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Sitzungsraumes. Ebenfalls auf

dem Gelände gefundene gelbe

Kacheln werden als Bodenbelag

verwendet. Mit einer ebenfalls

vom Gelände stammenden Über-

wachungskamera, die Smetana

senkrecht am Turm anbringt, 

und die die ins Treppenhaus im

Paterre eintretenden Besucher

festhält, überträgt er auf einen

auf dem Konferenztisch plazier-

ten Monitor die Überwachungs-

Bilder. Smetanas Sitzungsraum

irritiert einerseits durch die para-

doxe Verwendung der Materia-

lien Holz, Metall, Keramikkacheln,

die beim Betreten klirrende Ge-

räusche abgeben, ebenso durch

die stumpfe Akustik, die das ge-

sprochene Wort seltsam hohl ver-

hallen läßt, sowie durch die enor-

me physische Präsenz der Möbel

in diesem relativ kleinen Raum.

So ist dieser Sitzungsraum in sei-

ner alptraumhaften Präsenz zu-

gleich Befehlszentrale eines

Atombunkers, eine schallisolierte

Gefängniszelle und der die ganze

Rhetorik verbrauchter Macht

Pavel Smetana

demonstrierende letzte Konfe-

renzraum des letzten Zentral-

komitees der letzten kommuni-

stischen Partei. 

Smetana spielt geschickt mit

ästhetischen Formen der Macht,

in der Überzeichnung und der

atmosphärischen Verdichtung

betont er die Ambivalenz von

Fazination und Ekel. Auch im

3. Raum bedecken gelbe Kera-

mikkacheln den Holzfußboden

und der Künstler nutzt für diesen

Raum, den er Bibliothek der Ge-

rüche nennt, alte ehemals weiß-

gelackte Holzregale der Bunt-

garnwerke, in die er hunderte

etikettierte, mit Kleidungsresten

der ehemaligen Arbeiterinnen

gefüllte und verschlossene Ein-

machgläser stellt. Dieser Raum,

nach allen Seiten des Dachstuhls 

hin offen, nur durch die Boden-

kacheln, die Regale und die in-

stallierte Neonbeleuchtung defi-

niert, läßt wegen seiner Realistik

den Ausstellungsbesucher an der

Fiktionalität und dem Kunstcha-

rakter der Objekte zweifeln.  Die

Installation wirkt in ihrer Simula-

tion so, als hätte sie sich schon

lange tatsächlich an diesem Ort

befunden. Smetana führt uns

erneut drastisch vor Augen, wel-

che wahnwitzigen und absurden

Formen ein an der Integrität sei-

ner Bürger zweifelnder Über-

wachungsstaat entwickeln kann.

Pavel Smetana schafft mit seiner

dreiteiligen Rauminstallation

unter dem Dach des Turms im 

4. Obergeschoß des Hochbau

Mitte, die er Ferienheim nennt,

eine bedrängende Atmosphäre.

Im ersten Raum, dem Bunker,

läßt Smetana über ein Endlos-

band einen von ihm geschnitte-

nen und vertonten Videofilm

abspielen, der Aspekte deutscher

Geschichte, faschistische und

kommunistische Macht-Ästhetik

rekapituliert und sie mit eigenen

Erkundungsgängen durch das

Industrieareal konfrontiert. Der

Videofilm reflektiert in verschie-

denen Sequenzen die Problema-

tik von Einzelmensch und Masse

und verarbeitet hierbei nicht nur

Aspekte deutscher Politik, son-

dern ebenso Smetanas eigene

Lebensgeschichte. Pavel Smetana

emigrierte Anfang der 80er Jahre

aus Prag. 

Durchwandert man den Dach-

stuhl weiter – dessen Holzfußbo-

den nach der Detonation einer

Fliegerbombe merkwürdig auf-

geworfen und teilweise zerstört

wurde – so gelangt man zum 

Sitzungsraum: Hier hat der tsche-

chische Künstler einen großen

Konferenztisch aus Eichenholz,

sowie die dazugehörenden Leder-

sessel neu arrangiert. Aus auf

dem Gelände gefundenen Zink-

blechen baut er die Wände seines
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Ferienheim/Sitzungsraum 

Mobiliar, Videoinstallation,
Zinkplatten, Kacheln

Furnishings, video
installation, sheets of zinc,
tiles

Mobilier, installation vidéo,
plaques de zinc, carreaux
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Ferienheim/Bibliothek der Gerüche

Holzregale, Einweckgläser, Kleidungsreste

Wooden shelves, preserving jars, remnants 
of clothes

Etagères en bois, bocaux à conserves, 
lambeaux de vêtements



87

Ferienheim/Bunker

Videoinstallation, Stühle

Video installation, chairs

Installation vidéo, chaises


