ereignisse von 1989 produziert werden soll. Ein Mo-
tivationstrainer und ein Schauspieler sitzen sich in nüchternen 
Setting gegenüber. Der Motivationstrainer hat die Aufgabe, „ech-
te Gefühle“ im Schauspieler mit Wendebiografie zu wecken. Dazu 
erzählt er diesem Ereignisse aus dem Wendeherbst, die er nicht 
erlebt, sondern durch Bilder und Erzählungen recherchierte.  
Der Motivationstrainer, durch die amerikanische Sprache als 
„Westler“ markiert, spricht ununterbrochen. 
 
Zwar fragt er sein Gegenüber immer wieder um Zustimmung, 
tritt ihm jedoch keine Redezeit ab, damit dieser seine Sicht auf 
die Dinge einbringen könnte. An Schluss dankt der Amerikaner 
seinem Gegenüber für den Mut, den er und seine Leute im Wen-
deherbst 1989 aufbrachten, um ihr Land in die Freiheit zu füh-
ren – trotz höchster Gefahr. Sie hätten, wie die Studierenden auf 
dem Tian’anmen Platz tot sein können, erschossen von den staat-
lichen Ordnungskräften. An dieser Stelle rinnen dem Schauspie-
ler Tränen übers Gesicht. Der Westler könnte die Träne als Zei-
chen des Einverständnisses gedeutet haben. Sie hätten aber auch 
Trauer oder Demütigung ausdrücken können. Die Arbeit ver-
deutlicht, dass die Geschichte der Auflösung der DDR bis heute 
selektiv und v.a. aus der Sicht des Westens geschrieben wird.

NEUE ARBEIT
Auch die neue Arbeit mit dem Titel Das Haus / Idee für einen 
Film, 2019 5  geht der Frage der Sichtweise auf die Geschichte 
nach. Wir hören die Sichtweise, die Anja, eine junge Frau, dem 
Erzähler erzählt hat. Es geht um die Wendezeit, die Anja als jun-
ge Bürgerrechtlerin im Haus ihrer Großeltern erlebte. Dort traf 
sie sich mit ihren Freund/-innen. Zusammen organisierten sie 
Demos, diskutierten die Ereignisse und planten die Zukunft. Da-
mals, 1989, dachten sie, dass sie gerade eine Revolution erlebten 
und eine „sozialistischen Demokratie“ möglich wäre. Ihre Vision 
der Zukunft fand schließlich keinen Eingang in die Gestaltung 
des vereinigten Deutschlands.

In ihrem Buch Integriert doch erst mal uns! (2018) argumentiert 
Petra Köpping, es gelte jetzt, anlässlich des 30. Jahrestags, die 
Wendegeschichte kritisch in gesamtdeutschem Kontext aufzu-
arbeiten. Bisher sei „der ostdeutsche Augenzeuge“ auf der Stre-
cke geblieben, damit die dringlichen Fragen einer alternativen 
Sicht auf die Wende und die Wiedervereinigung: „Hätte es einen 
anderen Weg gegeben, ausser den Beitritt ins Bundesgebiet? Ei-
nen besseren deutschen Staat?“8 Um die Bitterkeit, Demütigung, 
Enttäuschung und das Gefühl vom Westen nach wie vor über 
den Tisch gezogen zu werden, zu überwinden, brauche es die ge-
meinsame Aufarbeitung dieser Geschichte. Denn die Unkennt-
nis, das Ignorieren, das Nicht-Hinsehen-Wollen des Westens, was 
die Menschen in Ostdeutschland, die diesem Strukturwandel 
ausgesetzt waren, erlebten, spiele den Rechtspopulist/-innen in 
die Hände.

8 Petra Köpping, Integriert doch erst mal uns! Eine Streitschrift für den 
Osten, Berlin: Ch. Links Verlag, 2018. Köpping hält es für insbesondere 
für dringlich, dass die Geschichte der Übernahme der volkseigenen 
Betriebe durch westliche Firmen unter Bedingungen eines Turbo-Kapitalis-
mus ohne sozial Abfederung zu untersuchen. Aus Angst vor Konkurrenz 
liquidierten die neuen Besitzer aus dem Westen gutgehende Betriebe. Das 
produzierte nicht nur grosse Arbeitslosigkeit, sondern entwertete 
Biografien und Leben. 
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INTRODUCTION

In her film What is Democracy? (2018), inspired by the current 
challenges faced by democracy, Canadian filmmaker and ac-
tivist Astra Taylor asks political scientists, economists, philoso-
phers, politicians and people on the street how they view democ-
racy and what it means to them.1 She conducts her interviews in 
locations seen as birthplaces of democracy, such as the archae-
ological site of Plato’s Academy in Athens, in Siena’s city hall in 
front of Ambrogio Lorenzetti’s ‘The Allegory of Good and Bad 
Government’ frescoes, or next to the Lincoln Memorial in Wash-
ington.

She also meets up with people in places where democracy is 
challenged. She exchanges with Greeks on the street of Athens 
about the financial crisis, with refugees in the port of Piraeus 
and with young doctors at an A&E department in Miami, who 
talk about the effects on their work of the ever-growing divide 
between the rich and poor in the U.S. today.

According to Taylor’s film, since its beginnings in Ancient 
Greece, democracy as a means of self-rule of the people has nev-
er been fully achieved. It has been in constant mutation and has 
been source of dispute. As Jean-Jacques Rousseau argued in the 
18th century, democracy demands constant cultivation. It re-
quires those who self-govern to repeatedly ask the questions 
once put forward by Plato in the Republic. What is a good life? 
What makes life worth living? How do we want to live? What is 
the meaning of happiness?

1 Among Taylor’s interview partner are Wendy Brown, Silvia Federici, 
Colonel West, Mickey Michaux et. al.

Fazit: Sven Johnes Video Arbeiten thematisieren die Wichtigkeit 
dieser Geschichtsaufarbeitung. Es geht um die Auseinanderset-
zung mit den lange ignorierten Biografien und Perspektiven der 
Menschen aus Ostdeutschland. Seine künstlerischen Arbeiten 
zeigen mit Mitteln des Films und des Theaters die Produktions-
mittel des Sprechens und der Konstruktion von Geschichten, My-
then, Erinnerung und Bedeutungszuschreibung. 

Aus dieser Perspektive besteht eine der Herausforderungen, vor 
denen die Demokratie in Deutschland heute steht, darin, wie man 
sich demokratisch auf eine gemeinsame Geschichte und eine ge-
meinsame Zukunft einigen kann.  
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The current difficulties faced by democracy are also visible in 
Germany with the rise of the populist right-wing movement. Ac-
cording to the sociologist Cornelia Koppetsch in her book Ge-
sellschaft des Zorns (Angry Society), this rise is a reaction to 
the end-of-an-era anxiety still felt by people and triggered by 
the events of 1989.2

After the end of the Cold War, western-style democracy was 
still regarded as a model of polity for all states. Consequently, af-
ter the fall of the Berlin Wall, a third wave of democratization 
began. It helped the free market economy extend to the four cor-
ners of the globe. In contrast with 1989 however, people have 
now become disillusioned with democracy. The unrestricted 
and seemingly inevitable spread of neoliberalism after 1989 has 
led to a fundamental change in values according to Koppetsch. 
Deregulated and globalized markets, supranational structures, 
the weakening of state control and the dismantling of the wel-
fare state have exacerbated societal inequalities ever since. The 
ever-greater importance attributed to individuality and dif-
ferentiation has increasingly challenged the notion of solidar-
ity as a basis for Western democracies. The spread of technolo-
gy and all things digital throughout workplaces and living spac-
es has created a widening gap between the privileged elite and 
the ordinary people. Capitalism is no longer necessarily linked 
to democratic values.

Given that the established parties, especially the left, have 
lacked vision and offered no alternatives to these trends, right-
wing populists have had an easy ride. They have been able to 
position themselves as representatives of those who feel dissat-
isfied or swept aside by globalization. According to Koppetsch, 
their work has been made all the easier by a neoliberal ruling 
elite who have increasingly undermined democratic debates on 
the social structuring of polity by handing over decision making 
to experts or algorithms.3

2 Cornelia Koppetsch, Gesellschaft des Zorns, Bielefeld: transcript, 2019.

3 Idem., 56.

Against the backdrop of this problematic situation and to mark 
the 30th anniversary of the fall of the Berlin Wall and the Autumn 
of Change, we present two artistic standpoints that explore the 
challenges and possibilities for democracy today. The duo exhi-
bition, showing work by Hun-Kyu-Kim, Big Picture: Another 
Universe from the Past, and Sven Johne, Lieber Wladimir Pu-
tin, (Dear Valdimir Putin) video works 2009 – 2019, illustrates 
that democracy is still regarded as the preferred form of socie-
ty. However, democracy cannot be taken for granted, is always 
hard fought for and is not safe from misuse. 

Inspired by Walter Benjamin’s ‘The Storyteller’, Hun-Kyu-Kim 
wants his imaginative picture stories to generate a wide range of 
discussions on the current state of the world. He regards his ar-
tistic practice as a form of non-violent political action. He wants 
to encourage people to take positive action and make the world 
a better place. In his video works, Sven Johne reveals the deep 
rifts present in our post-Fordist society, which are easily exploit-
ed by parties such as the AFD in Germany or right-wing populism. 
He creates fictional narratives and characters that are allegories of 
real life mirroring contemporary political challenges. 
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GALLERY II

SVEN JOHNE,
DEAR VLADIMIR PUTIN, VIDEO WORKS 2009–2019

Sven Johne uses forms of the documentary. In his films and pho-
tographic works, he deals with real or fictitious people who have 
voluntarily or compulsorily left the neoliberal capitalist eco-
nomic system.

The videos shown in Freiburg are about characters who are 
looking for a better life as dropouts or revolutionaries. Some of 
them are dissatisfied with democracy and allow themselves to 
be manipulated or silenced through false promises and simple 
solutions, as their experiences and ideas are undervalued. The 
artist’s research-based work combines fiction and reality. As 
comedies, they exaggerate reality to highlight certain aspects of 
our society.

Sven Johne’s exhibition starts with the video work A Sense of 
Warmth, 2015 1 . It features a young fictitious woman called 
Mindy describing her search for a meaning to life in an essayis-
tic video. As a way to escape her existential crisis triggered by 
her job as a computer scientist and process optimizer, she an-
swers an ad for voluntary work at a bird reservation. At the re-
serve, she and other nonconformists lead a life of self-sufficien-
cy and nature conservation. As instructed by the dubious Mr 
Raswjaska, they set up nets and survey the captured migrato-
ry birds. Mindy can’t do anything with the birds and is put in 
charge of digitally monitoring them instead. In her role as a bio-
logical process optimizer, she thinks her digital statistics have 
helped her detect that the wrong birds are landing on the island. 
She eagerly reports her findings to her employer. Thereupon, he 
instructs her to stop freeing these birds from the nets. As she is 
removing the dead birds from the net, she falls in love with an-

other outsider and declares at the end of the film that she is hap-
py now. 

In this closing sequence, it becomes clear that Mindy is com-
pletely ignoring the fact that her escape has come at a price. By 
escaping to lead a more meaningful life without modern com-
forts and in harmony with nature, Mindy has become a cru-
el animal killer. Throughout the film, her inner monologue, a 
mixture of narration, confession and justification, is accompa-
nied by black and white film images. The striking contrasts be-
tween black and white create apocalyptic atmospheres that re-
flect the protagonist’s quest for salvation and the fatality of her 
life. The trapped birds are reminiscent of Mindy’s own fate in 
so far as they symbolize the impossibility of leaving the system. 
Mindy can be regarded as a reflection of a Western individu-
alized lifestyle in a technology-based economy. She has decisive-
ly abandoned the idea of collective solidarity and responsibili-
ty.4 Instead of trying to right a system that has gone wrong, she 
indulges in self-delusion.

Sven Johne’s second large video projection is called Lieber 
Wladimir Putin, 2018 6 . It shows a fictitious retired character, 
Peter Bittel, from Dresden. Disillusioned by Western democracy, 
he has become politically active. He joins in the Monday demon-
strations and, in Johne’s film, is getting ready to record a video 
message addressed to Vladimir Putin.

The camera follows Bittel as he is rehearsing his speech for the 
Russian president. He shaves, washes, gets dressed and finally sits 
down in front of his home computer. Johne often films him very 
close up, almost naked and focused on his important project.

In his monologue, he talks about his glorious past as an engi-
neer in the DDR working to build the Soviet pipeline. He remem-
bers the friendship, loyalty, solidarity and mutual support be-
tween the workers and the heart-warming joy of living. Demo-
cracy is an empty promise for him. He associates it with consum-
erism, people not going to vote and corrupt elite leaders in the 
European Union and NATO, who only have their own interests 

4 Cornelia Koppetsch, Gesellschaft des Zorns, 60.
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at heart. He accuses the Western powers of having a geopolitical 
expansion strategy that has destabilised whole regions and led 
to the influx of refugees. For this reason, he is worried about his 
grandchildren’s future.

Out of anger and fear, which he blames on his experience of un-
fulfilled promises after the fall of the Berlin Wall, he asks Pu-
tin to intervene. He should incorporate Dresden and Saxony as 
the province of Kaliningrad into the Russian Federation. Putin 
should establish the justice, order and clarity that Bittel longs 
for. Evoking a right-wing populist narrative, Bittel wants to go 
back to an authoritarian state that guarantees strong structures, 
order and the welfare of its citizens. The closing line, in which 
Bittel calls for an invasion by the Red Army, reveals the satirical 
nature of Johne’s work. We can reproach Bittel for idealizing the 
past and being all too ready to give up basic human rights for a 
secure livelihood.5 However, Bittel also set outs arguments that 
are not easily dismissed and deftly used by right-wing populist 
movements to strengthen their ranks.

SCREENS
Three other media reflective video works evoking the period of 
change (die Wende) after the fall of the Berlin Wall are shown on 
small screens. Inspired by his own life experiences, one of the 
major focuses of Johne’s work is the history of the GDR and its 
dissolution as seen from a German perspective. He is interested 
in exploring how the trajectories of individual life stories inter-
sect with the trajectories of ‘universal history’, and create dif-
ferentiations in them.6

The video work Greatest Show on Earth, 2011 2  is about empty 
promises and our thirst for sensation that makes us seducible. In 
this work, Sven Johne questions playfully what separates fiction 
and reality, and thematizes the act of storytelling itself. A for-
mer actor stands alone on a large stage under the dazzling spot-
lights and speaks to an empty auditorium. Like a circus num-

5 Durs Grünbein, «Unfreiheit, Eine Rede,» in, Aus Der Traum (Kartei), 
Frankfurt: Suhrkamp, 2019, 147–148.

6 https://nagel-draxler.de/exhibitions/tears-of-the-eyewitness/

ber announcer, he introduces an endless flurry of artistic sensa-
tions, each claiming to be more daring, gruesome and fantastic 
than the next. As highlight of the show, he promises the public a 
mass hypnosis experience, which will take them to paradise. He 
tells them that real gold will pour out of the sky there and that 
they can fill their pockets. But they will have to be careful not 
to breathe while grasping for money, otherwise their lungs will 
burn up. The performer’s power of suggestion lends imaginary 
visual power to the fantastic announcements. The work shows 
how populist demagogues understand how to pander to the de-
sire of the masses by making sensational promises.

Some Engels, 2013 3 is a comedy about the huge sense of decep-
tion regarding all things political and the capitalist exploitation 
of idealistic models of society. An American agent named Bob 
Waldorf receives candidates for a casting in a rented office in 
Berlin. He is looking for an actor to play the role of Friedrich En-
gels in an American film about Karl Marx.

Three of the applicants are older men, over 60, who were born 
in the GDR and trained as actors. They are auditioning for prag-
matic reasons: they need the money. Two of them went to West 
Germany and continued working there as actors. The third 
played with the Berlin Ensemble until 1989 and also acted as the 
main character in a Russian film. He has not been able to land a 
role since 1989. In contrast, the three candidates from the West 
want the role for idealistic reasons. Two want it because they are 
keen on Engels and the Communist ideal. The third one is an ac-
tor around the age of 50, who played German parts in American 
B and C movies, such as Gestapo officers or shady businessmen. 
He is Waldorf favourite.

The irony of Johne’s work lies in the fact that the actors from 
the GDR, who were there when Marx’s ideas were put into prac-
tice, lack the material basis for taking an idealistic stance. Only 
a young intellectual Westerner from a good family still gets ex-
cited about the communist ideals. He was the only one to afford 
an educational trip to the grave of Antonio Gramsci, the founder 
of the Italian Communist Party. 
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The work was created following the 2008 financial crisis. It al-
ludes to the fact that in face of neoliberal excesses, the ideas of 
Marx again struck a chord, even in the USA.

Tears of the Eyewitness, 2009 4  is about the events of the Au-
tumn of Change in 1989 in Leipzig and how history and memo-
ry have been built from a very Western point of view. The back-
drop for the video is a TV studio in which a documentary about 
the events of 1989 is to be filmed. A motivational coach and an 
actor sit opposite each other in a sober setting. The coach’s job is 
to arouse ‘true feelings’ in the actor who has GDR biography and 
experienced the period around the fall of the Berlin Wall. In or-
der to stir feelings, the coach describes events from this period, 
which he did not actually experience but researched through 
pictures and narratives. 

The coach, labelled as a ‘Westerner’, speaks non-stop in Amer-
ican English. Although he keeps asking his counterpart for ap-
proval, he does not give him any speaking time so that he can 
bring in his view of things. Finally, the American thanks the ac-
tor for the courage he and his people showed in the fall of 1989 
by leading their country to freedom, despite the greatest dan-
ger. He mentions, that they could have ended up dead, like the 
students on Tian‘anmen Square, shot by the state forces. At this 
point, some tears run down the actor’s face. The Westerner might 
have interpreted the tears as a sign of agreement. However, they 
could also have expressed grief or humiliation. The work illus-
trates that the history of the dissolution of the GDR is still selec-
tive and primarily written from a Western perspective.

NEW WORK
In his new work, Das Haus / Idee für einen Film, (The house  / An 
idea for a film) 2019 5  Johne again raises the question of histo-
ry. We hear about the story of a young woman recounted by the 
narrator. It is the story about the fall of the GDR that Anja expe-
rienced as a young civil rights activist in the house of her grand-
parents. She would meet up with her group of friends there and 
organise protests, talk about what was happening and plan the 
future. At the time, in 1989, they thought they were experienc-
ing a revolution and that ‘social democracy’ was possible. In the 

end, their vision of the future was not taken into account during 
the unification process of Germany.

In her book Integriert doch erst mal uns! (2018) (Integrate us first!), 
Petra Köpping argues that today, on the thirtieth anniversary of 
the fall of the Wall, it is important to take a new cri tical look at 
the history of this period from the point of view of Germany as a 
whole. Till today ‘the East German eyewitnesses’ have been left on 
the side lines along with the urgent questions about a possible al-
ternative view of reunification and the period after the fall of the 
Wall: ‘Aside from joining the Federal Republic, could a different 
path have been taken to create a better German state?’ 7

In order to overcome the bitterness, humiliation, disappoint-
ment and the persistent feeling among Eastern Germans that 
they are being ripped off again, Germans need to take a fresh 
look at this part of their history together. All the more so be-
cause West Germany’s ignorance about and disregard for what 
the people in East Germany – who were exposed to this structur-
al change – experienced, plays directly into the hands of right-
wing populists.

Conclusion: Sven Johne’s video works thematize the importance 
of taking a fresh look at this part of history. There are about the 
examination of the long ignored biographies and perspectives 
of people from East Germany. His artistic works use film and 
theatre to illustrate what lies behind speech, how stories, myths 
and memories are constructed, and how meaning is attributed. 
From this viewpoint, one of the challenges facing democracy in 
Germany today is how to democratically agree on a common his-
tory and shared future.  

Heidi Brunnschweiler, September 2019

7 Petra Köpping, Integriert doch erst mal uns! Eine Streitschrift für den 
Osten, Berlin: Ch. Links Verlag, 2018. Köpping considers it particularly 
urgent to re-evaluate the history of the takeover of state-owned 
enterprises by Western firms under conditions of turbo-capitalism in the 
wake of 1989. Out of fear of competition, the new owners from the West 
liquidated flourishing companies. This not only produced unemployment 
for so many people, but also devalued biographies and lives.
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1. Sven Johne, A Sense of Warmth, 2015 
2. Sven Johne, Das Haus/Idee für einen Film, 2019
3. Sven Johne, Greatest Show on Earth, 2011/The Tears of the Eyewitness, 2009/Some Engels, 2013 
4. Sven Johne, Lieber Wladimir Putin, 2017

Installation View, Galerie für Gegenwartskunst, E-WERK Freiburg i. Br.
Photos: Marc Doradzillo 
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LIEBER WLADIMIR PUTIN
VIDEOARBEITEN 2009–2019

SVEN JOHNE

1   A Sense of Warmth, 2015 
HD Video, Single Channel, B&W, 
Sound, Russian with English and  
Latvian subtitles, 15′ 35″

2   Greatest Show on Earth, 2011 
HD Video, Single Channel, 22′ 56″

3   Tears of the Eyewitness, 2009 
HD Video, Single Channel, 22′ 20″

4   Some Engels, 2013 
HD Video, Single Channel, 27′ 13″

5   Das Haus / Idee für einen Film, 2019 
HD Video, Single Channel, 11′ 30″

6   Lieber Wladimir Putin, 2017 
4K Video, Single Channel, Colour, 
Sound, Russian with English and  
Latvian subtitles, 17′ 30″

All works courtesy Sven Johne and KLEMM’s Berlin




