UP IN ARMS
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Künstler_innen | Artists

wird in Berlin ein basisdemokratischer Kunstverein gegründet.
Am 25. November des gleichen
Jahres gingen in Washington
eine halbe Millionen Menschen
auf die Straße, um gegen den
Vietnamkrieg zu protestieren. Die
Demonstrant_innen sangen John
Lennons “Give Peace a Chance”.
Richard Nixon soll, unberührt von
den Geschehnissen, zur gleichen
Zeit Sportsendungen auf dem
Fernseher verfolgt haben.

neunzehnhundert
neunundsechzig

Kunstraum Kreuzberg/Bethanien

Immer wieder gerät die Rüstungsindustrie in die Schlagzeilen. Zum Beispiel wenn Akteur_innen des Waffenhandels im
Vorstand des Whitney Museums in New York vertreten sind,
wenn deutsche Waffenexporte nach Saudi-Arabien nur zeitweise ausgesetzt werden oder wenn es um die Beteiligung
am Schutz europäischer Außengrenzen geht. Das Projekt
»Up in Arms« bringt diese Themen in den Ausstellungsraum,
fordert Transparenz im Rüstungshandel und zeigt dessen
lokale und globale Verbindungen auf.
The arms industry is regularly embroiled in controversy
when it is revealed that representatives of the arms trade
sit on the board of New York’s Whitney Museum, when the
suspension of German arms exports to Saudi Arabia is only
short term or when the arms trade plays a big part in European border control. The project »Up in Arms« brings these
issues into the exhibition space, calls for transparency in
the arms trade and highlights its local as well as global
connections.
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nGbK-Projektgruppe | nGbK project group
Ayşe Güngör, Cassandra Mehlhorn, Gabriela Seith,
Amalie Sølling-Jørgensen, Johanna Werner
Wir laden Sie herzlich ein | You are cordially invited
Freitag | Friday, 27 September 2019
14:00
»The Fourth Entity«
Performance von | by Alma Suljević
19:00
Eröffnung der Ausstellung | Opening of the exhibition
Kunstraum Kreuzberg/Bethanien
Mehr Informationen unter | More information at
upinarms.ngbk.de

Beteiligte | Participants

ADOPT A REVOLUTION
AKTION AUFSCHREI STOPPT DEN WAFFENHANDEL!
EUROPEAN CENTER FOR
CONSTITUTIONAL AND
HUMAN RIGHTS
GLOBAL NET STOP THE ARMS TRADE
LOBBYCONTROL
URGEWALD

Gefördert durch die
Funded by the German
Federal Cultural Foundation
und | and

Die Ausstellung »Up in Arms« ist ein Projekt der
nGbK in Kooperation mit | The exhibition »Up in
Arms« is a project by nGbK in cooperation with

Kunstraum Kreuzberg/
Bethanien
Mariannenplatz 2
10997 Berlin

täglich | daily
11:00-20:00

www.kunstraumkreuzberg.de

www.ngbk.de

Sicherheit, Verteidigung, Diplomatie – die vermeintlichen
Grundsätze der Rüstungsindustrie scheinen auf den ersten
Blick vernünftig und sogar erstrebenswert. Wer könnte Einwände dagegen haben? Jedoch verschweigt diese PRStrategie die unangenehmen und gegensätzlichen Konsequenzen des Geschäfts.
»Up in Arms« richtet den Fokus auf diese Kehrseiten der
Industrie. Im Rahmen des Projekts wird mit den Mitteln der
Kunst ein genaueres Bild des Rüstungshandels und dessen
oft übersehene Verzweigungen gezeichnet. Die Künstlerin
Hito Steyerl untersucht den Ursprung einer Maschinengewehrkugel, die eine Freundin getötet hat und legt dabei
Verknüpfungen zwischen Waffenindustrie und Kunstbetrieb
offen. Lana Čmajčanin kartographiert in ihrer Arbeit den
Einsatz der Handfeuerwaffe FN M1910 und zeigt, wo die
Weltgeschichte durch den Einsatz dieser Pistole beeinflusst wurde. Wiederum andere in der Ausstellung vertretene Künstler_innen besuchten Rüstungsmessen und
veranschaulichen in ihren Arbeiten deren Absurdität. Die
Werke von Künstler_innen, die mit Waffen und Gewalt in
Berührung gekommen sind, werden neben Dokumentationen der historischen wie globalen Vernetzungen der
Waffenindustrie ausgestellt.
Im Sinne von »Up in Arms« [›sich auflehnen‹] geben die
Kunstwerke Einblick in das Netzwerk des Rüstungshandels. Dessen Auswirkungen sollen greifbarer werden, denn
Sicherheit bedeutet nie die Sicherheit aller Menschen, Verteidigung ist immer Verteidigung gegen Andere und Diplomatie, in der die Interessen der Rüstungsindustrie vertreten
werden, ist keine diplomatische Lösung.

Security, defence, diplomacy – these alleged principles of
the arms industry seem initially reasonable and even desirable. Who could object? They are in fact a PR strategy
which covers up the unpleasant and conflicting repercussions of the business.
»Up in Arms« has its focus on the downsides of the industry. Through artworks, the project affords a more detailed
insight into the arms trade and its often overlooked ramifications. The artist Hito Steyerl investigates the origins of
a machine gun bullet that killed a friend, thereby revealing
links between the arms industry and the art world. Lana
Čmajčanin’s work maps the use of the FN M1910 handgun
and shows where this pistol has influenced world history.
Other artists have visited armament trade fairs and illustrate their absurdity in various works. The exhibition shows
works by artists who have personally encountered weapons
and violence alongside material documenting the arms
industry’s historical and global network.
Metaphorically, ›Up in Arms‹, the artworks shed light on the
arms trade’s network. Its ramifications need to be made
more tangible, because security never means the safety of
all people, defence is always defence against others and a
diplomacy which serves the interests of the arms industry is
not a diplomatic solution.

Termine im Ausstellungsraum | Events in the exhibition
space Kunstraum Kreuzberg/Bethanien

Kunst im Untergrund [Art in the Underground] 2019
Up in Arms

Donnerstag | Thursday, 17 Oktober 2019, 19:00
(DE/EN)
Podiumsdiskussion mit Kooperationspartner_innen
und Künstler_innen | Panel discussion with cooperation
partners and artists

15 September – 31 Dezember 2019
Im Stadtraum | In public space

Donnerstag | Thursday, 24 Oktober 2019, 18:00
(EN)
Kuratorinnenführung | Guided tour with the curators
Donnerstag | Thursday, 7 November 2019, 19:00
(EN)
Lecture Performance
»The Learning and Unlearning of Violence« von | by
Vanessa Gravenor
Donnerstag | Thursday, 21 November 2019, 19:00
(DE/EN)
Filmvorführung | Film screening
Forensic Architecture »Triple-Chaser« und anschließendes Gespräch mit | followed by a talk with Ana Hoffner
ex-Prvulovic, Linde Bryck (ECCHR) (u.a. | a.o.)
Sonntag | Sunday, 24 November 2019, 15:00
(DE)
Kuratorinnenführung | Guided tour with the curators
Donnerstag | Thursday, 12 Dezember 2019, 19:00
(EN)
Filmvorführung | Film screening
»Shooting Ourselves« und anschließendes Gespräch mit
followed by a talk with Christine Cynn (Regisseurin |
Director) und | and Christian Schliemann (ECCHR)
Sonntag | Sunday, 15 Dezember 2019
17:00
(EN)
Kuratorinnenführung | Guided tour with the curators
19:00
(DE/EN)
Partizipatorische | Participatory Performance
»Politaoke« unabhängiges politisches Karaoke
Nonpartisan Political Karaoke von | by Diana Arce

»Up in Arms« ist ein Ausstellungs- und Rechercheprojekt,
das sich mit den Strukturen der lokalen und internationalen
Rüstungsindustrie beschäftigt. Neben einer Ausstellung,
die künstlerische Perspektiven auf und kritische Auseinandersetzungen mit der Rüstungsindustrie zeigt, sollen
eine Karte auf der Projektwebseite sowie Kunstwerke im
öffentlichen Raum – im Rahmen des Wettbewerbs »Kunst
im Untergrund 2019« – auf die Akteur_innen der Rüstungsindustrie in Berlin aufmerksam machen.

»Up in Arms« is an exhibition and research project that
deals with the structures of the local and international arms
industry. The exhibition presents the perspectives of artists
and their critical analysis of the industry. Additionally, artworks installed in public space - as part of the 2019 »Art in
the Underground« competition - and a map published on
the project website will draw attention to the main players
in the arms industry in Berlin.

Die diesjährigen künstlerischen Beiträge von »Kunst im
Untergrund« markieren für die Rüstungsindustrie wichtige
historische und aktuelle Orte in Berlin, um die wirtschaftlichen und politischen Strukturen des Handel(n)s offenzulegen. Parallel finden Stadtführungen zu einer Auswahl
dieser Orte in Zusammenarbeit mit LobbyControl statt.
This year‘s »Art in the Underground« artworks mark the
arms industry’s historical and present day locations in
Berlin. In doing so, they seek to disclose the economic
and political structures of the arms trade. Guided tours to
a selection of these locations run parallel in cooperation
with LobbyControl.
Der Kunstwettbewerb wird finanziert mit Mitteln der | The
art competition is funded by the Senatsverwaltung für
Kultur und Europa - Kunst im Stadtraum.
Führungen | Tours
21 September – 27 Oktober 2019
Immer Samstag und Sonntag
Each Saturday and Sunday, 14:00
DE: 21, 22, 28, Sept. | 6, 12, 19, 27 Okt.
EN: 29 Sept. | 5, 13, 20, 26 Oct.
Anmeldung unter | Register to:
https://www.lobbycontrol.de/upinarms

Abbildungen | Images
Außen | Front: »This Weapon Drags Like A Boomerang«
von | by Vanessa Gravenor
Links | Left: »Hostess« von | by Jill Gibbon
Rechts | Right: Vorplatz des Flughafen Tempelhof – Einer
der Standorte des Wettbewerbs »Kunst im Untergrund«
Square in front of the airport Tempelhof – One of the
venues of the competition „Art in the Underground“

