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1 Victor Burgin, A note on  
A Place to Read (2010), in:  
Victor Burgin. Five Pieces for  
Projection, Ausst.kat. Museum 
für Gegenwartskunst Siegen, 
hg. von Eva Schmidt, Berlin: 
sternberg press 2014, S. 89.

2 Tony Godfrey, Sex, Text, Poli-
tics: An Interview with Victor 
Burgin (1979), in: Block, Nr. 7, 
1982, S. 2–26, S. 9; Übers. HL.

seln mit Textsequenzen, die eine Geschichte erzählen. So beginnt die 
Bildprojektion mit folgendem Zwischentitel: „The Turkish word for 
‚coffee house‘ is from an Ottoman word that means ‚a place to read‘. 
She is reading at a table in a coffee house on a hillside overlooking the 
Bosphorus.“

Burgin erklärt seine Intention mit den Worten: „My project became 
one of reconstructing the coffee house in virtual space to disinter the 
utopian imaginary of the Ta lık Kahve as it was at the time it was built.“1 
Der Künstler geht analog zu einer Ausgrabung vor, um nicht nur eine 
einst zeitgenössisch-moderne Architektur anschaulich in Erinnerung 
zu rufen, sondern um vielmehr das gesellschaftlich und politisch mo-
derne Land unter Atatürk im Gegensatz zu seiner aktuell konserva-
tiv-autoritär geprägten Politik ins Bewusstsein zurückzuholen. Burgins 
Vorgehen vermag also über die technomediale Virtualisierung, das 
heißt über seine Arbeit mit einem Modell und spezifischen 3-D-Ani-
mationprogrammen, das Mögliche im Vorhergehenden zu evozieren. 
Das große parkartige Gelände, der Garten wie der Innenraum des Ge-
bäudes sind menschenleer konstruiert, wirken ästhetisch allerdings 
hypergegenwärtig; teils betritt die subjektive Kamera den Ort für die 
BetrachterInnen und macht aus ihnen Avatare. 

Die Ästhetik ist suggestiv, und die Verführung durch das Real- 
Imaginäre findet nicht nur auf der Bildebene statt. Burgin verwebt die 
visuelle mit einer narrativen Ebene zum „,skripto-visuellen‘ Diskurs“2. 
Er markiert unseren Weltzugang, der von Wahrnehmung und Reprä-
sentationen organisiert wird. Entsprechend bestehen die Handlungen 
seiner Protagonistin und seines Protagonisten im Beobachten, im (Be-)
Schreiben und im Lesen – wie erinnern uns: „Kaffeehaus“ bedeutet  
einen Ort des Lesens. Lesen, das gilt auf gleiche Weise für die Be-
trachterInnen, die die Zwischentitel verfolgen müssen. In der eben-
so lapidaren wie komplexen Geschichte mischen sich Anspielungen  
auf fiktionale und nichtfiktionale Textarten: Fließend geht aktuelle  
Berichterstattung in Horrorszenarien ökologischer Desaster über – 
bislang sprechen wir diese noch dem Science-Fiction-Genre zu – und 
verbündet sich mit literarischen Handlungen und Figuren. Der osmani-
sche Schriftsteller Evliya Çelebi, 1611–1682, spielt eine Rolle. Seinem 
Reise bericht Im Reich des Goldenen Apfels entnimmt Burgin eine Art 
Urszene analoger Schriftlichkeit und frühester globaler Vernetzung: 
Der dunkle Saft des ostindischen Tintenbaums hätte den Franken als 
Druckerschwärze gedient. 

Der Ort selbst bestätigt seinen signifikanten Charakter, wenn eben 
das Istanbuler Swissôtel – The Bosphorus eine erzählte Situation in der 

Abb. 2  Swissôtel – The Bosphorus,  
Bildschirmfoto, http://www.swissotel.com/
hotels/istanbul/ (24. 11. 2014)
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Schweiz, am Genfer See, produziert zu haben scheint. Diese entwi-
ckelte sich wiederum in einer Anspielung auf die im Schweizer Exil 
lebende weibliche Hauptfigur in einem Roman der türkischen Schrift-
stellerin Aslı Erdo an (1967*; Der wundersame Mandarin, dt. 2008), die 
ihrerseits wiederum in der Schweiz gelebt hat. 

Was entsteht, ist eine Faltung zwischen einem für eine gewisse his-
torische Zeit widerständigen Ort des Alltags und der Tradition, seiner 
kommerziellen Ausradierung und der hybriden Hightech-Reanima- 
tion. So arbeitet Burgin an einer Ortsspezifik neuer Art. Sie setzt nicht 
auf den physischen Ort, sondern auf die Diskursivität und den Affekt 
seiner Simulation in Verbindung mit der Aktualisierung seines Archivs. 
Bei allem Anschein assoziativ-analoger Verkettungen lenkt Burgin die 
Signifikanten, deren Gleiten die psychoanalytische Theorie Jacques  
Lacans als Struktur der Bedeutungsproduktion eingeführt hat, entlang  
des Ortes, seiner (Psycho-)Topografie und seinen Repräsentationen. 
Nie wissen wir genau, auf welcher Realitätsebene sich Burgins Pro-
tagonisten und auf welcher wir, die Betrachter-/LeserInnen, uns gera-
de befinden. Handlung und Topografie des Science-Fiction-Romans 
innerhalb der begleitenden Erzählung erhalten dieselbe Präsenz wie 
das real-virtuelle Kaffeehaus in Istanbul, von dem alles ausgeht. Doch 
schwebt das Kaffeehaus nicht nur zwischen physischer Präsenz an bzw. 
Absenz von einem Ort, sondern wird in der technomedialen Virtuali-
tät Gegenstand eines Investitionspokers von (Web-)Sites. Hier könnte  
Raum im Sinne von mehr Speichervolumen das nunmehr virtuelle  
Kaffeehaus ‚retten‘. Aber auch den virtuellen Raum beherrscht das 
Großkapital. Seine Vertreter interessiert eine kleine selbständige Prä-
senz im Netz nicht, ihr Raum lässt sich annektieren.

A Place to Read steht in einer Reihe mit anderen Auseinanderset-
zungen Burgins mit Städten und einzelnen architekturhistorisch iko-
nischen Gebäuden, darunter Mies van der Rohes Barcelona Pavillon 
(Elective Affinities, 2000–2001), Rudolph Schindlers Kings Road House 
in Los Angeles (The Little House, 2005) oder der Flughafen Tempelhof 
in Berlin (Hôtel Berlin, 2009). Schon anhand der Aufzählung wird das 
Prinzip der Konzeption der digitalen Interventionen klar: Eine Stadt, 
ihre historische, soziale und räumlich gestaltete Realität wird von ei-
nem einzelnen Gebäude gleichsam exemplarisch markiert, eine Ar-
chäologie des urbanen Raums mit einer Archäologie des Nicht-Ge-
sagten und Nicht-Gesehenen überschnitten. Dass es sich dabei mal 
deutlicher, mal weniger erkennbar um kanonische Bauten handelt, ist 
unübersehbar. Doch profitiert die jeweilige Arbeit nur insofern von der 
architektonischen Prominenz, als sich in besonderer Weise Projektio-

Abb. 3  Sedad Hakkı Eldem, Ta lık ark  
Kahvesi, 1947–48, Aussenansicht, in:  
Arkitekt, Nr. 11–12, XX. Jg, 1950, S. 207.

Abb. 4  Victor Burgin, A Place to Read, 2010, 
digitale Bildprojektion, 2’50”
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nen auf sie richten: die vorbildliche Repräsentation eines urbanistischen 
Programms, die spezifische Funktionalität, oder, eher formal betrach-
tet, die ungewöhnliche, ja innovative Ästhetik betreffend. Die Grund-
lage einer jeden solchen Arbeit ist, sich mithilfe kulturell diverser Me-
dien (Filme, Literatur, Architektur, Zeitgeschichte …) ausgezeichnet 
informiert zu haben und nicht als neokolonialer Künstler eingeflogen 
zu werden. Es gilt, am fremden Ort nicht oder zumindest möglichst 
eingeschränkt aus der durch einen kunstmarkttechnisch prominenten 
Namen verbürgten, in ihrer scheinbar selbstverständlichen Autorität 
freilich zweifelhaften Position heraus zu agieren. So gibt Burgin trotz 
der großen Bedeutung des Informiert-Seins für sein Projekt erst gar 
nicht vor, eine objektive Recherche von Fakten angestellt zu haben. Seine 
Objektwahl – die des Gebäudes wie die der literarischen Figur – ist zwar 
unmissverständlich vom Ort (Istanbul, Türkei) gezeichnet, innerhalb 
dessen aber ebenso von persönlichen Vorlieben und Faszination wie 
gleichermaßen von der über Jahre künstlerisch erprobten Methode ge-
prägt, ein derartiges Projekt intertextuell und interpiktorial anzulegen. 

Burgins Kombination von Wissensformen, medial differierenden 
Vermittlungsformaten, subjektiven Assoziationen und lokal-situativen 
Daten bringen das profitorientierte Ökonomische globaler Umstruk-
turierungen mit dem Kapital der Wunschvorstellungen derart in Ver-
bindung, dass das Utopische nicht etwa in einem allgemeinen Kultur-
pessimismus begraben wird, sondern als begehrenswerte Dimension 
das Gewesene mit dem Zukünftigen vermittelt. Im Unterschied zur 
herkömmlichen Auffassung des Imaginären als Trug- oder gar Wahn-
bild, finden wir das Imaginäre bei Burgin als das Potenzial des Begeh-
rens eingesetzt. Dann ist das Imaginäre nicht, wie in der Verkennung, 
pathologisch definiert, sondern im Sinn einer sozio-ästhetischen Ideal-
vorstellung. Dieses Ideal gälte es meines Erachtens gerade nicht als 
Trug herauszustellen und zu verwerfen, sondern als Identifikations- 
terrain zu begreifen. Das Bemerkenswerte an der (idealisierenden) vir-
tuellen Rekonstruktion des Kaffeehauses ist, dass das Gebäude und 
seine Umgebung kein reines Produkt der Einbildungskraft sind, hatte 
sich doch der architektonisch-urbane Entwurf in der Praxis bereits be-
währt. Nicht zuletzt musste das Kaffeehaus wegen seiner idealen Plat-
zierung dem ungleich mehr Profit versprechenden Hotel weichen. Und 
auch seine Ästhetik wurde ex negativo gewürdigt, indem man das Ge-
bäude teils andernorts als Touristenrestaurant mit orientalisch-moder-
nistischem Charme wiedererrichtete, auch das freilich nicht ohne öko-
nomischen Hintergrund. Solches symbolisches Kapital verfügt Burgin 
in eine Art von Möbiusschleife aus Vergangenheit und Zukunft. Sie  

Abb. 5  Sedad Hakkı Eldem, Ta lık ark 
Kahvesi, 1947–48, Aussenansicht, in:  
Arkitekt, Nr. 11–12, XX. Jg, 1950, S. 209.

Abb. 6  Victor Burgin, A Place to Read, 
2010, digitale Bildprojektion, 8’05”



131
Hanne Loreck – DIE VERGANGENHEITSZUKUNFT

3 Victor Burgin im Gespräch mit 
Hilde Van Gelder, in: Victor 
Burgin, Parallel Texts. Interviews 
and Interventions about Art,  
London: reaktionbooks 2011,  
S. 207–226 (26.2010), S. 210.

4 Victor Burgin, A note on  
A Place to Read, in: Victor  
Burgin. Five Pieces for Projection, 
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bilden sowohl die zwei Seiten des Bandes als auch kontinuierliche 
Übergänge ineinander. 

Basis dessen ist die Arbeit an der Politik der Repräsentation, in 
die Repräsentation sowohl im Sinn visueller und textueller Darstel-
lung als auch im Sinn von Stellvertretung involviert ist. Und das be-
ginnt mit der Arbeit an der (Bild-)Sprache: „My own sense of what is 
now fundamentally critical to the Western societies in which I live 
and work is the progressive colonialization of the terrain of language,  
beliefs and values by mainstream media contents and forms – imposing 
an industrial uniformity upon what may be imagined and said, and en-
gendering compliant synchronized subjects of a ‚democratic‘ political 
process in which the vote changes nothing.“3 Burgin selbst aktualisiert 
seinen einführenden Kommentar zu A Place to Read von 2010 in der 
derzeit aktuellsten monografischen Katalogpublikation aus dem Mu-
seum für Gegenwartskunst Siegen durch den Hinweis: „Three years 
later, in May 2013, a no less brutal ‚development‘ plan for Gezi Park, 
by Taksim Square, would spark massive anti-government protests.“4 Es 
bleibt der Leserin überlassen, ob und wenn ja wie sie Burgins historisch 
frühere Bild-Text-Intervention von 2010 mit den jüngeren Ereignis-
sen in Verbindung bringt, denn gewiss gibt es keinen kausalen Nexus.  
Warum aber lässt sich nicht als Grund auch politischer Widerstand 
denken, ausgelöst vom Virtuellen?

Die Architektur wurde aus dem Archiv heraus animiert. Die Ar-
chäologie zielt daher nicht auf Rekonstruktion, wohl aber auf eine 
Relektüre und Revisualisierung vorhandenen Materials. Dessen Phy-
sikalität ist, auf die existierenden Fotodokumente bezogen, zunächst 
zweidimensional und, in den Erzählungen von einem Ort, sprach-
basiert. Die digitale Modellierung schafft dann eine neue Präsenz; 
in ihrer Anschaulichkeit übertrifft sie das gespeicherte Wissen des  
Archivs. Das Hypothetische hat dabei dieselbe Funktion wie der „Fak-
simile“-Ansatz, dem – expliziter bei A Place to Read, impliziter zum 
Beispiel in Hôtel Berlin – ein ideologiekritischer Aspekt eingeschrieben 
ist: das Ersetzen eines Ortes sozialer Praxis durch einen hochkommer-
zielle Anlage. Für Burgins Projekt ist jedoch nicht nur das historische 
Gebäude in seiner offenen Raumgestaltung von Interesse – in diesem 
Sinn stellt seine digitale Bildprojektion auch eine Würdigung eines von 
der Architekturgeschichte eher übergangenen „Autors“ dar –, sondern 
ebenso sein Verschwinden 1988. Aus zwei Gründen war die Wahl des 
Künstlers auf dieses Gebäude gefallen: Burgin sah in ihm eine Allegorie 
auf die modernen demokratischen sowie in der Tradition verwurzelten 
Kulturideale der Atatürk-Republik, zudem im Abriss zugunsten eines 

Abb. 7  Sedad Hakkı Eldem, Ta lık ark 
Kahvesi, 1947–48, Innenansicht, in:  
Arkitekt, Nr. 11–12, XX. Jg, 1950, S. 210.
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5 Eldem war interkulturell aufge-
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rungen gesammelt.
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kaum nicht-türkisch Sprachiges. 
Informationen liefert das auch 
auf English geführte Eldem-Ar-
chiv: http://www.obarsiv.com/
english/sedad_hakki_eldem_ar-
chive.html; Werkkatalog: Sedad 
Eldem. Architect in Turkey, 
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Aperture 1987.

7 Vgl. M. Müller-Wiener, Lemma 
Eldem, Sedad Hakkim, Allge-
meines Künstlerlexikon, Bd. 33,  
München – Leipzig: Saur 2002, 
S. 179–180, S. 179. Hier wird 
konkret vom Einfluss eines 
Sammelbandes mit Frank Lloyd 
Wrights Entwürfen von 1910 
gesprochen, der Eldem 1928 in 
Berlin in die Hände gefallen sein 
soll. Der Eintrag macht keinen 
Hehl daraus, dass Seldem sich 
bei seiner Suche nach einem na-
tionalen Baustil auch kurzfristig 
in Richtung einer anti-moder-
nen Moderne und spezifischer 
der nationalsozialistischen 
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vornehmlich durch die Ausstel-
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riesigen Konzerns ein Zeichen des zunehmenden Ausverkaufs des öf-
fentlichen Raums – Privatisierung und exklusiver Zutritt anstelle all-
gemeiner Zugänglichkeit. Der Erbauer des Kaffeehauses, Sedad Hakkı  
Eldem (1908–1988)5, gilt als der Exponent einer türkeibezogenen 
Durcharbeitung des Internationalismus mit dem Ziel, eine nationale 
Architektursprache in osmanischer Tradition auf der Höhe internatio-
naler technologischer und ästhetischer Standards zu entwickeln.6 Vor-
aussetzung dafür waren u. a. seine typologisierend und klassifizierend 
orientierte Erforschung und Erfassung historischer bürgerlicher anony-
mer Architektur in der Türkei. Deren Formen hatten sich aus lokalem 
Wissen und aus regionaler Kultur entwickelt, wobei Klima und je vor-
handene Materialien eine entscheidende Rolle spielten. Diese Bauten 
hatten aber kaum die Dimensionen von repräsentativen öffentlichen 
oder Regierungsgebäuden, wie sie die politischen und wirtschaftlichen 
Verflechtungen Europas nach 1945 notwendig werden ließen. Eldem 
soll sich mit seinem Bauanliegen einer „Moderne in der Tradition“, das 
heißt mit der Suche nach einer sich je geografisch-kulturell konkretisie-
renden nationalen Identität an Frank Lloyd Wright orientiert haben7,  
dessen eines Gebäude übrigens im Zentrum einer anderen Arbeit  
Burgins steht (Mirror Lake, 2013)8. 

Es wäre ein Missverständnis anzunehmen, Victor Burgin hätte mit 
dieser und ähnlichen Arbeiten den Anspruch auf eine aktivistische In-
tervention in urbanistische Debatten und diese würde dann zu roman-
tisch, zu fiktiv, nicht realpolitisch genug ausfallen. Skeptisch gegenüber 
allen Formen des sozialen Dokumentarismus9 als Kunstform – diese Ein-
schränkung ist entscheidend – zielt Burgin auf etwas anderes: nicht 
die hierarchische Wertungsstruktur zu wiederholen, die die „subjektive  
Fantasie“ der „objektiven Realität“ unterstellt und dabei das Private ka-
tegorial vom Öffentlichen getrennt begreift. Er verfolgt den Ansatz, 
die Fantasie selbst nicht als privat und „psychologisch“ zu begreifen, 
sondern sie im Herzen des gesellschaftlichen Bewusstseins zu finden 
und zwar als Produktionsform wie als Weigerungsstruktur. Diese Hal-
tung verbindet sich mit Jacques Rancières These von der Ästhetik, 
die ihre eigene Metapolitik hätte.10 So behauptet Burgin, „the political  
meaning of attempts […] to give aesthetic form to a phenomenological 
truth or a psychical reality […] may lie precisely in the ways in which 
they fail to conform […] to established regimes of intelligibility“.11 

Ziel ist, die perspektivisch abweichende Sichtweise über diese mö-
biusbandähnlich organisierte Archäologie zu evozieren und zu verbrei-
ten. Sie kann, wie in A Place to Read, ihren Ausgangspunkt in einem 
Gebäude und einem physischen Ort haben und zieht von dort aus 
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onbooks 2011, S. 207–226 
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Walter Seitter, in: Karlheinz 
Barck u. a. (Hgs.): Aisthesis: 
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tiven einer anderen Ästhetik; Essais, 
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Schleifen. Bringen wir die Metapher der Nachstellung in Anschlag, so 
ist sie einerseits auf imaginativ-rekonstruktive Verfahren der Archäo-
logie gemünzt. Sie charakterisiert andererseits Burgins Verfahren in-
sofern triftig, als er über die Simulation einer historisch anmutenden 
Visualität deren wesentlichen Zügen hinterher ist, ihnen gleichsam kri-
minalistisch nachstellt. Dabei geht es dennoch nicht um eine möglichst 
perfekte Rekonstruktion des auktorial abgesicherten Baus. Vielmehr 
vermag das Konglomerat aus atmosphärischer Aufladung, unmöblier-
tem Raum, der Uferumgebung mit dem Meer und dem idealtypi-
schen Garten einen Raum des Möglichen signalisieren. Dass das Café 
nicht mit den europäisch-bürgerlichen Sitzecken und Tischgarnituren 
reinszeniert wird, mit denen Fotodokumente es meist überliefern, dass 
das Landschaftsszenario keinen bebauten Horizont als Gegenüber hat, 
zeigt seinen heterotopischen Charakter an, wenn wir Heterotopien in 
der bekannten Foucault’schen Definition verstehen: Demnach sind sie 
„wirkliche Orte, wirksame Orte, die in die Einrichtung der Gesellschaft 
hineingezeichnet sind, sozusagen Gegenplatzierungen oder Wider- 
lager, tatsächlich realisierte Utopien, in denen die wirklichen Plätze 
innerhalb der Kultur gleichzeitig repräsentiert, bestritten und gewen-
det sind, gewissermaßen Orte außerhalb aller Orte, wiewohl sie tat-
sächlich geortet werden können“12. Indem Burgin das Kaffeehaus und 
seine Umgebung dem Imaginären einer heutigen Öffentlichkeit über-
antwortet, wird es dort als Korrektiv aggressiver globaler Kapitalisie-
rung installiert. Denn von der Realität des Imaginären her lässt sich die 
gesellschaftliche Wirklichkeit beeinflussen. Das ist der Umkehrschluss 
aus der Traum- oder Einbildungsstruktur des Unbewussten, die die 
Wahrnehmung dieser „äußeren“ Wirklichkeit widersprüchlich und 
alogisch prägt: Ich weiß, aber … 

Mit der weitgehend unbekannten Übersetzung von Kaffeehaus mit 
einem Ort des Lesens entgleitet der Ort den westlichen Projektionen 
auf den Orient und etabliert sich im Sinn poetisch-politischen Wis-
sens und gesellschaftlichen Miteinanders. Solche Lektüren können sich 
dann auch mit Kaffeegenuss und Backgammonspiel paaren, aber die 
Klischeevorstellung wurde zumindest gebrochen. Individuelle Praxen 
überschneiden sich – imaginär – mit gemeinschaftlichen; die mit dem 
Namen eines angesehenen Architekten verknüpfte Entwurfsleistung 
erscheint weniger im Licht einer individuellen künstlerischen Leistung 
als vielmehr als Voraussetzung für Begegnung und Diskussion. Die 
Technologien des Virtuellen, mittels derer Burgin den Ort (re-)konst-
ruiert, haben ihre Bedeutung nicht darin, ein unwirkliches Gebilde zu 
produzieren, sondern die Eigenschaften und Nutzungsformen aufzu-

Abb. 8  Victor Burgin, A Place to Read, 
2010, digitale Bildprojektion, 10’23”
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rufen, die ihm anhafteten und daher, über seinen Abriss hinaus, mit 
ihm vergangenheitszukunftsperspektivisch verbunden sind. Zudem 
bleibt es nicht beim Visualisieren. In es eingelagert sind die oben be-
schriebenen Erzählungen. Fließend gleiten sie zwischen den Ebenen 
von physischer Präsenz an konkreten Orten, den Bedingungen des  
digitalen Zeitalters und der novellesken Fiktion, um im Virtuellen eine 
Archäologie des Wissens für ein zukünftiges Handeln zu betreiben.  




