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Haegue Yang: Ich hatte 2010 eine einzelausstellung mit 
dem titel «Closures» in der galerie Wien Lukatsch in Ber-
lin, die dort unmittelbar nach deiner ausstellung stattfand, 
Jimmie. als ich anfing, über die anordnung meiner ar-
beiten nachzudenken, entdeckte ich deine wunderbaren 
Wandbilder. Ich spielte gleich mit dem gedanken, sie zu 
belassen, denn sie kamen meinen Plastiken irgendwie sehr 
entgegen. also setzte ich mich über Barbara Wien mit dir 
in Verbindung und zum glück stimmtest du zu. Für zahlrei-
che Leute waren sie der beste teil meiner Installation. Ich 
hatte keine Schuldgefühle, im gegenteil: Ich war stolz, dass 
ich daran gedacht hatte, dein einverständnis einzuholen.
JImmIe DurHam: Sehr schön.
HY: …und stolz auf mich selbst, weil ich eine derart grandi-
ose Idee hatte! Sie war, auf gut Deutsch, «die halbe miete”.
JD: Ich habe deine ausstellung aber nicht gesehen. Was 
hast du gezeigt?

ren, sei es eine historische, eine fiktive oder eine anonyme 
gestalt. Die arbeiten dieser Werkfolge – ich nenne sie die 
Non-Indépliables (2006/2009–2010) – bestehen aus Wäsche-
ständern und anderen Sachen, die sich zusammen- und 
ausklappen lassen. Ich hatte bereits vorher arbeiten mit 
Wäscheständern gemacht, nur konnte ich sie nicht als Plas-
tiken bezeichnen: Sie waren eher eine art Bearbeitungen. 
mark WeLzeL: 2006 hattest du in deiner ausstellung «Sa-
dong 30» Wäscheständer verwendet, stimmt’s?
HY: Ja, das war das erste mal. Sadong 30 ist die adresse 
eines kleines Hauses in Incheon, einer trabantenstadt von 
Seoul, etwa dreissig kilometer entfernt an der Westküste 
gelegen. es war ein herrenloses Haus, seit acht Jahren oder 
so verschlossen und verriegelt. keiner hatte es betreten, die 
tür war zugenagelt.
JD: Das ist eine lange zeit.
HY: Ich war überrascht vom zustand des Hauses, das kurz 
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vor dem einsturz stand, weil es derart viel Feuchtigkeit ab-
sorbiert hatte. es war von Pilzen überwachsen, und im In-
nern fanden sich tote tiere sowie jede menge gerümpel, 
das nachbarn dort abgeladen hatten. Das Haus war halb 
im müll versunken. also begann ich das Projekt damit, dass 
ich das Haus aufräumte. es war heisse Sommerzeit, Juli und 
august…
JD: Du hast es gern unbequem, stimmt’s?
HY: Ich fordere tatsächlich Schwierigkeiten dieser art her-
aus; in Bezug auf solche Schwierigkeiten habe ich eine ei-
gene kleine religion.
JD: glaubst Du, Jesus mag dich, wenn du leidest?
HY: Ich habe keinen nennenswerten gott, den ich verehre. 
es gibt noch nicht einmal eine nennenswerte glaubenshal-
tung. Dennoch fordere ich Leiden heraus…. 

Jedenfalls verwendete ich in jenem Haus zum ersten 
mal einen Wäscheständer als symbolische geste, als zei-
chen dafür, dass das Haus lebendig war. Im ganzen Viertel 

HY: mein gedächtnis ist furchtbar, da muss ich überlegen. 
... zunächst einmal war es meine vierte ausstellung bei Bar-
bara und ich finde ihre räume immer sehr schwierig.
JD: Die räume sind schrecklich, ja lächerlich. (lächelt)
HY: Ja, das ganze hat eine gewisse aura, und dann sind da 
die Bücher, zwar nicht unbedingt im ausstellungsraum, 
aber sie sind sehr stark präsent. Das Problem hat, glaube 
ich, mit respekt zu tun. Ich habe zu viel respekt für alles 
in der galerie, denn dieses ist teil von Barbaras Persönlich-
keit und tätigkeit, weshalb der raum letzten endes nicht 
mehr neutral ist. um den raum zu «zähmen», musste ich 
mir eine möglichkeit einfallen lassen, ihn zu verwandeln. 
und deine Wandbilder sorgten mehr oder weniger für die 
Lösung. 

Ich habe die neigung, gegenstände figürlich aufzufas-
sen, etwas, wie ich glaube, durchaus gängiges: Viele Leute 
sehen in einem Stuhl eine menschliche Figur. Ich pflegte 
früher in dieser Weise mit möbeln zu arbeiten. Was auch 
immer ich auflas, diente mir dazu, jemanden zu porträtie-
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hingen die Leute ihre Wäsche draussen auf: diese hatten 
etwas von Fahnen, die den Status des Haushaltes markier-
ten, wie bei einem Schiff. Ich hatte selbst einmal in dem 
Viertel gewohnt, das eher ärmlich ist. und es gab auch 
zahlreiche Schamanen, die dort wohnten und ebenfalls 
Flaggen draussen hängen hatten. manchmal erblickte man 
buddhistische Flaggen, die aus zwei teilen, einem roten 
und einem weissen teil, bestanden. und inmitten dieser 
Flaggen gab es oft Wäscheständer voller Wäsche. 
JD: Sehr schön. 
HY: In der ausstellung «Closures» aber gab es eine reihe 
von Plastiken mit eng geschnittenem anzug. meine nach-
forschungen ergaben, dass manche Formen, die mir gefie-
len, nur in frankophonen Ländern erhätlich, und in eu-
ropa konnte ich nirgendwo den gleichen Wäscheständer 
finden, mit dem ich in korea gearbeitet hatte. Das ganze 
war in hohem masse regional geprägt, was erstaunlich war.
JD: Solche Dinge sind immer überraschend, nicht? man 
meint, alles sei universal. Weil man diese Sachen liebt, 
denkt man, es müsse sie überall geben.
HY: manchmal ist es köstlich, so etwas festzustellen, es kann 
aber auch einschränkend sein, weil ich viel mit vorgefun-
denen materialien arbeite. Wenn ich das, was ich brauche 
– und unbedingt will – , nicht kaufen kann, bedarf es unter 
umständen einer menge Organisation, um es zu finden. es 
kann aber auch gerade diese einschränkung sein, die mir 
die realität bewusst macht. So kann ein artikel aus Plastik 
im übrigen europa nur in aluminiumausführung erhält-
lich sein. 
JD: Wenn ich nicht gerade an einem Projekt arbeite, ist es 
wunderbar, weil ich nichts brauche. aber wenn ich bei der 
arbeit bin, ist es immer ein Problem. Ich finde nie, was ich 
zu finden erwarte.
HY: glaubst du, es ist eine Frage des karmas? 
JD: Ich glaube, dass wir uns einfach vorstellen müssen, 
dass unser «kunstleben» länger ist als wir denken. an 
einem tag mag etwas wie eine enttäuschung erscheinen, 
aber in sieben, acht oder zwanzig Jahren können wir es 
zurückbekommen. 
HY: Ich habe ein ähnliches gefühl, dass arbeit nicht ent-
spannend ist. aber warum fasziniert mich harte arbeit 
so sehr? und wie unterscheidet sie sich von untertäniger 
maloche? und was bedeutet ausspannung? Ich denke viel 
über das ausspannen nach, denn meine Freunde sagen mir 
immer wieder, dass ich es ruhiger angehen lassen sollte, 
dass ich mich schonen, mich ausruhen sollte. Ich würde 

nie bezweifeln, dass sie es gut mit mir meinen, aber über-
zeugt bin ich nicht. Dass es zwischen arbeit und ruhe ein 
ausgewogenes Verhältnis geben soll, ist etwas, dass ich nicht 
akzeptieren kann.
JD: Das solltest du aber! ab jetzt solltest du nur noch an 
ganz angenehmen, bequemen Orten arbeiten, wo es warm 
ist und sonnig und trocken.
HY: Das unangenehmste an der arbeit an «Sadong 30» war, 
dass ich mich nicht waschen konnte. es gab kein fliessendes 
Wasser.
JD: aber du arbeitetest doch im müll.
HY: Ich war dreckig und schmutzig, nicht nur staubig…
JD: Schmutz.
HY: Dreck. 
JD: Übler Dreck!
HY: und es stank! ganz ekelhaft! Überall rattenscheisse. 
tote tauben. Ich hatte das gefühl, ich würde sterben. kein 
Wasser zu haben war eine aufschlussreiche erfahrung. 
einen Stromanschluss konnte ich nach einem langen gang 
durch die Bürokratie herstellen. Im antiquierten Wasser-
becken draussen pflanzte ich Chrysanthemen und Balsam-
Springkraut. anschliessend stellte ich in einer kühlbox 
Flaschenwasser für die Leute bereit, mit dem sie auch die 
Pflanzen giessen konnten. Die Pflanzen wuchsen tatsäch-
lich gut an. ab und zu musste ich hin, um den müll einzu-
sammeln und die kühlbox wieder aufzufüllen. 
JD: Ich hätte das wahrscheinlich für dich erledigen können. 
nächstes mal solltest du mich anrufen.
HY: Du kennst dich aus?
JD: Ich habe früher mal als klempner gearbeitet. 
HY: Wie der typ in dem Film Brazil (1985)? kennst du die-
sen Film?
JD: nein, ich habe ihn nie gesehen.
HY: robert de niro spielt darin eine kleine rolle als klemp-
nernder revolutionär.
JD: er sieht auch aus wie ein klempner, nicht?
HY: Ja, er war die ideale Besetzung. er repariert Sachen, 
während der Staat aufgrund seiner aufgeblasenen Bürokra-
tie völlig versagt. Weil er den Leuten jedoch ohne staatli-
che genehmigung hilft, gilt er als terrorist. Offensichtlich 
kann der Staat ihn nicht leiden. 
JD: eine sehr schöne geschichte, ich habe davon gehört, 
aber ich sehe mir tatsächlich nicht viele Filme an. 
HY: Ich liebe es, ins kino zu gehen, aber ich gehe nicht so 
oft, wie ich es gerne tun würde. 
mW: Hat das kino deine arbeit beeinflusst, Haegue? Oder 
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gibt es wichtige literarische oder philosophische texte, 
etwa von marguerite Duras? 
HY: eigentlich nicht. Die Leute denken oft, dass ich viele 
Bücher lese, aber im grunde ist es genau umgekehrt. Ich 
bin als rebellin in einem intellektuellen elternhaus auf-
gewachsen, ironischerweise aber habe ich in der Schule 
Lesen und Schreiben vernachlässigt. Ich habe die Literatur 
unterschätzt. Die koreanische Literatur habe ich erst 2005 
entdeckt, als ich auf der Frankfurter Buchmesse einen Job 
hatte. 
JD: es gibt derart viele japanische und chinesische autorIn-
nen, die ins englische übersetzt sind. aber ich kenne keine 
koreaner.
HY: Wir nennen es eine «kulturelle einbahnstrasse». ko-
reaner importieren sehr gerne aus dem Westen, wie die 
Japaner, aber es gibt kein vergleichbares Interesse von der 
anderen Seite. Ich erinnere mich an einen Dialog zwischen 
zwei afrikanischen Schriftstellern in dem roman Elizabeth 

Costello (2003) zum thema südafrikanische Literatur. Der 
eine Schriftsteller erkundigt sich beim anderen, wie es ihm 
beruflich ergehe, und der andere erwidert, dass afrikani-
sche Literatur nur produziert werde, um in Buchhandlun-
gen im Westen verkauft zu werden. Das mag eine zynische 
einschätzung sein, aber es ist etwas Wahres dran. Im Ver-
gleich dazu ist die Situation der Literaturszene in korea 
jedoch eine ganz andere: ein koreanischer Dichter kann 
im eigenen Land eine million Bücher verkaufen, und das 
ist schon etwas einzigartiges. 
JD: Das ist grossartig! 
HY: Die Literaturszene ist äusserst rege und es gibt unzäh-
lige aufstrebende, eifrig bemühte autoren. Die Szene ist 
aber sehr in sich geschlossen, und das ist problematisch. 
Das spiegelt sich meiner ansicht nach auch in koreas mo-
dernisierung wider. Wirtschaftlich haben wir uns auf breiter 
ebene internationalisiert, kulturell aber konnten wir nicht 
annähernd so erfolgreich jenseits der Landesgrenzen ex-
pandieren. andererseits ist uns die zutiefst kolonialistische 
Logik des «expandierens und eroberns» wesensfremd. 
JD: In Lateinamerika sind die Dichter berühmt und vielge-
liebt, nur viel geld verdienen sie nicht. Die meisten sind 
Professoren. 
HY: Wie neruda. Ich las seine Biographie und fühlte mich 
an die koreanische Literaturszene erinnert, denn Dichter 
werden hier, mehr noch als romanschriftsteller, geliebt 
und als nationalhelden gefeiert.
JD: Das ist fabelhaft. absolut grossartig. 

HY: als angehörige einer jüngeren generation von kultur-
schaffenden betrachte ich das nationalistisch bewegte kul-
turelle klima aber eher kritisch. Während der sogenannten 
Ära der Demokratisierung von den 60er- bis zu den 80er-
Jahren war die kultur in erster Linie eine Form des Wi-
derstandes. künstler meiner generation sehen sich jedoch 
mit einer ganz anderen Situation konfrontiert, denn ob-
wohl der Demokratisierungsprozess abgeschlossen wurde, 
ist patriotisches und nationalistisches Denken weiterhin 
verbereitet. Ich spüre häufig diese «stille krise» seitens der 
jüngeren generation. In korea gehöre ich zur generation 
X und die generation vor uns heisst die generation 386, 
eine Bezeichnung, die in der zweiten Hälfte der neunziger 
aufkam für überwiegend linksgerichtete Studenten, die die 
militärische Diktatur bekämpften.
JD: Schön.
HY: Wir wuchsen dagegen in einer politisch und wirschaft-
lich stabilen zeit auf und gelten als privilegiert. Während 
meiner zeit an der uni gab es keine Protestdemonstratio-
nen mehr. Die Bibliotheken waren gefüllt mit Studenten, 
die sich auf Bewerbungsgespräche und Staatsexamina vor-
bereiteten, um sich Jobs für die zukunft zu sichern, eine 
Selbstorganisation mit politischen zielsetzungen aber gab 
es nicht, und das war für die generation 386 anders. komi-
scherweise soll die generation X postmodern sein.
JD: Sie war aber nicht postmodern. Du warst nie modern, 
oder? es ist ein Dschungel. Ich glaube auch nicht, dass die 
amerikaner jemals modern waren.
HY: aus meiner Sicht wurde koreas modernisierung nie 
abgeschlossen, und das Land kränkelt immer noch an 
einem von der moderne geprägten Fortschritts- und ent-
wicklungsdenken. Ich versuche, mich meiner generation 
bewusst und ihr treu zu sein, denn ich kann ja nicht so 
tun, als sei ich teil der generation meiner eltern. Politisch 
und gesellschaftlich haben die im Vergleich zu uns so viel 
erreicht. Ich kann aber ebensowenig so tun, als sei ich hip 
and trendig und ganz der ichbezogenen Lebenshaltung 
und kapitalistischen Sichtweise der Jugend von heute hin-
gegeben. Wir stecken dazwischen. So bin ich und so sehe 
ich meine generation. und es gibt ein paar Schriftsteller 
und Wissenschaftler, in deren Werk diese Situation ihren 
niederschlag findet. unter meinen generationsgenossen 
aber finden sich nur begrenzt Vorbilder. man denke etwa 
an den koreanischen Dichter kim Su-yeong (1921-1968), 
der ein romantiker und ungemein widerständiger und en-
gagierter aktivist und geistiger anführer war. er blieb ein 

Individualist und lehnte es ab, sich zu organisieren oder 
mit anderen Dichtern zu verbünden. meine generation 
entdeckte diesen Dichter wieder, was von unserem mangel 
an Vorbildern zeugt. Ich meine, um jemanden zu finden, 
den wir uns aneignen konnten, mussten wir auf eine ältere 
generation zurückgreifen.

JD: Das hört sich aber an wie ein ganz gutes Phänomen. 
Dichter, die nicht zur Front stossen oder sich überhaupt 
irgendeiner Sache anschliessen wollten! Für die Dichtung 
ist das gar kein schlechtes, sondern eher ein ganz gutes 
zeichen.
HY: Ja, nur ist es unheimlich schwierig. Sich nicht zusam-
menschliessen ist, denke ich, schmerzhaft.
JD: Ja, das ist immer der Fall. man braucht besonderen mut, 
um sich nicht anzuschliessen. 
HY: nur dass es meist gar nicht nach mut aussieht. 
JD: Ja. Ich habe das Problem nicht. Ich schliesse mich allem 
an. Ich bin wohl leicht zu beeinflussen.
HY: Sich zusammenschliessen kann, denke ich, eine an-
dere art von Strategie sein. Weniger wählerisch zu sein in 
Bezug auf verschiedene gruppierungen, aber unendlich 
aktiv und exponiert. Ich gebe meiner Familie die Schuld 
für mein politisches Desinteresse, ich glaube nicht, dass ich 
jemals auf die Strasse gehen könnte, wie es die übrigen an-
gehörigen meiner Familie getan haben. 
mW: Du interessierst dich für zwei Figuren der deutschen 
Politik, die mitbegründer der grünen waren.
HY: Ja, Petra kelly und gert Bastian. Petra kelly war eine 
der führenden Figuren in der gründungsphase der grü-
nen und wurde später eine international berühmte Poli-
tikerin. Ihr Charisma und ihre Hingabe mobilisierten die 
Leute und trieben sie dazu an, eine neue politische Partei 
und Friedensbewegung zu organisieren. Sie war eine ein-
drucksvolle Figur und unwiderstehlich in ihrer Fähigkeit, 
die Leute aus ihrer wohligen gemütlichkeit aufzuscheu-
chen. als die grünen jedoch in den Bundestag einzogen, 
wurde Petra kelly für sie zu einer art Hemmschuh, weil 
sie zu idealistisch und radikal war. Sie war nicht kompro-
missbereit und wurde deshalb ungeachtet ihres wachsen-
den internationalen zuspruchs und renommees innerhalb 
der eigenen Partei isoliert. aus verschiedenerlei gründen 
ist sie für mich eine Person, die posthum schwer zu über-
gehen, aber auch unmöglich zu verdauen ist, da ihre poli-
tische Laufbahn und ihre politischen ziele voller Wider-
sprüche und ambivalenzen steckten. Sie legte eine Vielzahl 
rätselhafter Schwächen und Stärken an den tag, insbeson-

dere in ihrer Beziehung zu gert Bastian, die zugleich un-
gemein faszinierend und irrational ist. am allerrätselhaf-
testen ist natürlich, dass kelly von Bastian ermordet wurde, 
der daraufhin auch sich selbst das Leben nahm. und es 
gibt noch einen anderen aspekt – nicht unbedingt etwas, 
wofür ich mich jetzt interessiere – , nämlich dass man da-
über streiten kann, ob kelly eine Feministin war, denn sie 
hatte stets einen Helden, den sie verehren konnte, und war 
nie ganz auf sich alleine gestellt. Das soll nicht heissen, dass 
sie keine starke Frau war. nur, sie brauchte immer jemand 
stärkeren um sich, sei es der Dalai Lama oder Joseph Beuys. 
Ich vermute mal, dass die breite öffentlichkeit sie mehr 
oder weniger vergessen hat. Sie steht wahrlich nicht für 
einen Leuchtpunkt in der geschichte der grünen, da sie 
im grunde von ihrer eigenen Partei niedergemacht wurde. 

J.D.: Darin sind Parteien aber besonders gut.
HY: Politik und Parteiengebilde sind zweierlei, und in mei-
nen augen markiert sie irgendwie diesen problematischen 
Bruch.
JD: Ja, vielleicht. 
HY: aber ich interessiere mich auch für ihre persönlichen 
Schwächen und Verwundbarkeiten, die sie interessant ma-
chen. Sie war ironischerweise stark, voller Überzeugungs-
kraft, leidenschaftlich, gleichzeitig aber auch viel zu dra-
matisch und emotional, als dass daraus keine Probleme 
erwachsen würden. Der Punkt ist, wie sie arbeitete: Sie 
war eine getriebene, die erbittert das verfolgte, woran sie 
glaubte. es überrascht nicht, dass sie am ende auch von 
Ängsten und Verfolgungswahn geplagt wurde, abgesehen 
davon, dass sie ein arbeitsjunkie war. 
JD: Ja, ja. und du, du bist auch ein arbeitsjunkie?
HY: Ich arbeite dran. (lächelt) Ich möchte die arbeit nicht 
zum Fetisch erheben, aber sie hat etwas unvermeidliches 
– nicht, dass man sich dessen rühmen könnte. es ist ein-
fach so, wie es ist. Bei der arbeit zu sein hat für mich etwas 
Friedliches und natürliches. Selbst auf einer Party biete ich 
gerne an, beim Servieren zu helfen oder an der Bar ge-
tränke auszuschenken, einfach um etwas zu tun zu haben.
JD: nichts macht mehr Spass als arbeit. einen grösseren 
Spass gibt es nicht. Ich ruhe mich auch nicht aus. Wenn 
ich mal keine kunst machen kann, kommt nach zwei tagen 
mein Dichterhirn in Fahrt und ich fange an, gedichte zu 
schreiben, und dann schreibe ich gedichte, bis ich wieder 
arbeiten kann, woraufhin ich wieder aufs kunstmachen 
umschalte. allerdings kann ich beides nicht gleichzeitig 
machen. aber beim ausruhen geht es ums Schlafen, oder? 
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man ruht sich aus, wenn man schläft. Das reicht.
HY: es ist sehr wichtig, dass man gut schläft.
JD: Da kann ich nicht mitreden. Ich schlafe nicht gut. Ich 
habe rückenschmerzen, also wache ich alle drei minuten 
auf und dreh mich um. Ich kämpfe dagegen einzuschla-
fen. Ich gehe nicht gerne schlafen. Ich schlafe nur wenig 
und dann wache ich auf und fühle mich krank vor lauter 
Schmerzen.
HY: Ich weiss nicht, wie ich mit den körperlichen ausfällen, 
die sich mit dem altern einstellen, einmal umgehen werde. 
macht es dich nicht böse? Ich bin böse auf mein Handge-
lenk, wenn es nicht richtig funktioniert. Ich möchte nicht 
meinem Handgelenk gehorchen. Ich möchte meinen kör-
per ignorieren!
JD: Du hast gar keine Wahl. Du musst damit fertig werden. 
es gibt niemanden, auf den du böse sein könntest. auf 
meine knochen kann ich nicht böse sein. manchmal tut 
mein rücken derart weh, dass ich denke, ich werde ... viel-
leicht nicht sterben ... aber ich habe das gefühl, als würde 
ich sterben! So, als würde etwas brechen. und dann sage 
ich mir, wenn mich mein rücken umbringt, werde ich zu-
rückkommen und auf ihm herumtreten. aber wenn ich 
wiederkommen, werde ich keine Füsse haben, also werde 
ich gar nicht auf ihm herumtreten können. geistig würde 
es ohnehin wenig bewirken, auf dem eigenen rücken he-
rumzutreten. Ich denke wohl nicht so oft darüber nach. 
als ich in Berlin an krebs erkrankte, sagte mir der arzt: 
«Sie haben krebs, Sie sind schwer krank.” und ich sagte: 
«Ok.» Daraufhin rief er maria tereza herbei, um mit mir zu 
reden, weil er glaubte, ich nehme es auf die leichte Schul-
ter, weil ich nicht erschüttert war. Ich habe ziemlich oft 
das gefühl: «ah ja, jetzt werde ich sterben.» es ist für mich 
also nichts ungewöhnliches. Ich bin nicht daran interes-
siert zu sterben, aber ich mache mir auch keine besonde-
ren Sorgen darüber. Denn die menschen sterben nun mal. 
es ist keine realität des Lebens, sondern eine realität des 
nichtlebens. aber wenn man keine Wahl hat, gibt es keinen 
grund, viel darüber nachzudenken, oder? Ich würde lieber 
niemals sterben, aber dass das klappt, ist wohl eher nicht 
zu erwarten. 
HY: Ich dachte viel über den tod nach, als ich depressiv 
war. Ich weiss nicht, warum ich depressiv war. Jedenfalls bin 
ich nicht mehr depresssiv, und ich möchte der Depression 
nicht zu viel Beachtung schenken. 
JD: Warst du depressiv, weil du mit deiner kunst unzufriden 
warst? Vielleicht hatte es mit deiner ernährungsweise zu 

tun, dass du die falschen Sachen asst. nicht genug rotwein 
trankst. Wenn Du mich bezahlst, werde ich dir erklären, 
dass es deine mutter war – wie Deleuze und guattari. Diese 
Stelle aus einem ihrer Bücher ist eines meiner Lieblingszi-
tate. Wenn in der Psychoanalyse nach Freud die antwort 
«mein Vater» lautet, warum soll man sich dann überhaupt 
der ganzen analyse unterziehen? man sollte einfach zum 
arzt gehen und sagen: «es ist mein Vater», und ihn bezah-
len. Ich finde die Idee wunderbar. also, es war deine mut-
ter, Haegue! Jetzt bezahle mich! 
HY: meine mutter?
mW: Deine mutter – die dein Badezimmer unter Wasser ge-
setzt hat, wie ich las.
HY: Ja, es gab da ein kleines unglück, als sie mich 2000 zum 
ersten mal in Deutschland besuchen kam. meine mutter 
und ich haben texte über dieses melodramatische ereig-
nis geschrieben, die sich zu einer arbeit mit dem titel Ba-

tHrOOm COntemPLatIOn (Badezimmerbetrachtungen, 
2000) entwickelte. Wir sind beide nicht sehr traditionsver-
bunden, und dennoch gaben wir beide uns jede mühe, in 
traditioneller art und Weise nett zueinander zu sein, was 
jedoch einfach nicht immer klappt. zum Höhepunkt kam 
es, als meine mutter versuchte, eine gute mutter zu sein 
und das Badezimmer für mich sauber zu machen. Sie be-
nutzte die Dusche, um das gesamte Badezimmer mit Wasser 
abzuspritzen. Irgendwann sah ich Wasser aus dem Badezim-
mer fliessen und ich wurde wütend. Die ursache für das 
unglück war, dass es im Fussboden keinen abfluss gab, wie 
es in korea Standard ist.
JD: (lacht)
HY: Ich war derart verärgert und gereizt, weil ich meine 
mutter die ganze zeit um mich herum hatte, während ich 
ohnehin schon überfordert war und versuchen musste, 
mein Leben als junge künstlerin in Deutschland zu bewäl-
tigen. Ich glaube, dass sie ebenfalls unter der unabhängig-
keit von mir litt. meine mutter ist Schriftstellerin und sie ist 
gut im Schreiben, viel besser als ich, also schlug ich ihr vor, 
etwas über unsere zeit zusammen zu schreiben, wobei mir 
gleichzeitig klar war, dass ihr das gelegenheit zu grösserer 
unabhängigkeit von mir geben würde. Wir haben beide 
als mensch wie als Schriftsteller viel von dieser erfahrung 
gelernt. auf künstlerischer ebene war es interessant, auch 
wenn ich die arbeit immer noch nicht ganz verstehe. Weisst 
du, manche arbeiten sind für andere besser zu verstehen 
als für einen selbst. 
JD: Ja, das stimmt. künstlerisch lerne ich nicht viel. Ich be-

mühe mich zwar nach kräften, aber es funktioniert nicht so 
ganz. Bildung stellt sich ganz langsam ein, oder?
HY: Werke, die ich nicht mag, verstecke ich.
JD: Ich habe meine arbeiten oft sehr gerne, wenn ich sie 
mache, stelle dann aber später fest, dass sie nicht an das 
heranreichen, was ich in ihnen gesehen hatte. Ich möchte 
kunst schaffen, die so gut ist wie die der flämischen maler. 
kunst von derart hoher Qualität! niemand schafft kunst 
von derart hoher Qualität, aber ich möchte einige bedeu-
tende Sachen schaffen. 
HY: Bedeutende arbeiten – so einfach, wie es sich anhört.
JD: nicht so ganz einfach. und die flämischen maler hat-
ten erzählstoffe, die ihnen vorgegeben wurden, was ihnen 
die arbeit erleichterte. Sie machten ihre Sache, das malen, 
aber wirklich sehr gut, das muss man schon sagen. Sie wuss-
ten, wie man malt. Sie hatten diese Bibelgeschichten, die 
sie illustrieren konnten. Ihre kunst war eine metapher. Ich 
möchte jedoch keine metaphorische kunst machen; ich 
möchte nichts illustrieren.

HY: Ja. Ich glaube, dass manche künstler auf eine bestimmte 
Position verweisen und ein gewisses terrain abstecken, das 
sich nachher nur mehr unter Hinweis auf den betreffenden 
künstler beschreiben lässt. künstler dieser art entwickeln 
ein narrativ, aber nur dadurch, dass sie ihre Position arti-
kulieren, und die Voraussetzung dafür ist, dass man sich 
selbst ganz genau positioniert. 
JD: ein wunderbarer gedanke. Das klingt grossartig.
mW: und die politische Idee kann sich ebenfalls ändern. 
Die flämischen maler und ihre erzählstoffe standen ir-
gendwie in einem unmittelbaren zusammenhang mit der 
politischen macht, und das ist eine Position, die man heute 
einfach nicht mehr beziehen kann.
HY: mit Jimmie, glaube ich, können wir es schaffen! Da bin 
ich mir ganz sicher! auf der einen Seite gibt es diese fe-
tischisierende Vorstellung von der künstlerpersönlichkeit 
ähnlich einem Star. Wenn man es sich genau ansieht, gibt 
es verschiedene arten von Vorbildern, abgesehen etwa von 
den YBas – wobei die, die «Stars» sind, nicht unbedingt Po-
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sitionen haben, die sie vertreten. Die Bewegung der YBa 
war, so scheint mir, nichts als eine einzige spektakuläre 
Wichserei. Sehr gewalttätig und illustrativ.
JD: Ja, sehr gewalttätig, nur die vorgetäuschte gewalt eines 
Horrorfilms. Wenn man ins kino geht, um sich einen Hor-
rorfilm anzusehen, bezahlt man, um sich zu gruseln, dich 
gruselt es aber nicht wirklich; tatsächlich hast du gerade 
geld hingeblättert, um so zu tun, als würde es dich gruseln. 
aber ich möchte mich nicht weiter über bestimmte künst-
ler auslassen. nur so viel: Wenn du ein grosses totes tier 
in einem Behälter sieht und du tust so, als würde es dich 
gruseln, dann spielst du einfach nur das falsche Spiel des 
betreffenden künstlers mit. «ahhh, schau dir das an. Ich 
wette, dass hier jagt dir angst ein?» Woraufhin Du sagst: 
«Oh ja, ich habe angst davor.»
HY: genau so ist es. Dich gruselt nicht wirklich, sondern 
das sagst du nur.
mW: Während ich über euch beide las, wurde mir klar, dass 
euch diese art von Skepsis gegenüber der Sprache und 
gegenüber narrativen verbindet. Ich fand folgende zi-
tate: «konstruiere eine geschichte und zerstöre sie» – das 
stammt von dir, Haegue. und du, Jimmie, hast Folgendes 
gesagt: «Jeder künstler muss gegen die Sprache sein, und 
zwar praktisch wie konzeptuell.”
JD: Das hört sich fast intelligent an. Ich erinnere mich, 
wann ich das gesagt habe. Ich war teilnehmer an einer Po-
diumsdiskussion in Venedig zusammen mit Baudrillard und 
Sloterdijk sowie zwei kuratoren, Hans ulrich Obrist und 
Hou Hanru, und Pistoletto. Die beiden Philosophentypen 
erklärten – und da kommen wir wieder auf die flämischen 
maler zurück – , dass uns die kunst abhanden gekommen 
sei. Pistoletto und ich entgegneten sofort: «augenblick 
mal, augenblick mal! Das ist, weil uns der glaube abhan-
den gekommen ist.» Sie sehen die kunst, wie ich, als Her-
vorbringung der europäischen tradition, der tradition der 
grossen kirchenbauten, und so ist die kunst im Verhälnis 
zum glauben definiert. Ich denke, kunst gibt es erst dann, 
wenn es keinen glauben mehr gibt, denn dann können 
wir die kunst tatsächlich erleben. Wenn man apriorisch an 
etwas glaubt, wie kann man dann jemals einen Blick für 
die «kunst» haben? man sieht dann nicht eine Statue der 
Heiligen Jungfrau, sondern nur die Heilige Jungfrau selbst.
HY: mich erinnert dies an ein gespräch, das ich neulich mit 
abraham Cruzvillegas über «glauben» führte. Ich denke, 
es ist wichtig, wenn man nicht weiss, worauf sich dieser 
glaube bezieht? ein unbekannter glaube, ohne bestimmte 

richtung? Ich äusserte ihm gegenüber meine zweifel an 
diesem blinden glauben, denn die Vorstellung, einen 
unbekannten glauben mit sich herumzutragen, jagt mir 
angst ein. Ich weiss nicht, was es ist. es scheint keine reli-
gion zu sein, sondern nur eine art glaube. Was die Sache 
noch am ehesten zu beschreiben schien, war das Wort «ge-
fühlskraft», denn es braucht keine Form und kein narrativ 
zu haben, kann aber abstrakt und sehr intensiv sein. 
JD: Wie deine geister. Deine religion. aber ohne götter. 
Hört sich an wie Buddhismus. Buddhismus klingt, denke 
ich, nicht schlecht. Hört sich brauchbar an.
HY: Den Buddhismus verstehe ich eben auch nicht, weil er 
so sanftmütig ist.
JD: Sieht man einmal ab von dieser obszönen Botschaft, 
die all diese religionen verkünden, nämlich das «Du sollst 
nichts begehren». Für den menschen ist das eine schreckli-
che Botschaft. es ist keine intellektuelle Botschaft. 
HY: Wie ein gelernter Buddhist sagen würde: «Begehre 
nicht einmal den Wunsch, nichts zu begehren.» Der 
glaube zielt so gründlich und intensiv auf einen Verzicht 
auf alles ab. Darin besteht das Wesen des Buddhismus als 
Lebenslehre.
JD: Ja, das ist im grunde ganz genial.
HY: gleichzeitig ist er aber bewundernswert sanftmütig, 
ohne aggressiv oder dogmatisch zu sein.
JD: Immer dieses Prinzip: Blamiere nie deinen Feind.
HY: Ja, genau. und ist gibt eine andere buddhistische an-
ekdote, die ich sehr gerne mag. zwei mönche machen 
einen reise, die der erleuchtung dienen soll. eines tages 
stehen sie an einem sehr grossen Fluss, den sie überqueren 
wollen, und eine ortsansässige Dame bietet ihnen freund-
licherweise an, sie huckepack ans andere ufer zu tragen. 
Der junge mönch geht zuerst und wartet am anderen ufer 
auf seinen meister. Schliesslich wird sein meister auf dem 
rücken der jungen Dame ans ufer getragen, wobei er 
einen ganz glücklichen eindruck macht und offensichtlich 
einen tiefen genuss erlebt, weil er lange nicht mehr einer 
Frau so nahe war. Die beiden mönche setzen ihre Wande-
rung auf der Suche nach dem nirwana fort. Irgendwann 
beginnt der jüngere mönch den älteren zu necken: «War 
es angenehm?» fragt er. Der meister fragt zurück : «Wovon 
redest du?» Daraufhin führt der junge mönch zaghaft aber 
verschmitzt aus: «... angenehm, von einer jungen Frau ge-
tragen zu werden.» Die geschichte schliesst mit der Bemer-
kung des älteren mönchs. «ach so, das meinst du! Ich hatte 
das schon wieder vergessen.» Der junge mönch begreift 

endlich, wie frei sein meister ist! er verspürte durchaus, 
wie ein unschuldiges kind, die Freude, machte sich aber 
nie zu ihrem Sklaven. Der junge mönch hingegen war jener 
Verführung erlegen. 

JD: Das ist eine sehr gute geschichte.
HY: es ist eine ganz witzige, menschliche geschichte, aber 
auch wieder eine sanftmütige. es gibt zahlreiche schöne 
geschichten. Das sind aber alles alte geschichten. es gab 
mal eine zeit, da ich mich eingehender mit dem zen-Bud-
dhismus beschäftigt habe, um meiner aggression entge-
genzuwirken, aber dann wurde mir klar, dass ich dazu nicht 
imstande bin. Dieses Sanftmütige steckt in mir noch nicht 
drin, nein.
möchtest du mich etwas fragen? (lacht)
JD: Ich habe immerfort Fragen gestellt, stimmt’s? Das ge-
hört aber gar nicht zu meiner kultur, wir stellen einfach 
keine Fragen. Ich las in einer Buchrezension über einen 
englischen Forscher in grönland, der behauptet, die ur-
einwohner dort kannten keine intellektuelle neugier. «Sie 
müssen grunzochsen gewesen sein, denn der mensch ist 
wissbegierig.» also ist es vielleicht ein kulturelles Problem. 
und wenn man weiter liest, erklärt er: «… sie fragten mich 
gar nicht nach meinem Leben und woher ich komme.» Wir 
stellen aber keine Fragen. Fragen zu stellen ist etwas zu-
tiefst europäisches.
HY: und wie erlebst du europa?
JD: In europa bin ich ein Fremder und kann gleichzeitig 
ein teil der gesellschaft sein. Der rassismus hier ist ziem-
lich dämlich, aber nicht erdrückend, während er das für 
mich insbesondere in den uSa schon war. Hier habe ich oft 
jemanden neben mir sitzen, der sagt: «Oh, ich habe noch 
nie neben einem Indianer gesessen.» In den uSa waren es 
aber üble, dumme Witze. Das letzte mal, dass ich dort war, 
war für die Whitney Biennial 1993. Davor bin ich zur Beer-
digung meiner mutter hingereist. aber seitdem nie mehr.
HY: Ich spiele mit dem gedanken, nach korea 
zurückzugehen. 
JD: nein, kehre nicht zurück in die Heimat! es ist nicht gut, 
in der Heimat zu bleiben, keiner sollte in seiner Heimat 
bleiben. nur die Schweizer vielleicht. Ich weiss nicht. genf 
hat mir gefallen, und 1994, als wir nach europa kamen, 
besuchte ich genf wieder. Ich war seither oft wieder dort, 
weil ich für die Vereinten nationen tätig war. es ging nur 
um meine arbeit, sonst habe ich nicht viel unternommen. 
aber damals, im Jahr 1994, als wir das erste mal wieder dort 
waren, gab es in genf so viele afrikaner, und zwar durchaus 

wohlhabende: Äthiopier, Somalier. genf machte dadurch 
einen so vielen besser eindruck auf mich als vorher. meine 
Hoffnung war, dass sie alle mischehen eingehen würden.
HY: Das hoffe ich auch. aber wie du vorhin sagtest, du 
kannst in europa teil der gesellschaft sein. Du kannst trotz 
allem an der gesellschaft teilnehmen.
JD: Ich kann gleichzeitig ein Fremder sein und teilnehmen. 
HY: Wenn ich dieses gefühl hätte, denke ich, dass ich blei-
ben könnte. aber ich habe dieses gefühl hier nicht. Ich 
habe einfach nicht das gefühl, ein teil der gesellschaft zu 
sein. Ich kann hier leben. Ich kann sogar meine karriere 
verfolgen. aber ich habe nicht das gefühl, wirklich teil der 
gesellschaft zu sein. Ich habe nicht das gefühl, wirklich 
teilzunehmen. es geht nicht darum, dass ich meine Heimat 
vermisse. Ich glaube nicht, dass mich Heimweh nach korea 
treibt. Das glaube ich nicht. Das ist genau, was ich suche: 
Beteiligtsein. Vielleicht habe ich hier etwas falsch gemacht.
JD: Ich bin da wohl sehr privilegiert wegen meines 
aussehens.
HY: Weil du so gut aussiehst?
JD: Ich sehe so verdammt englisch aus! Ich sehe aus wie 
ein Weisser. In den Siebzigern, als ich Politiker war, lande-
ten viele von uns im gefängnis, und ich pflegte mich dann 
fein zu machen im Strassenanzug und unsere Leute gleich 
wieder herauszubekommen, weil man glaubte, ich sei ein 
stellvertretender Polizeidirektor oder irgend so was. es 
funktionierte jedes mal. «Hallo, ich bin Jimmie Durham. 
Ich komme, um russell means abzuholen.» «In Ordnung, 
Sir. Jawohl, Sir.» und viele Leute hier erzählen mir Sachen, 
die sie nie und nimmer einem anderen Indianer erzählen 
würden, weil sie glauben, sie können mir vertrauen, wegen 
meiner schönen blauen augen.
HY: Ich war fast neidisch, als du sagtest, dass du immerhin 
teilnehmen kannst. ab und zu ist es für mich interessant, 
über das, was sich um mich herum abspielt, zu reflektieren, 
aber dann überkommt mich plötzlich grosser zweifel und 
ich frage mich: «Was machst du hier?»
JD: ach, ich habe etwas höchst merkwürdiges über korea-
ner gelesen. es geht um irgendeinen Ort, wohin sie gingen. 
als Siedler, vor zwanzigtausend Jahren, überquerten sie 
den Ozean und gelangten irgendwohin ..., oder vor fünf-
zigtausend Jahren, sie überquerten den Ozean wie die Po-
lynesier. aber, es waren koreaner. Wohin aber gingen sie? 
Ich erinnere mich nicht. Wie auch immer, koreaner, die in 
die Fremde ziehen. 

(Übersetzung: Bram Opstelten)


