Mancher dieser Stoffe war einmal schön – doch bei Bejšovec ist, nach Rilke, das
Schöne manchmal nur des Schrecklichen Anfang. Bei ihm werden aus Stoffen Bilder, wird aus dem Stoff, den ihm das entfremdete Leben im Kapitalismus bietet, die
Bigotterie, die verbohrte Ideologie, die Leben und Lebensgeschichten zerstört, die
den Blick trübt und Konfliktstoff produziert, wird aus diesen Stoffen eine Kunst, die
dem Leben etwas von seinem Geheimnis gleichermaßen entreißt und zurückgibt.
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Dem Konflikt weicht Jan Bejšovec nicht aus – im Gegenteil. Er provoziert und treibt
mit feiner Nadel Dinge auf deren Spitze. Wenn er etwa den „Totalen Theoretiker“
mit dem Gesicht Hubertus Knabes, des ehemaligen Leiters der Stasi-Gedenkstätte
Hohenschönhausen, mit Arbeiterfaust und zum Hitlergruß erhobenem Arm darstellt,
um so die „Totalitarismustheorie“ zu kritisieren, die Nationalsozialismus und SEDDiktatur gleichstellt (was ihm eine Anzeige und einen Freispruch einbrachte). Wenn
er mit Uniformen als Machtsymbole spielt, etwa in seinem Triptychon zur „NVA“,
in dem der Mensch hinter der Ein-Strich-Kein-Strich-Uniform verschwindet, in der
„Militärparade“ von Schulterstücken oder dem Doppelbildnis „Krieger & Krämer“, in
dem der Anzug des Aktienhändlers genau so wirkt wie die Uniform eines Soldaten.
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Gleichzeitig benutzt Jan Bejšovec Stoffe wie Farben, wie Malgründe, die in seinen
Bildern zu Abgründen werden, zeichnet mit Stich und Faden. Der geschickt eingesetzte Kontrast von Mustern und Strukturen gibt ihm die Möglichkeit der Abstraktion,
setzt Grenzen, schafft Verbindungen, die den Arbeiten genau so etwas wirkungsvoll
Plakatives wie subtil Schwebendes geben können. Darüber hinaus wirken die Stoffe
auch immer noch für sich – erinnern an ihre ursprüngliche Verwendung, kehren das
„Kleider machen Leute“ um, verweisen aber auch darauf, dass „Des Kaisers neue
Kleider“ ihn auch und gerade dann kenntlich machen, wenn er nicht nackt ist. Das
erinnert an Pop Art, mitunter auch an Comics; der Künstler greift Phänomene der
Massenkultur und der Massenmedien auf. Da ist auch Platz für Trickfilmfiguren,
Elefanten, Enten, Nilpferde, die sich staunend auf militärischen Tarnstoffen wiederfinden und das verspielt Niedliche so der puren Unterhaltungskunst entheben.
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Bejšovec’ Bilder und Installationen haben wegen ihrer – im wahrsten Sinne des
Wortes – Stofflichkeit immer etwas ganz Eigenes, in der zeitgenössischen Kunst
Singuläres. Nicht zuletzt deshalb, weil er sich in der Wahl seiner Themen nie ins
Unverbindliche, nie ins Sowohl-Als-Auch, ins Reich der reinen Schönheit oder der
Experimente um ihrer selbst willen zurückzieht. In seinen Bildern erstarrt das Gesicht des ermordeten Gaddafi ebenso wie das des vom Links- zum Rechtsradikalen
gewandelten Anwalts Horst Mahler.

Man muss zweimal hinschauen, um zu sehen, dass die „Frau im Park (von Lugansk)“ erschossen wurde – als würde die Realität nun das bequeme Sofakissen
erreichen – dass das „Licht der Nacht“ eine Frau bescheint. Dass „erheit-ter-m-ich“
aus Ärmelstreifen der Staatssicherheit stammt.
Manchmal trägt er den „Konfliktstoff“ auch selbst, agiert uniformiert in Filmen, überträgt seine Bildideen so ins Dreidimensionale und ins Beinahe-Reale. Es ist nicht
nur der Stoff, aus dem die „Alp-Träume“ sind. Die „Spieler“ in Jan Bejšovec’ Arbeiten sind nicht „wesenlose Scheingebilde“, wie Prospero in Shakespeares „Sturm“
sagt, doch sie weisen, wie bei dem englischen Dramatiker, darauf hin, dass „einst
der Bau von wolkenhohen Türmen, von prächtigen Palästen, hehren Tempeln, der
große Erdball selbst samt den Bewohnern zu Grunde gehen“ wird, „und wie von
meinem Zauber, so bleibt von ihnen, wenn sie hingeschwunden, nicht eine Spur.
Wir sind der Stoff, aus dem die Träume sind; und unser kleines Leben ist von einem
großen Schlaf umringt.“ Auf Jan Bejšovec’ Stoffen jedoch ist nicht gut schlafen – sie
kratzen, reiben, sie stechen wie die Nadel, mit der sie genäht sind.

Jan Bejšovec

KONFLIKTSTOFF

Was kann man von Kunst Besseres erwarten?
Matthias Zwarg
Januar 2019

Mit Stich und Faden
Ein roter Panzer auf grünem Grund rollt auf eine Menschenmenge zu. Einige bleiben
stehen, viele der willkürlich auf großer Fläche verteilten Personen laufen weg. Noch
wird nicht geschossen. Und dem Tank steht keine Armee entgegen, höchstens die
Armee der Ahnungslosen, Unorganisierten. Der Panzer hätte leichtes Spiel – und
die Szene wirkt auch wie ein Spiel. Ein allzu bekanntes, das für die Betroffenen
nichts Spielerisches mehr haben würde. Die Geschichte drängt sich nicht auf, sie
geschieht einfach.
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Das ist der Stoff, aus dem die Alpträume sind. Der Stoff – das sind hier textile
Laufbahnabzeichen einer untergangenen Armee, das sind handgestickte Strichmännchen auf grobem Leinen, in einen Keilrahmen gespannt. „Roter Panzer“ heißt
das Bild von Jan Bejšovec, und es besteht aus Stoff und Faden. Jan Bejšovec ist
Textilkünstler und er bearbeitet „Konfliktstoff“ – so nennt er seine Arbeiten selbst.
„Konfliktstoff“ – das waren Textilien schon immer und sind es bis heute. „Schon
wenn man den Saal betritt, kommt einem die dicke Luft entgegen, und die Maschinen fangen zu surren an. Da heißt es dann, den Kopf zusammennehmen und die
Augen aufmachen, hier reißt ein Faden, da steht eine Spule still, dort heißt’s aufstecken, nebenan wieder abziehen, die Maschine sauber halten, so geht’s den ganzen
Tag fort und man ist froh, wenn wieder ein Tag vorüber ist, um an andern Tag das
gleiche zu machen.“ So heißt es in einem Bericht aus dem Jahre 1928 über die
Arbeit an einer Spinnmaschine.
Das war vorher und nachher nicht anders in den zahlreichen Textilfabriken Sachsens, die zum Stolz der Industrie des Freistaates gehörten – und zu seinem Konfliktstoff. Die eintönige Arbeit blieb für tausende, vor allem Frauen, bis in die 1990er
Jahre. Dann verschwand die Arbeit und mit ihr der Lohn, der zum Leben gereicht
hatte, und der sich auf dem Weg nach Asien, in die schlecht belüfteten und kaum
vor Bränden geschützten Sklavenfabriken um ein Vielfaches verringerte, während
im traditionsreichen Textilland Sachsen die Arbeitslosigkeit im selben Maße stieg:
Konfliktstoff. In den wuchs Jan Bejšovec hinein. 1975 im sächsischen Freiberg geboren, war er 1990 alt genug, um die Konflikte der Älteren zu erfahren, zu erleben.
Das Nähen hat er bei seinem Großvater gelernt, praktiziert es heute auf einer alten
Veritas-Nähmaschine aus Wittenberge. Die textilen Stoffe für seine Bilder findet er
auf Flohmärkten, in den Lagern stillgelegter Betriebe: Nylon, Dederon, Baumwolle,
realsozialistisch gemustert, Uniformen, Tarnstoffe von Armeen aller Herren Länder,
Rangabzeichen, textile Transparente, Aufnäher; dazu Knöpfe, Haken, Ösen, Borten.
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Of thread and thrum
A red tank on a green backdrop rolls up to a group of people. Some stand still, many
of those who are randomly spread over the vast space run away. Still nobody is shooting. The tank is not facing an army. At most, an army of the naïve, the unorganized.
The tank would have it easy—the scenery looks more like a game. A very familiar one,
albeit not amusing for those involved. The event is not being imposed, it just happens.
That is the fabric of which nightmares are made. The fabric, in that case the textile
shoulder insignia of a lost army, is a rough linen stretched on a frame, hand-embroidered
with stick figures. “Red tank” is the name of the piece by Jan Bejšovec, made of fabric
and thread. Jan Bejšovec is a textile artist whose oeuvre he has dubbed “Konfliktstoff”.
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Ehre (Triptychon NVA Teil 2) / Glory (Triptych NVA Part 2)
Applikationen und Effekten auf Keilrahmen
120 x 80 cm
2007
Das Triptychon zitiert mit originalen textilen Artefakten das Erscheinungsbild der
Nationalen Volksarmee der ehemaligen DDR. Im Spannungsfeld zwischen Gehorsam, Ehre und geistiger Desertion erinnern die Bilder an den schweren Dienst der
Soldaten und Offiziere im Kalten Krieg und während des Umbruchs in der DDR.
Das zweite Bild „Ehre“ ist eine bunte Collage aus textilen Artefakten der NVA wie
Tarnstoffen, Emblemen, Dienstgradabzeichen, Erinnerungstüchern oder Wimpeln.
Die im Exerzierschritt marschierende Hauptfigur im eher schlichten Camouflage
setzt sich von den vielfarbigen Symbolen für Auszeichnungen und Hierarchien ab.
Im militärischen System beginnt jeder Soldat bei Null und muß sich die Beförderungen und Ehrenzeichen erst verdienen. Die Uniform ist daher niemals nur Bekleidung, sondern ein genaues textiles Abbild des momentan erreichten Status.

Textiles have always been just that: “Konfliktstoff” or “cause for conflict”. “As soon
as you enter the hall you are struck by a hot air curtain and the intensifying buzz
of the machines. It commands you to pull yourself together—to open your eyes. A
thread breaks here and a spool stalls over there; and further over you have to push
things up, then pull them off to keep the machine clean. And so it goes throughout
the day and you’re happy when it is over, only to repeat the following day”. So it is
written in a report from 1928 about the work at a spinning machine.
That did not change much before and after in the many textile factories in Saxony,
which were a source of industrial pride for the country and also part of its “Konfliktstoff”. The monotonous work for thousands of people, mostly women, continued
until the 1990s. Before then, these jobs offered enough wages to live on, but dropped dramatically when they were sent to Asia, where poorly ventilated and hazardous slave factories were no issue. Meanwhile, unemployment skyrocketed in Saxony. A land that was once rich in textile tradition was left merely with “Konfliktstoff”.
Jan Bejšovec grew up in this environment. Born in 1975 in Saxon Freiberg, he was
old enough in 1990 to experience the conflicts of those who came before him. His
grandfather taught him to sew and he continues to do so on an old Veritas sewing
machine from Wittenberge. He collects the textile materials for his pictures from
flea markets or the depots of closed factories: nylon, Dederon, cotton with original
socialist patterns, uniforms, army camouflage fabrics from around the world, rank
insignia, textile banners, patches, buttons, hooks, eyelets, braids.
Many of these materials are beautiful, but in the words of Rilke: “sometimes beauty
is nothing but the beginning of terror”. With Bejšovec, fabrics turn into images. And
out of this cloth, born of the hostile life in capitalism, of bigotry, of the pig-headed

ideology that destroys life and life stories, that clouds the view and creates causes
for conflict arises an art that depicts and gives back some of the secrets of life.
Jan Bejšovec does not avoid conflict, quite the opposite. He provokes and pushes
the limits, sometimes leaving the observer on pins and needles. Like when he gave
the picture “Total Theorist” the face of Hubertus Knabe, the former chef of the
Berlin-Hohenschönhausen Memorial, portraying him raising a workers fist and the
Hitler salute, as a criticism to the so-called theory of totalitarianism, which underpins a false equation of National Socialism and SED dictatorship. This made him
subject to a civil complaint that led to an acquittal. Or when he plays with uniforms
as symbols of power, like in his triptych “NVA”, in which the subject disappears into
a camouflaged uniform. There is also “Military parade”, made out of epaulettes; or
the pair composed by “Soldier and Grocer”, in which the trader’s outfit looks like a
soldier’s uniform.
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At the same time, Jan Bejšovec applies fabrics like paint on backgrounds, transforming his images into visual abysses. He paints with stitches and thread. A cleverly
use of contrasting patterns and structures sets the scene for abstraction, creates
connections, and thus constructs a striking sense of immediacy as well as a subtle
floating quality to his work. The fabrics have an effect on their own. They evoke
their original use. But they also conjure a reversed “Emperor‘s New Clothes” notion, where it is the act of wearing them what makes the emperor a ruler. Pop Art
comes to mind, often comics. The artist uses the phenomena of mass culture and
mass media as a lure. There is room for cartoon characters, elephants, ducks or
hippos that find themselves trapped in the labyrinth of military camouflage patterns,
discharging a playful charm for the pure art of entertainment.
The pictures and installations of Jan Bejšovec possess, literally because of their
materiality, always something of their own, and are unique in contemporary art.
These traits respond to the fact that he never retreats to the void, the “both-and”,
the realm of pure beauty or the experiments for their own sake when choosing his
topics. In one of his images, the face of the murdered Gaddafi holds still an expression reminiscent of that of the lawyer Horst Mahler, who transformed himself
from a left- to right-wing radical. Beauty and horror collide as you’re forced to look
twice to see that the “Woman in the park (of Lugansk)” has been shot, or that, like
reality playing with the comfort of a sofa cushion, the “Light of the night” illuminates
a woman. Or that the “erheit-ter-m-ich” (“amu-se-me”) is made of cuff titles of the
Stasi. Sometimes Bejšovec wears the “Konfliktstoff” himself, appearing in uniform in
movies, taking his imagery into a third dimension and into the could-be real.

It is not just fabric, of which nightmares are made. The “players” in the works of
Jan Bejšovec are no apparitions like those seen by Prospero in Shakespeare’s “The
Tempest”, but like the playwright’s, they know that „The solemn temples, the great
globe itself, yea, all which it inherit, shall dissolve and, like this insubstantial pageant
faded, leave not a rack behind. We are such stuff as dreams are made on, and our
little life is rounded with a sleep”. There is no comfort on the fabrics of Jan Bejšovec,
they scratch, grind, stab like the needles they were sewn with. They demand acceptance with thread and thrum.
What better thing can one expect from art?
Matthias Zwarg
January 2019
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Ein Gesicht Kein Gesicht / A face no face
Handstickerei auf Keilrahmen
60 x 40 cm
2008
Das Selbstportrait des Künstlers ist mit eindeutigem Herkunftsbezug auf ostdeutschem NVA-Tarnstoff aufgestickt, dessen Tarnmuster auch als „Ein Strich-KeinStrich“ bezeichnet wird. Die aufgedruckten Striche des militärischen Tarnmusters
erzeugen allerdings eine Bildtiefe, die das Portrait wie im Raum schweben lassen.
Bejšovec bekennt sich zu seiner Faszination für Camouflage d. h. militärisches Textildesign, welches über seine Tarnwirkung hinaus vielfältige optische Effekte anbietet und in seinen Bildern immer wieder verwendet wird.
Das Porträt ist in reiner dreifarbiger Handstickerei ausgeführt. In zwei Phasen wird
zuerst die Vorlage durch eine „Vorstickerei“ übertragen, welche dann mit dem eigentlichen Stickgarn umstickt wird. Mit dieser sehr zeitaufwendigen Technik kann
das Motiv bis in kleinste Details ausgeführt werden.
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Cause for conflict
Textiles Objekt in fotografischer Inszenierung
2011 – 2016
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Totaler Theoretiker / Total Theorist
Applikationen und Handstickerei auf Keilrahmen
120 x 30 cm, 45 x 30 cm, 25 x 30 cm
2011
Das Bild thematisiert die umstrittene „Totalitarismustheorie“, nach der in Wesen und
Wirkung alle totalitären politischen Systeme gleich sind. Diese von seriösen Historikern lange widerlegte Theorie wird in Deutschland nur noch von den Epigonen des
Antikommunismus als Propaganda verwendet. Das „Gesicht“ dieser noch tief im Kalten Krieg verwurzelten Gruppe ist Hubertus Knabe, der als Direktor die Gedenkstätte
eines ehemaligen Haftkrankenhauses der Staatssicherheit der DDR mit unwissenschaftlichen Mitteln zur politischen Einflussnahme und Indoktrination missbraucht.
Das Bild zeigt in Anlehnung an Mattheuers „Jahrhundertschritt“ eine Figur, welche
mit dem rechten Arm den Hitlergruß, mit dem linken Arm den Gruß des Rotfrontkämpferbundes (RFB) ausführt. Die Arme sind stofflich mit „faschistischem“ (Wehrmachtscamouflage) und „kommunistischen“ (NVA-Camouflage) Tarnstoff unterlegt.
Der goldene Heiligenschein verweist auf die rechthaberische Selbstgewissheit der
„totalen Theoretiker“.
Parteigänger Knabes zeigten Bejšovec 2014 wegen Volksverhetzung an, um so das
Ausstellen des Bildes zu stoppen. Als anstößig wurde dabei nicht die Darstellung
Knabes mit dem Hitlergruß sondern mit der geballten Faust des RFB empfunden. Die
Staatsanwaltschaft Berlin wies die Anzeige unter Hinweis auf die Freiheit der Kunst ab.

beängstigend reale Wirkung. Bei allen am Projekt Beteiligten stellte sich beim Tragen
der „Waffe“ sofort ein Gefühl des „Bewaffnetseins“ ein. Ganz egal ob die Personen
männlich oder weiblich sozialisiert, ob sie bereits mit echten Waffen in Kontakt gekommen waren oder nicht; die Präsenz des Waffenkorpus aus Militärstoff gab jedem
den Eindruck tatsächlich kampffähig zu sein. „Cause for conflict“ hinterfragte also
nicht nur die Sehgewohnheiten der Betrachter der Fotografien sondern war auch ein
Experiment, wie prägnant das Objekt Waffe in unserer Wahrnehmung und in unserem
Handeln vorhanden ist.

Cause for conflict
Textiles Objekt in fotografischer Inszenierung
2011 – 2016
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lisiert die Militanz, die erst nach dem Zusammenbruch der DDR bzw. durch die
passive und aktive Unterstützung westdeutscher Dienste möglich wurde. Das rote
Stoffstück steht für das Leid der Opfer und ihrer Familien und scheint sich in das
Gesicht Zschäpes einzuschneiden. Ihr harter und teilnahmsloser Gesichtsausdruck
versucht dies zu ignorieren.

Bei der fotografischen Umsetzung war es der Fotografin Friederike Kalz besonders
wichtig, realistische Szenen zu arrangieren, die dem Betrachter einen echten Konflikt
suggerieren. Obwohl die Motive inszeniert wurden, sollte der Eindruck entstehen,
dass es sich um eine fotojournalistische Arbeit handelt. Erreicht wurde dies durch
den Verzicht auf aufwendige Licht- und Kameratechnik und der fast ausschließlichen
Nutzung von natürlich vorhandenem Tageslicht. Zum anderen wurde bei dem Arrangement der Szenen detailgenau darauf geachtet, dass die Authentizität der Motive
im Vordergrund steht. Bei der Wahl der Modelle wurden keine professionellen Models
gewählt, sondern Personen aus dem Bekannten- und Freundeskreis der Künstler.
Teilweise inszenieren sich die Künstler auch selbst in den Bildern.
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Dr. Goebbels
Applikationen und Handstickerei auf Keilrahmen
40 x 30 cm
2012
Dem deutsch-jüdischen Fotografen Alfred Eisenstaedt gelang 1933 in Genf während eines Besuchs von Propagandaminister Joseph Goebbels beim Völkerbund
in Genf ein entlarvendes Portrait des berüchtigten Nationalsozialisten. Goebbels
fixierte den Fotografen voller Hass und verlor dadurch für einen Augenblick seine
bürgerliche Maske.
Durch die starke Abstraktion des Originalfotos und die Reduktion auf sein Gesicht
wird Goebbels hasserfüllter Blick im textilen Bild weiter zugespitzt. Die Reduktion
auf wenige scharfkantige Formen und der Kontrast von schwarz und weiß verschärfen noch die Bildaussage. Handgestickte Flächen erzeugen eine zusätzliche
Profiltiefe auf den übereinander liegenden Textilapplikationen.
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Bilderstreit – Panzer und Positionen zeitgenössischer Kunst
Sonderausstellung Militärhistorisches Museum der Bundeswehr Dresden
14. Juli – 21. August 2012
In Kunstmuseen und -galerien findet man sie immer häufiger: Künstlerische Installationen, Projekte und Gemälde, die sich mit der De-/ Konstruktion von Waffen(systemen)
auseinandersetzen. Doch was geschieht, wenn solche Werke im Militärhistorischen
Museum der Bundeswehr gezeigt werden? Wie wirken sie im Spannungsfeld zwischen realen Waffensystemen und der Architektur des Libeskind-Keils?
Während die Werke Bölters und Sailstorfers mit dem Maßstab 1:1 arbeiten, setzt
der Textilkünstler Jan Bejšovec auf Irritation durch Niedlichkeit. Wie Ameisen ziehen
seine 15 kleinen Konfliktstoff-Panzer ihre Bahnen über eine Innenwand des Libeskind-Keils. Die auf den ersten Blick wie Spielzeug wirkenden Panzer sind Teil seines
„Konfliktstoff“-Projekts, für das er originale Militär- und vor allem Tarnstoffe zu Textilbildern und -objekten verarbeitet. Die Konfliktstoff-Panzer spielen mit widersprüchlichen Gefühlen von Vertrautheit und Abwehr, von Nostalgie und Provokation. Die
Ausstellung „Bilderstreit“ ist ein Experiment. Jede dieser drei zeitgenössischen Positionen steht für sich, doch jede hinterfragt auf ihre Art die Bedeutung und die Faszination von Waffen und berührt damit einen Kernbereich militärhistorischer Museen.
Anselm Kiefers titelgebendes Gemälde Bilderstreit öffnet einen weiten Zeithorizont.
Textquelle: Infoblatt des MHM
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KMS – Chemnitz
Applikationen und Handstickerei auf Keilrahmen
100 x 63 cm
2013
Die Geschichte der sächsischen Industriestadt Chemnitz ist voll dramatischer Einschnitte. 1945 durch alliierte Bombenangriffe fast völlig zerstört, 1953 in „Karl-MarxStadt“ umbenannt und nach 1990 deindustrialisiert, musste die Stadt innerhalb von
nicht einmal 50 Jahren einen dreimaligen Identitätsverlust hinnehmen.
Das Bild zeigt diese Zäsuren in drei Ansichten des zentralen Platzes vor dem Chemnitzer Rathaus; von der Trümmerwüste des Krieges, über die sozialistische Stadt
bis zur Neubesetzung der Brache mit den Einkaufstempeln der wieder rückbenannten Stadt. Der Mittelteil wird dabei vollständig durch ein Handtuch mit dem Schriftzug „Karl-Marx-Stadt“ eingenommen, ein Hinweis auf die in der Stadt ehemals stark
vertretene Textil- und Textilmaschinenindustrie.
Kurz nach der Ausstellung des Bildes zum Friedenstag 2013 (dem 68. Jahrestag
der Zerstörung der Stadt 1945) wurde der Galerieraum des Chemnitzer Künstlerbundes e.V. von einem schweren Hochwasser überflutet. Fast alle dort gelagerten
Kunstwerke wurden zerstört. Nur das Konfliktstoff-Bild überstand den tagelangen
Aufenthalt unter Wasser fast unbeschädigt. Es trägt nun einige Farbspuren zerstörter bzw. aufgelöster Gemälde. So hat sich in beeindruckender Weise der namensgebende Fluss der Stadt Chemnitz in das Bild selbst eingeschrieben.
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Gebt Uns 4 Jahre Zeit / Give us 4 years time
Applikationen und Handstickerei
150 x 95 cm
2014
Der Erste Weltkrieg war die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Die dadurch ausgelösten politischen, sozialen und ökonomischen Verwerfungen bestimmen noch
immer die Gegenwart. Vier Jahre genügten, um die bis dahin erreichten zivilisatorischen Standards zu zerstören. Adolf Hitler verlangte später weitere „vier Jahre Zeit“,
um seine Revanche- und Eroberungsfeldzüge vorzubereiten. Die kollektive Zerstörungswut der europäischen Staaten zwischen 1914 und 1918 wurde trotzdem nicht
wieder erreicht.
Mittelpunkt des Bildes ist ein deutscher Stahlhelm, eine der Erfindungen der damaligen militärisch-industriellen Dynamik. Der Stahlhelm verband die modernen Anforderungen des Schlachtfeldes mit einer archaischen Wehrsymbolik und wurde schnell
zu einem beliebten Propagandamotiv. Der Wandbehang ist in plakativer Weise mit
dem zynischen Slogan „Gebt uns vier Jahre Zeit“ versehen. Die schwarz-weiß-roten
Hintergrundfarben verweisen auf die Nationalflagge des deutschen Kaiserreichs,
ergeben sich allerdings aus vielen Stoffstreifen, ein Hinweis auf die blutgetränkten,
schmutzigen und nur selten weißen Verbandsmaterialien auf dem Schlachtfeld.
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Frau im Park (von Lugansk) / Woman in the park (of Lugansk)
Applikationen auf Keilrahmen
75 x 120 cm
2014
Der Konflikt in der Ukraine trifft wie alle Kriege die Zivilbevölkerung am härtesten, da
auch die Wohngebiete nicht von den Kampfhandlungen ausgenommen sind. Die in
Lugansk durch Artilleriebeschuß getötete Frau starb in einem Park.
Das Bild zeigt noch die Schönheit eines eigentlich zur Erholung geschaffenen Ortes,
der plötzlich zur Todesfalle wurde. Allerdings gehen die Blumenmuster der „zivilen“
Stoffe bereits in das Farbspektrum eines militärischen Tarnstoffes über. Leben und
Tod unterliegen symbolhaft der Gewalt des Krieges.
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Krieger & Krämer / Soldier and Grocer
Applikationen und Handstickerei auf Keilrahmen
je 85 x 55 cm
2014
Das zweiteilige Bild beschäftigt sich mit den Verflechtungen und Abhängigkeiten
zwischen Wirtschaft und Militär. Der nur auf den Geldwert fixierte „Krämer“ prüft die
Münze, die er für den Verkauf der Schnur erhalten hat, auf welcher der „Krieger“ über
den Abgrund eines ständig drohenden Krieges balanciert. Zwei schmale Scheinwerferstrahlen symbolisieren die begrenzte Aufmerksamkeit einer globalisierten Welt
für den Konflikt. Der mitverantwortliche „Krämer“ befindet sich jedoch in sicherem
Abstand auf einem anderen Bild, wie in einer anderen Welt. Der Hintergrund seiner
Bildwelt besteht aus zahlreichen Stoffetiketten, den typischen Identifikationszeichen
kapitalistischer Marken.

Stadt der Fahnen / City of flags
Installation in der Galerie Nachtschaufenster Pešak
12. – 26.10. 2015, Ljubljana
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Ljubljana ist eine Stadt der Fahnen. Es gibt kaum ein Gebäude in der Stadt, das nicht
mit mindestens einem Fahnenhalter ausgestattet ist. Neben dem vielfältigen Bestand
an architektonischen Stilformen zeigt sich so auch ein reichhaltiges Erbe öffentlicher
Machtdemonstration. Von den kunstvoll geformten Fahnenhaltern der k.u.k. Monarchie bis zu den genormten Modellen aus sozialistischer Zeit lässt sich ein Jahrhundert slowenischer Geschichte in der Formsprache dieser besonderen staatlichen
Propaganda lesen. Ganz selbstverständlich wird dieses Erbe von den Behörden und
Bürgern der seit 1991 unabhängigen Republik Slowenien weiter verwendet.
Bejšovec nutzte die Fensterfront der Nachtgalerie Pešak, im sogenannten „Haus
der Infanterie“ der ehemaligen Kasernenanlage des heutigen Autonomen Kulturzentrums Metelkova, um mit einer Installation von 30 Fahnen den Gebrauch staatlicher
Machtsymbolik neu zu inszenieren und zu karikieren. Die Kunstinstallation verwies
dabei auf die verschiedenen Ebenen einer Codierung von Herrschaft. Zum einen auf
das Objekt der Fahne selbst, deren Farbgebung per Definition textiles Material in
einen Hoheitsträger verwandelt. Die Verwendung von rein weißen, blauen und roten
Fahnen spielte zwar eindeutig auf die slowenische Trikolore an, löste sich aber durch
das ständige Neuarrangieren der Fahnenkomposition davon und sprach andere Assoziationen an. Denn die einfarbig roten, weißen und blauen Farben stehen jeweils
für sich für einen anderen Kontext. Zum anderen stellt sich die Installation gezielt in
das Spannungsfeld des AKZ Metelkova mit der bürgerlichen Umgebung der Hauptstadt Ljubljana. Das aus antimilitaristischen aber auch antistaatlichem Widerstand
hervorgegangene AKZ Metelkova definiert sich als herrschaftsfreier und antinationalistischer Raum, ist dennoch von allen Seiten von staatlichen Einrichtungen wie
Ministerien, Verwaltungen, Museen oder der Staatsbahn umgeben, deren Gebäude
natürlich mit regionalen, nationalen und supranationalen Fahnen besetzt sind. Die
bewusst übertriebene Beflaggung der Kunstinstallation im Innenhof des abgeschotteten Kunstareals wollte auf diese Widersprüche und Konflikte hinweisen.
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Yuhanna
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ve/Dabbe’tül
Birch forest
Arz / Johannes und die Bestie des letzten Tages
Yuhanna
Applikationen
ve Dabbe’tül
auf Keilrahmen
Arz / John and the beast of the apocalypse
Applikationen
83 x 119 cm auf Keilrahmen
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Die vergessene Armee
The forgotten army
Dokumentarfilm von Signe Astrup
88 Minuten, deutsche Originalfassung
2016
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Die Ausweitung der „Bildfläche“ auch
auf den menschlichen Körper und die
künstlerische Untersuchung, wie Textilien und Kleidung den Menschen verändert, konnten durch die Begegnung
mit der dänischen Regisseurin Signe
Astrup im März 2011 auf eine ganz
neue, künstlerisch-performative Ebene
gehoben werden. Bereits zuvor hatte
KONFLIKTSTOFF versucht, durch das
Re-Enactment einer soldatischen Position die Krise und den Untergang der
Nationalen Volksarmee der DDR (NVA)
auch und gerade vor dem Hintergrund
der eigenen Biographie nachzuvollziehen und dadurch künstlerisch aufzuarbeiten. Der Kontakt zu ehemaligen Soldaten
und Offizieren der NVA ermöglichte es, ein Erfahrungsreservoir auszuwerten, für das
sich bis heute kaum jemand in Gesellschaft, Politik und Wissenschaft interessiert.
Die pauschale Stigmatisierung von Angehörigen des Militärs und der Sicherheitsorgane der DDR, die Kriminalisierung ihres Dienstes und die Verweigerung einer
Anerkennung als deutsche Armee trotz Einigungsvertrag hat in diesen Menschen
tiefe Wunden und Verunsicherungen hinterlassen. Die Bereitschaft zur Reflektion
der eigenen Vergangenheit und eine Analyse der begangenen Fehler innerhalb eines
politisch problematischen Systems wurde so bei vielen ehemaligen NVA-Soldaten
blockiert. Erst der dänischen Filmemacherin gelang es, wieder genügend Vertrauen
aufzubauen, damit diese Menschen bereit waren, über ihre Erfahrungen zu sprechen bzw. einen Einblick in ihre soziale Nische zuzulassen.
Der Film begleitet die künstlerische Rolle von KONFLIKTSTOFF über eine Zeitspanne
von sechs Jahren, in denen durch das Ausstellen der textilen Bilder und die performative Teilnahme an Veranstaltungen eine höchst spannende Position erarbeitet
wurde. Der Künstler konnte durch seine Bilder von einer reflektierend-kritischen
Haltung aus ein Geschehen kommentieren, in dessen Zentrum er gleichzeitig als
Akteur eingebettet war. So hat KONFLIKTSTOFF eindrücklich demonstriert, wie

Stoff / Funktionsbekleidung / Uniformen sowohl den Träger als auch sein soziales
Umfeld beeinflussen und verändern. Es entstand eine Verbindung zwischen dem
Uniformstoff auf dem textilen Bild, am Körper des Künstlers und im Film. Obwohl
der Künstler niemals selbst Soldat der NVA war, wurde er von der Umwelt bereitwillig und trotz des offensichtlichen Altersunterschiedes als solcher wahrgenommen
und am Ende auf dem Filmposter selbst zum Symbol des Films. Diese Macht von
Fiktion und Selbstdarstellung wird sich auch nach der Filmpremiere in der Beurteilung durch Publikum und Medien fortsetzen. Bejšovec setzt sich diesen Deutungskämpfen bewusst aus und wird deshalb, was er künstlerisch sein will: Konfliktstoff!
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ist ein unbewußtes und heimliches Sinnbild für die historischen und kulturellen Verbindungen zwischen Deutschland und der slawischen Welt. Als militärisches Tarnmuster steht es dabei auch für die
Tatsache, dass diese Beziehungen nicht immer friedlich waren, sondern durch Kriege
geprägt wurden.
Der Bildhintergrund setzt sich aus vielen kleinen Stoffteilen mit floralem Muster zusammen. Die kontrastierenden Farben der collagierten Stoffe erzeugen das vom Tageslicht
durchschienene Unterholz. Ausschließlich bei den dunklen Flecken auf der Birkenrinde
wurde tschechoslowakisches Strichtarnmuster verwendet.
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Wie entsteht Konfliktstoff?

118
110

Die textilen Bilder von Konfliktstoff sind grundsätzlich reine textile Flächen ohne den
Einsatz von Klebstoff oder anderer Verbundmittel. Das Motiv entsteht aus einer Collage vernähter Textilstücke und oftmals nachträglich aufgebrachter Handstickerei.
Das Schnittmuster für das Motiv ist eine digitale Vorlage. Ein Foto oder Bild wird
solange digital bearbeitet, bis eine Nähvorlage entstanden ist. Dieses Papiermuster wird in der finalen Größe ausgedruckt. Mit dem Ausschneiden der einzelnen
Papierflächen entstehen die Schnittvorlagen für die Stoffstücke. Vor Beginn der
Näharbeiten wird eine Auswahl der zu verwendenden Stoffe getroffen. Dabei sind
die Kontraste aber auch die Materialität zu beachten. Eine Hintergrundleinwand in
Größe des Keilrahmens dient als Applikationsfläche für die einzelnen Stoffstücke.
Als erstes wird das Stofflabel von Konfliktstoff auf der Rückseite aufgenäht. Im Verlauf der Näharbeiten wird es von den Nähten der auf der Vorderseite aufgenähten
Stoffstücke übernäht und damit fest mit dem Bild verbunden werden.
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Ich trage eine Fahne ...
I carry a flag ...
Fotodokumentation der Fahneninstallation an DDR-Fahnenmasten
an verschiedenen Orten, ab 2017
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Da Fahnen die eigentlichen Symbolträger sind, treten die Fahnenmasten
als eine technische Fahnenhaltungskonstruktion meist in den Hintergrund.
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die nach wie vor hitzig geführte Debatte um die historische Bewertung des einzigen
sozialistischen deutschen Staates. Die fotografische Dokumentation der einmaligen
Neubeflaggung bewahrt die Fahnenmasten als ideologische Artefakte, eingebettet
in eine typische DDR-Umgebung. Denn sowohl die Masten, als auch die Gebäude,
werden durch Modernisierung und gezielten Abriss zerstört. Vergessen und Nichtbeachtung waren bislang der einzige Bestandsschutz der Fahnenmasten, rücken
sie doch einmal ins Alltagsbewußtsein, dann meist nur um beseitigt zu werden. Die
Fahneninstallation macht auch diese „Ungnadenfrist“ sichtbar.
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