
Überwachung: Sichtbar und unsichtbar.  
Sorgfältig beobachten - alle und alles.

Der einzige Weg in den Funkhaus-Komplex (eine Institution!) führt jeden 
durch einen überlebenden, originalen DDR-Sequrity Point. Videoüberwacht 
müssen Sie ihren Namen eintragen und die Frage beantworten: 
"Wohin wollen Sie?" Der obskure Pfad hinter diesem Kontrollpunkt führt 
Sie in ein kreatives Paradox, in einen streng abgegrenzten Raum zwischen 
Vergangenheit und Gegenwart.
Überwachung ist ein elementares Thema kommunistischer Regimes und 
obgleich die Stasi nicht mehr vor Ort ist, in diesem Gebäude zwischen 
Protz und Reliquie ahnen Sie: a spectre is haunting Berlin - the spectre of 
Funkhaus. Ein Geist geht immer noch um in Berlin - der Geist vom Funkhaus. 
Ein Geisterschloß - zum Wahrnehmen und Empfinden. 
Sie fühlen eine herrenlose Allwissenheit.
Hier lebt er noch, der Großvater der NSA, the grandfather of google.

Das Funkhaus und sein Umfeld sind ein grandioses Beispiel für viele noch 
existente Ruinen der ehemaligen DDR - der Hauch des Frühlings vermischt 
sich dort noch mit dem Duft des Kommunismus (the perfume of communism) 
und verweilt noch ein wenig im vergessenen Osten. Die Hallen des alten 
Hauptquartiers des DDR-Radios  -  eine überwältigende Leere. Ein Ambiente 
extraordinärer Strukturen, Besucher werden zu Beobachtern und sind alle 
beeindruckt von kindlichen Seltsamkeiten, von künstlichem Fimmel oder sie 
ersticken in der Präsenz dominanter Räume.  Selten sind die Eindrücke eher 
neutral.

Hier leben wir, Künstler aus aller Welt, frei und ungebunden und doch auch 
zusammengepfercht, abgeschirmt von der Aussenwelt durch den Sequrity 
Point. Wohin wollen Sie? Sie wollen zu "Surveillance: Visibility & Invisibility" - 
zur Performance (auf Deutsch?) - ja: Überwachen: Sichtbar und Unsichtbar.
Gut - kein Problem, gleich links, dann geradeaus, dann rechts, durch das 
Portal (es sollte offen stehen, aber wer weiß), nehmen Sie den Aufzug oder 
die Treppen, folgen Sie den Hinweisschildern oder den Geräuschen. 
Ganz einfach.

Sie sind schon drin in der Performance ...


