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Converscene
Konverskenë
Das Projekt
Mein Diplomprojekt beschäftigt sich mit den Bunkern
die während der kommunistischen Diktatur in Albanien
errichtet worden sind.
40 Jahre lang herrschte im Land eine wilde Form des
Totalitarismus gemischt mit einer rigiden Isolation. 20
Jahre nach der Öffnung ist Albanien in der Übergangsphase zu einer demokratischen Gesellschaft. Das Land
ist weiterhin sehr arm, was es sicher noch schwieriger
macht, stabile und breite Gesellschaftsstrukturen aufzubauen. Auch die adäquate Auseinandersetzung mit
der Vergangenheit fehlt sowie der Wille, die eigene und
öffentliche Initiative zu ergreifen und in der Gesellschaft
aktiv mitzuwirken. Das Desinteresse am öffentlichen
Leben beruht auf den schlechten Erfahrungen die während der Diktatur gemacht wurden. Dort wurde ein fiktives kollektives Interesse dem Individuum übergeordnet
und das Regime versuchte mit einem konstanten Bedrohungsszenario, die Menschen einzuschüchtern, um sie
zu kontrollieren. Die Verteidigungsanlagen die errichtet
worden sind, sollten den Menschen eine nicht vorhandene Bedrohung sichtbar machen, deshalb wurden Hunderttausende Bunkereinheiten aus Beton in der Landschaft aufgestellt.
Die militärstrategische Bedeutung dieser Anlagen war
schon von Anfang an zweifelhaft. Das Regime liess sie
aber trotzdem unter enormen Anstrengungen bauen, um
eben ihre Ideologie der Bedrohung durchzusetzen. Auch
heute haben diese Bunker einen symbolischen Charakter. Sie sind die letzten sichtbaren Zeugen dieser verrückten Vergangenheit und als Gesamtbauwerk gesehen, ist es das grösste und nutzloseste Bauwerk das die
kommunistische Diktatur hinterlassen hat.

Diese Anlagen sehe ich als das Symbol der Isolation, die
das Land fast ein halbes Jahrhundert erfahren hat.
Die Bunker sind in der albanischen Landschaft so stark
verwurzelt, wie die kommunistischen Verhaltensmuster
in der albanischen Gesellschaft verwurzelt sind. Deshalb
wollte ich einen Transformationsprozess dieser Anlagen vorantreiben, um den erstrebten gesellschaftlichen
Wandel in Albanien zu unterstützen und diese negativ
behafteten Anlagen in ein anders Licht zu rücken.
Diesen Prozess halte ich sowohl auf der symbolischen
als auch auf der materiellen Ebene für sinnvoll. Mein
Anliegen war es, eine „Bühne“ um und aus diesen Anlagen aufzubauen.
Einerseits wollte ich Realisierungsmöglichkeiten für eine
Bühne/Pavillon gebaut aus Bunkern erforschen, die als
Kunstinstallation für ein breites Publikum zugänglich
wäre.
Anderseits wollte ich eine abstrakte Bühne für künstlerisches Schaffen generieren, die sich auf ihre Weise mit
dem Thema gesellschaftlicher Wandel auseinander
setzt, ausgehend von den Bunkern. Es sollte auch eine
Bühne für Architektur und Designschaffende sein, die
stärker nach konkreten Verwendungs- und Weiterverarbeitungsmöglichkeiten für die Bunker suchen, und auch
eine Publikationsbühne, die diese Entwicklung dokumentiert und kontinuierlich erweiterbar ist. An diesem Projekt haben verschiedene Partner mitgewirkt. Zusammen mit Elian Stefa haben wir das Netzwerk „Concrete
Mushrooms“ erweitert und zusätzlich habe mit öffentlichen und privaten Partnern, sowohl in Albanien als auch
in der Schweiz gearbeitet.
Die Veröffentlichung der Publikation „Concrete
Mushrooms“, die gemeinsame Ausstellung im Kunstraum Riehen, die kommende Ausstellung am albanischen Pavillon an der Architektur Biennale in Venedig,
und schliesslich die eigentliche Umsetzung der Converscene / Konverskenë in der Örtlichkeiten des Kunstraums Tirana Ekspres in Tirana, sind die konkreten
Errungenschaften des Projekts.
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Die Ausgangslage
Mit dem Ziel das Konversionsprojekt zu realisieren, startete ich meine Zeit im Hyperwerk.
Meine Auseinandersetzung widmete sich vorallem dem
allgemeinen Transformationsprozess, welcher in der
albanischen Gesellschaft stattfindet.
Die inhaltliche Analyse basiert einerseits auf den persönlichen Erfahrungen und Verbundenheit mit Albanien und
anderseits auf gezielte Studien im Bereich der Entwicklungssoziologie, der nachhaltigen Entwicklung und der
politischen Kommunikation. Im Weiteren konnte ich auch
auf meine langjährigen Erfahrungen in der Jugendkulturszene und als Konzertveranstalter zurückgreifen. Ich
habe mein Anliegen in meinem Netzwerk breit gestreut
und konnte somit von spontanen Feedbacks profitieren.
Die Bunker zeichnen Erinnerungen aus meiner Kindheit. In meiner Umgebung an der südalbanischen Küste
waren die Bunkeranlagen und überhaupt die hohe Militarisierung Tagesordnung. Das Militär spielte eine wichtige
Rolle in der Gesellschaft und nebst den Bunker des Typs
„Qëndër Zjarri“, auf Deutsch „Feuer Stelle“ unterhielt das
Militär ganz unterschiedliche Anlagen. Weitere Typen von
Schutz- oder Offensivebunker, sowie weitere Anlagen für
den militärischen Bedarf wie Kasernen, Fuhrparks, etc.
Da das Dogma besagte, dass Albanien innerhalb von 15
Minuten 500 000 Menschen mobilisieren könnte, war die
Verbreitung und Vernetzung des Militärs sehr hoch.
Die Bunker des Typs „Qëndër Zjarri“, wurden sporadisch
für militärischen Übungen gebraucht und andererseits
dienten dies als Liebesnester, oder öffentliche Toiletten.
Dieser ist der Meist verbreitete Bunker in Albanien und
auch Gegenstand meiner Diplomarbeit.
Bei der Lektüre verschiedene Reiseberichte aus Albanien
bin ich vor ein paar Jahren erneut auf die Bunkerthematik
gestossen. Die interessanten Sichtweisen der Fremden,
inspirierten mich mit diesen Objekten zu arbeiten. Durch
die weitere Recherche und Auseinandersetzung mit dem
Thema, bin ich der Arbeit „Concrete Mushrooms“ von
Elian Stefa und Gyler Mydyti begegnet. Nachdem ich mit
Elian Kontakt aufgenommen hatte, entstand auch diese
Zusammenarbeit mit „Concrete Mushrooms“.
Von Anfang an, wollte ich eine modulare Transformation durchführen. Ich beabsichtigte diese Bunker Vorort
durch ihre modulare Eigenschaft, in nützliche Anlagen
zu transformieren. Durch die Verteilung der Bunker in
der Landschaft wäre evtl. eine Nutzung durch den Tourismus oder in der Landwirtschaft möglich. Gleichzeitig reizte mich der Gedanke die Bunker als das Symbol
der Isolation zu betrachten. Diese sind als Produkt dieser
Isolation entstanden während dem das Land ab den 70er
Jahren Block frei militärisch auf sich gestellt war.
Im Dialog mit Reto Thüring und Tumasch Clalüna habe
ich angefangen das Potenzial für eine künstlerische
Intervention zu untersuchen. Erste Ideen waren eine
internationale Ausstellung oder einen grösseren Event
um das Thema Bunker.
Die Bühne als ein Ort wo künstlerisches Schaffen entsteht und präsentiert wird, aber auch im Sinne der Agora
für gesellschaftliche Tätigkeiten und für mich einen

besonderen stellenwert besitzt, habe ich angefangen
mich auf die Bühne als Interaktionsraum zu fokussieren.
Die Idee eine Freiluftbühne zu gestalten die auf umgekehrte Bunkerkuppel steht, rückte vermehrt ins Zentrum
meiner Interesse. Da ich an die Aussagekraft der Form
dieses Objektes glaube und die Grundidee eine weitere
symbolische Bühne für die albanische Gesellschaft die
spärliche Darbietungsmöglichkeiten hat, wichtig finde,
wollte ich diese Konversion entwickeln.
Ich habe verschiedene Sondierungen betrieben betreffend Freiluftbühnen und lokale Partnerschaften und
stellte fest, dass die Projektidee bei den lokalen Behörden Anklang fand.
Im Austausch mit dem Administrator des Bürgermeisteramtes Etion Kapedani in Tirana und den Kulturverantwortlichen Melsi Labi und Frederik Jorgaqi in Bezug auf
die Städte Durrës und Fier wurde ersichtlich, dass das
Projekt an verschiedenen Standorten realisierbar wäre.
In Tirana würde die Bühne für ein primär kulturellversiertes Publikum gedacht. Die Hauptstadt welche eine
zentralistische Funktion ausübt, beheimatet auch die
meisten Künstler und Kunstinteressierten im Land.
In Durrës und Fier könnte das Projekt auf zwei Ebenen
sinnvoll sein. Einerseits aus der Tourismusperspektive
und anderseits, auf die Qualität des öffentlichen Raumes. Beide Städte betreiben Badetourismus an ihrer
Küste, obwohl Durrës eher ein national-internationales
Publikum anspricht und Fier eher ein lokales Publikum.
Gebaut im entstehenden urbanen Raum sollte eine solche Intervention einen kleinen aber hoffentlich bedeutenden Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität im
öffentlichen Raum in diese Städte leisten.
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Der Kontext
Die politische, gesellschaftliche und institutionelle Instabilität gekennzeichnet die albanische Gesellschaft seit
den 90er Jahren. Mit den Unruhen im Jahr 1997 würden auch die restlichen Überbleibsel von Rechtstaatlichkeit zerstört und der Staat musste vom Grund auf neu
aufgebaut werden. Die institutionelle Instabilität wird
auch von den meisten internationalen Akteuren als einer
der Haupthindernisse für gesellschaftliche Prosperität
gesehen. Auf dieser Ebene sah ich auch für mein Projekt
die grössten Risiken.
Der öffentliche Raum in Albanien hat seit dem Umsturz
einen Radikalen Wandel erlebt, wie alle Segmente der
albanischen Gesellschaft. Durch den massiven Landflucht und eine fehlende Stadt- und Raumplanung, entstanden Hunderttausende schwarz Bauten im ganzen
Land. Zurzeit lauft ein grosses Prozess zur Legalisierung dieser Gebaute und zur Bereitstellung der nötigen
Infrastruktur wie Strasse, Kanalisationen, Schulen, etc.
In diese Entwicklung sah ich auch die grösste Chance für
das Konversionsprojekt. Das Bedürfnis um den öffentlichen Raum zu gestalten ist sehr gross.
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Die Planung
Konzept

Während des Herbstsemesters 2011 verfolgte ich mein
Projektziel mit der Konversion von Bunkern zur Freiluftbühne und deren Gestaltung. Bis Ende Jahr hatte ich die
Gestaltungsphase weitgehend abgeschlossen.
Diese Phase beinhaltete nebst den Visualisierungen für
mögliche Formen auch Abklärungen betreffend Statik
und Materialien.
Ich habe mich entschieden zuerst auf der Modelebene zu
arbeiten, und in Zusammenarbeit mit Mauro Tammaro ist
ein Holzmodel im Massstab 1/10 entstanden. Nebst dem
Model ist auch ein Video in Zusammenarbeit mit Demian
Bichsel und Hakan Cavdar entstanden das, den Transformationsprozess vom Bunker zur Bühne veranschaulicht.
Mit den konkreten Ergebnissen habe ich dann Anfangsjahr die möglichen Partner in Albanien bekannt gemacht
und Realisierungsmöglichkeiten erortet. Die Arbeiten,
das Video und die SketchUp Skizzen sollten dazu dienen
die Aufmerksamkeit bei den Partnern aber auch beim
breiten Publikum in Albanien zu holen. Gleichzeitig ging
es darum, mögliche Inhalte die auf diese Bühne generiert
werden sollten, zu definieren und in der Planung einzubeziehen. In dieser Phase wurde es auch klar, dass eine
konkrete Realisierung innerhalb des Diplomjahres realistisch ist.

Die Bunker sind Modular konzipiert worden und genau
diese Eigenschaft sollte hier hervorgehoben werden um
die einzelnen Elemente als brauchbare Objekte zu zeigen.
Anderseits sollte eine abstrakte Bühne für künstlerisches Schaffen entstehen, welche sich ausgehend von
den Bunkern mit dem Thema des gesellschaftlichen
Wandels auseinandersetzt.
Das Ziel war es ein Konversionsprozess dieser Anlagen
voranzutreiben, um den erstrebten gesellschaftlichen
Wandel in Albanien hervorzuheben und diese negativ
behafteten Anlagen symbolisch für die gesellschaftliche
Transformation darzustellen. In Zusammenarbeit mit
Kultur- und Jugendkulturschaffende sollten auf diese
Freiluftbühne Inhalte generiert werden, welche Fragen
und Themen der Isolation, des Kollektiven Gedächtnisses und des Wandels behandeln. Unter anderem auch
mit dem Ziel endlich Raum für z.B. kollaborative Arbeiten
aus den Bereichen Musik, Film, Performance und anderen künstlerischen Interventionen zu schaffen.
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Methode

Vorgehen

Die gezielte Dekonstruktion der Betonpilze und ihre
Umwandlung in eine Bühne soll die gesellschaftliche
Transformation veranschaulischen. Die Freiluftbühne
fungiert dabei als Agora, also als ein Ort wo der Demokratisierungsprozess stattfindet. Eine Bühne die in ihrer
Eigenheit den gesellschaftlichen Wandel in Albanien verkörpert. Den gleichen Weg muss auch Albanien einschlagen, vom Bunkerland zum Bühnenland.
Die Konversion vom Bunker zur Bühne wird als cultural
hacking verstanden. Bei dieser Methode steht die symbolische Bedeutung des Objekts im Vordergrund. Der
Frage, ob und wie die Konversion eines Symbols, die
gesellschaftliche Transformation beeinflusst, wurde hier
nachgegangen.
Nach einem ersten Entwurf der Projektidee habe ich
mich auf verschiedenen Ebenen und Disziplinen konzentriert, die für mein Vorhaben relevant sein könnten. Nebst
der fortlaufenden Arbeit für die weitere Präzisierung des
Konzepts, konnte ich durch die Interaktion mit Menschen
und ihrer jeweiligen Disziplinen wertvolle Erkenntnisse
gewinnen und meinen Handlungsspielraum im Bezug auf
das Projekt erweitern.
Auf theoretischer Ebene konnte ich, mein Wissenstand
des Themas ausbauen, sowohl methodisch als auch im
Bezug auf innovative Lösungsansätze.

Die konzeptionelle Arbeit innerhalb vom HyperWerk
kennzeichnet sich durch eine enge Zusammenarbeit mit
meinem Coach, Catherine Walthard und den externen
Partnern die ich für das Projekt gewinnen konnte.
Ich arbeitete zusammen mit Elian Stefa, Architekt und
Kurator, in Mailand. So erhielt das Projekt „Concrete
Mushrooms“ eine weitere Sichtweise.
Mit Tirana Ekspres einem Kunstraum, der sich zum Ziel
gesetzt hat, Veranstaltungen durchzuführen die künstlerische und kulturelle Inhalte sowie Themen der Nachhaltigen Entwicklung zu behandeln, entstand eine weitere
wichtige Kollaboration.
Durch die Zusammenarbeit mit Artan Hoxha, Dozent
an der Historischen Fakultät UT Tirana habe ich die
geschichtliche Ebene behandelt. Daraus entstand auch
das Essay „From tower to bunker“ von Artan Hoxha.
Tumasch Clalüna, Theaterregisseur und Musiker, hat
mich als Freund, Kulturschaffender und Albanienkenner,
schon früh in meinem Vorhaben unterstützt. Sein Mitwirken war auf der redaktionellen Ebene entscheidend.
In Zusammenarbeit mit Reto Thüring, Kurator und Journalist eruiere ich entsprechende Ausstellungskonzepte
und Methoden der Intervention und Kollaboration.
Durch diese Zusammenarbeit wurde die Ausstellung im
Kunst Raum Riehen iniziiert.

Muçaj Niku Alex | Seite 7

Technische Planung

Mit Melsi Labi (Kulturschaffender in Albanien) habe ich
bezüglich, Freiluftbühnerealisierung, lokale Partnerschaften und Finanzierung zusammengearbeitet.
Obwohl ich, über meine Idee der Freiluftbühne von
Experten ermutende Worte erhielt, lieferte mir erst Mira
Bleuers (Mitarbeiterin, Institut für Bauingenieurwesen)
Vorabklärung, durchdachte Lösungsansätze und konkrete Indikatoren für die Kostenevaluation.
In Zusammenarbeit mit Enio Hasanaj (Bauingenieur,
Albanien) habe ich die technische Planung entwickelt,
und eine erste Kostenevaluierung hergestellt.
Schon seit Beginn interessierte sich Benedict Dackwieler (Student Hyperwerk) für das Projekt. Er half mir bei
der Realisierung des Beleuchtungskonzepts.
In Zusammenarbeit mit Ronnie Füglister vom Grafikatelier „Studio Sport“ und Adrian Demleitner habe ich eine
Homepage entwickelt die online zu finden ist. Die Homepage haben wir als Blog konzipiert, aktuelle Informationen werden nach und nach eingetragen. Für die Englische Übersetzung war Ralf Neubauer ausschlaggebend.

Realisierung
Die Skulptur entstand im Mai 2012. Dafür habe ich drei
Lastwagen samt Fahrer, zwei 70 Tonnen Kranen samt
Kranführer, vier Schlosser, eine Tonne Stahl und 4 m3
Beton benötigt.
Die Eröffnung erfolgte am 2. Juni in Tirana mit dem Event
“Going public with Converscene“, wofür die schweizerische Künstlerin Hannah Weinberger eine ortspezifischen Arbeit kreierte. Ein Soundtrack für die Eröffnung
der Bühne und des Sommerprogramms.
Die Betriebskonzeption wurde in Zusammenarbeit mit
Tirana Ekspres Team entwickelt. Bisher haben 10 verschiedene Darbietung auf und mit der Bühne stattgefunden, weitere werden in diesem Sommer folgen. Die weitere Projektentwicklung werden wir laufend evaluieren.
Die Bühne ist modular Aufgebaut und kann verlegt werden, auch eine Standortverschiebung steht noch offen.
Für die Projektrealisierung war ich hauptsächlich damit
beschäftigt eine Brücke über meine Tätigkeiten im
Hyperwerk und in Albanien aufzubauen.
Nebst der Planung für die Skulpturrealisierung, ihre
Positionierung und die Bespielung in Zusammenarbeit
mit Tirana Ekspres, erhielt ich noch parallel die Anfrage
für eine Ausstellung im Kunst Raum Riehen und habe
somit diese weitere Herausforderung angenommen.
Dazu habe ich mich dafür eingesetzt dass die Publikation „Concrete Mushrooms“ aus diesem Anlass veröffentlicht wird.

Die Ausstellung läuft vom 15 August – 7 September 2012
im Kunst Raum Riehen “Concrete in Common – Albanias
Bunker Legacy“. Die Publikation «Concrete Mushrooms.
Reusing Albania`s 750,000 Abandoned Bunkers“,
Erschienen bei dpr-barcelona.
Durch die Zusammenarbeit mit Concrete Mushrooms
und Tirana Ekspres habe ich wichtige Weichen gelegt
betreffend Interaktion und Vernetzungskonzept. Eine
Zusammenarbeit vorallem mit Kulturschaffenden wurde
aufgebaut. Die kommende Ausstellung im albanischen
Pavillon an der Architektur Biennale in Venedig ist eine
weitere Herausvorderung.
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Upstream

Danksagung

In Bezug auf das Jahresthema bedeutet das Projekt
eine besondere Herausforderung für mich. Ich versuche
meine albanische kulturelle Perspektive im Hyperwerk
begreifbar zu machen und anderseits versuche ich post
industrielle Denk- und Arbeitsweise in Albanien anzuwenden.
Durch die unterschiedlichen und der extrem gegensätzlichen Arbeitskultur in diesen beiden Ländern, erwiesen
sich genau diese Aspekte als extrem schwierig greifbar,
in dem ich immer wieder mit Hindernissen und vor allem
kulturellen Hürden konfronitert wurde.
Die Gegenüberstellung “offene Schweiz” gegen “isoliertes Albanien” wurde zu einem wichtigen Aspekt meiner
Recherche und Arbeit.
Diese Gegenüberstellung findet innerhalb vom Projekt,
auf drei verschiedenen Ebenen statt. Einerseits thematisiere ich im HyperWerk eine Perspektive der albanischen
Isolation. Anderseits möchte ich mit einem Hyperwerkprojekt in Albanien tätig sein und vor allem ist dies ein
persönlicher Prozess in bezug auf meine kulturelle Identität.

Ich bedanke mich bei allen erwähnten Personen und Institutionen sowie bei:

Mit dieses Arbeit erschliessen sich viele Fragestellungen
zu gesellschaftlichem Wandel, dem kulturellem Erbe ,
kultureller Identität und überhaupt der Auseinandersetzung mit Raum und Zeit.
Einer meiner wichtigsten Erkenntnisse ist die Wahrnehmung des unerschöpflichen Potentials welche diese
Transformation mit sich bringt.
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Andri Ibrahimi
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