
 

 

 

 
 
 
 

 
Medieninformation 
 

WER WIR SIND 
26. Mai – 8. Oktober 2023 
 
Wer wir sind wirft einen Blick auf die Gegenwart und Vergangenheit jener Einwande-
rungsgesellschaft, die die Bundesrepublik Deutschland ausmacht, gegen deren Benen-
nung als solche sie sich aber lange zur Wehr gesetzt hat. Heute sind wir längst in der 
postmigrantischen, postkolonialen Gesellschaft angekommen. Aber ist damit alles gut? 
Leben wir in einer Gesellschaft, in der Traum von Chancengleichheit und der Rechtssi-
cherheit ungeachtet von Herkunft und Hautfarbe Realität geworden ist? Die jüngste Ver-

gangenheit und die derzeitigen Debatten zeigen uns klar auf, dass Anspruch und Wirk-
lichkeit noch längst nicht kongruent sind. Eine Frage, die im Zentrum steht, ist daher jene 
nach den Ursachen für den strukturellen Rassismus in Deutschland – jenen der Vergan-
genheit und jenen der Gegenwart. 
 
Das Recht auf Teilhabe und der Schutz vor Diskriminierung sind in unseren Grundrech-
ten verbrieft. Gleiche Rechte bedeuten jedoch nicht gleiche Voraussetzungen: Herkunft, 
Religion und Kultur können zum Stigma werden. Wie steht es heute also tatsächlich um 
die Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft? Auf welche Defizite und Errungenschaften 
können wir blicken – und wo darf sich der Sektor der Kunst und Kultur im Hinblick da-
rauf verorten? Identität ist zum Schlagwort unserer Zeit geworden. Herkunft oder Religi-
on, soziale Zugehörigkeit oder sexuelle Identität – all diese Kategorien können als identi-
tätsstiftend begriffen werden. Es handelt sich gleichzeitig um Unterscheidungsmerkmale, 
auf denen sich Gruppenzugehörigkeiten gründen und mit den gleichen Mechanismen 
Ausgrenzung und Zurücksetzung produzieren. 
 
Das Diskriminierungsmuster, das unsere Gesellschaft am kontinuierlichsten durch-
dringt, ist der Rassismus. Lange tabuisiert, wird er mittlerweile als strukturelles Problem 
erkannt. Langsam, aber in immer breiteren Ebenen bildet sich ein Bewusstsein über ge-
sellschaftliche Benachteiligung und Privilegierung. Ein Diskurs, der die Schieflage be-
nennt, in der sich Anspruch und Wirklichkeit unserer demokratischen Gesellschaft be-
finden, ist gerade erst im Entstehen begriffen. Die Fragen, die immer virulenter werden, 
betreffen vor allem jene Bereiche, in denen unsere Lebensrealität und die Ideale unserer 
Gesellschaft auseinanderdriften. Wenn wir keine rassistische Gesellschaft sein möchten – 
warum hat Rassismus in ihr dann so viel Platz? 
 
Die Kunst als Avantgarde der Gesellschaft zu begreifen bedeutet auch, sie als Seismogra-
fen wahrzunehmen. Stärker denn je wird auch in der zeitgenössischen Kunstproduktion 
die eigene Perspektive thematisiert und hinterfragt. Identität und Erfahrungswelt der 
Künstler*innen wird zum integralen Bestandteil der Kunstbetrachtung. Vor allem aber 
geraten die Institutionen in den Blick: Wer wird gehört und gesehen, wer trifft die Ent-
scheidungen und wie durchlässig sind die Machtstrukturen? Die Ausstellung Wer wir sind 
macht es sich auch zur Aufgabe, gemeinsam mit Künstler*innen kritisch über Macht-
strukturen und das eigene Selbstverständnis zu reflektieren. 
 



 

 

Kurator*innen: Johanna Adam, Lynhan Balatbat-Helbock, Dan Thy Nguyen 
Kuratorische Assistenz: David Muñoz, Elizabeth Namwanje  
(Volontär*innen des ICP – Intercultural Change Program) 
Kooperationspartner: DOMiD  
(Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland) 
 
Festival 

DAS [neue] WIR 
Die Kunst und ihre Institutionen werden uns allen gehören. 
26. bis 28. Mai 
 
Vor fast 50 Jahren trafen sich 40 Männer und eine Frau im Bonner Steigenberger Hotel, 
um die Planung einer Kunsthalle für die Bundesrepublik anzustoßen. Gleichzeitig ent-
stand in (West-) Deutschland mit der Neuen Kulturpolitik ein Versprechen: Kunst und 
Kultur für alle! 
Das zweitägige Festival DAS [neue] WIR versammelt Künstler*innen, Aktivist*innen und  
Theoretiker*innen in der Bundeskunsthalle, um dieses Versprechen neu zu verhandeln. 
Überall in Deutschland versuchen Kulturinstitutionen, die „super-diverse“ Gesellschaft 
ihrer Stadt an ihrem Programm, im Publikum und im Personal zu beteiligen. Gemeinsam 
mit Expert*innen und Zeitzeug*innen ziehen wir Bilanz, was wir aus den vergangenen 
Jahrzehnten lernen können und was wir korrigieren müssen. Akteur*innen aus Kunst 
und Kultur entwerfen zusammen mit den Besucher*innen Zukunftspläne für eine neue 
Demokratisierung der Gesellschaft: 4 Panels und 2 Performative Versammlungen zu 
Zugehörigkeit(en) und Gemeinschaften in Neuen Institutionen, zu Diversität und 
Diversitätskritik, zur Geschichte demokratischer Kulturpolitik(en) und zu Räumen  
und Formaten der Versammlung.  

 
Das Festival wird kuratiert Michael Annoff und Nuray Demir, in Zusammenarbeit mit 
David Muñoz und Elizabeth Namwanje.  
Michael Annoff arbeitet kuratorisch, anthropologisch und vermittelnd. Nuray Demir 
arbeitet kuratorisch, künstlerisch und choreographisch. Gemeinsam kuratieren sie per-
formative Formate in den darstellenden und bildenden Künsten,aber auch in Geschichts-, 
Design- und Naturkundemuseen. Seit 2018 dokumentieren sie im langfristig angelegten 
Projekt „Kein schöner Archiv“ das immaterielle Erbe der postmigrantischen Gesellschaft. 
Einzelne Arbeiten des Archivs waren unter anderem im Haus der Kulturen der Welt, dem 
HAU Hebbel am Ufer und am Museum für Kunst & Gewerbe Hamburg zu sehen. Darü-
ber hinaus veröffentlichen sie Essays und lehren an verschiedenen Hochschulen, zum 
Beispiel zu Diversität und Diversitätskritik in den Künsten. www.keinschoenerarchiv.xyz 
 
David Muñoz und Elizabeth Namwanje sind Volontär*innen des Programms 
„Intercultural Change“, das 2019 von der Intendanz der Bundeskunsthalle initiiert wurde. 
Das Programm zielt auf die interkulturelle Öffnung und Diversifizierung des Kulturbe-
reichs in Personal, Publikum und Programm. Es basiert auf dem Konzept eines Volonta-
riats, als Aus- und Weiterbildung von Akademiker*innen aus verschiedenen museumsre-
levanten Studiengängen. Damit sollen Menschen mit Zuwanderungsgeschichte an den 
Strukturen der Bundeskunsthalle beteiligt werden. 
 
Text: Michael Annoff, Nuray Demir 
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