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Die Publikation GUESTures ist sowohl Dokumentation wie
auch diskursive und visuelle Fortsetzung des gleichnamigen Kunstprojektes
Margareta Kerns. Dieses Projekt entwickelt Formen von „Sichtbarkeit und
Intelligibilität” (Rancière, 2006: 71)1 und generiert somit die agency jener Gruppe,
deren Existenz von der grand histoire entweder erfolgreich verdeckt,
ausgelöscht, als unwichtig oder gar unsichtbar gemacht wurde. GUESTures |
GOSTIkulacije2 ist eine Installation / ein Archiv der “Gastarbeiterinnen”, die
während der organisierten Migrationswelle in den späten 1960ern aus der
Sozialistischen Republik Jugoslawien wegen (temporärer) Arbeit nach Westdeutschland kamen. Die Publikation dokumentiert die Genealogie des Projektes,
welches die Künstlerin während ihres artist in residence-Aufenthalts in Berlin
2009 begann. Insbesondere die Texte von Branislava Kuburović und Margareta
Kern verdeutlichen den Kontext, die einzelnen Elemente und den Charakter
von GUESTures und bieten des Weiteren einen kurzen Einblick in die
Geschichte der in Frage stehenden Migration. Darüber hinaus präsentiert die
Publikation die erstmals in Deutschland gezeigte Ausstellung GUESTures in der
Galerie Kullukcu & Gregorian im November 2013 in München, eingeschlossen
der Veranstaltungen, die aus und in der Ausstellung selbst entstanden sind.

The publication GUESTures is a documentation, elaboration as
well as a discursive and visual continuation of an eponymous art project by
Margareta Kern. The project is generating forms of “visibility and intelligibility”
(Rancière, 2009)1 and thus generates agency of a group whose existence the
grand histoire has continuously overlayed, erased and rendered unimportant
and invisible. GUESTures | GOSTIkulacije2 is thus an art installation/archive on
“Gastarbeiter” or women “guest workers”, who came to West Germany from the
Socialist Republic of Yugoslavia during the wave of mass migration from the late
1960s, for (temporary) work. This publication documents the genealogy of the
project, which the artist started during her residency in Berlin in 2009. Texts by
Branislava Kuburović and Margareta Kern explore thus the context, elements
and character of the GUESTures project, offering insight into the history of that
wave of migration in question. The publication elaborates further on the
GUESTures exhibition and related events held at the Kullukcu & Gregorian
gallery in Munich, November 2013 where they were presented for the first time
in Germany.

Die Geschichte der Münchner Ausstellung ist eine Geschichte feministischer
Freundschaft. Im Jahr 2011 starteten wir mit dem kuratorischen Kollektiv Red
Min(e)d unsere Arbeit am Living Archive (LA): eine experimentelle, öffentliche
Plattform für (Re)Artikulation kuratorischer wie ausstellungsbezogener
(materieller) Praxis anhand feministischer Arbeitsmethodologien. Es war die
erste LA Ausgabe in Zagreb3, auf der Margareta Kern uns zu ihrer Ausstellung

The story of the Munich exhibition is a story of a feminist friendship. In 2011,
after seeing the Living Archive (LA)3: an experimental public platform for
(re)defining curatorial and art exhibition (material) practices through feminist
methodology of work, by our curatorial collective Red Min(e)d , Margareta Kern
approached us with an invitation to visit her GUESTures exhibition. The
encounter was empowering: like GUESTures our project (LA) resists the
evacuation of our materiality, our history and as such, of us as political subjects.
With these convergences of ideas, we invited Margareta Kern to show

„Unter ‘Gemeinschaft des Sinnlichen’ verstehe ich keine Kollektivität, die auf einem gemeinsamen Gefühl beruht. Gemeint ist ein
Rahmen der Sichtbarkeit und Intellegibilität, der Dinge oder Praktiken unter einer Bedeutung vereint und so einen bestimmten Sinn
für Gemeinschaft entwirft. Eine Gemeinschaft des Sinnlichen entsteht, wenn Raum und Zeit auf eine bestimmte Weise eingeteilt und
dadurch Praktiken, Formen der Sichtbarkeit und Verstehensmuster miteinander verknüpft werden.” (Rancière, 2006: 71)
2
GOSTIkulacije ist der kroatisch-bosnisch-serbische Titel des Projekts. Im laufenden Text GUESTures.
3
Die LA Ausgabe in Zagreb (Oktober 2011) fand im Rahmen der internationalen feministischen Konferenz REDacting Trans-Yugoslav
Feminisms: Women’s Heritage Revisited statt und thematisierte das Verhältnis von Feminismus, zeitgenössischer Kunst und dem
(post)jugoslawischen Raum. Die LA Ausgabe in Ljubljana (März 2012) gründete sich auf feministischen Strategien des Kreierens und
Fortschreibens eines Archivs zeitgenössischer Kunst als lebendiges Wissensgut, das Einfluss auf die Politik des (all)täglichen Lebens
nimmt. Die LA Ausgabe in Sarajevo (September 2012) stand im Kontext einer Politik des commons als Basis neuer Formen sozialer
Re/Produktion. Die LA Ausgabe in Wien (Oktober 2012) näherte sich kritisch der Beziehung zwischen Zentrum und Peripherie,

“I do not take the phrase ‘community of sense’ to mean a collectivity shaped by some common feeling. I understand it as a frame of
visibility and intelligibility that puts things or practices together under the same meaning, which shapes thereby a certain sense of
community.” (Rancière, 2009: 31)
2
GOSTIkulacije is the title of the project in Croatian/Bosnian/Serbian. Further on referred to as GUESTures.
3
The LA edition in Zagreb (October 2011) took place in the framework of the international feminist conference REDacting
Trans-Yugoslav Feminisms: Women’s Heritage Revisited and focused on political relations between feminism, contemporary art
and the (post)Yugoslav space. The LA edition in Ljubljana (March 2012) was motivated by the feminist strategies of creating and
processing an archive of the contemporary art as a living knowledge that affects the politics of everyday life. The LA edition in
Sarajevo (September 2012) was contextualized by the politics of commons as a basis of forms of social re/production. The LA edition
in Vienna (October 2012) critically approached to the relation between centre and periphery putting into question the colonizing
scope of this universalistic/particular binary oppositions which continually perpetuate the concept of othering. The latest LA edition
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GUESTures einlud. Diese Begegnung war ausschlaggebend: Ähnlich wie
GUESTures widersetzt sich unser LA Projekt der Evakuierung unserer Materialität,
unserer Historie und somit auch unserer Evakuierung als politische Subjekte.
Auf Grund dieser gemeinsamen Ideen-Schnittstelle luden wir Margareta Kern
mit GUESTures zur zweiten LA Ausgabe im März 2012 nach Ljubljana ein, wo wir
begannen, erste Pläne bezüglich einer Ausstellung in Deutschland zu schmieden.

Die Materialität von LA, an der wir kontinuierlich weiterarbeiten, besteht aus
der Intervention in unseren Alltag, in „unsere“ materielle (Re)Produktion.
Während wir arbeiten/produzieren, müssen wir die Bedingungen unserer
Reproduktion stets neu selbst hervorbringen/mitproduzieren. Dies ist ein
globales Phänomen, welches daher ebenso eine lokale wie regionale Greifbarkeit
im so genannten post-jugoslawischen Raum hat, wo sich Red Min(e)d
hauptsächlich engagiert. Der post-jugoslawische Kunstsektor ist durch
chronisch schrumpfende Finanzierung sowie Mangel an öffentlichen und freien
Ateliers, Ausstellungs- und Diskursräumen, wo kontinuierlich fortlaufende,
eingehende Zusammenarbeit und Wissensaustausch zwischen KuratorInnen,
KünstlerInnen, KritikerInnen, ForscherInnen und KunsthistorikerInnen sowie
Öffentlichkeit möglich werden, gekennzeichnet. Daraus resultiert: unzureichende
Dokumentation wie kritische Resonanz und Reflektion, limitierter Zugang zu
und Austausch von Wissen, aber insbesondere ein schwaches und vor allem
apolitisches Verhältnis zwischen „Kunst“ und „Leben“. In diesem Kontext der
Fragmentierung und „post-sozialistischer” Rückschläge (Nationalismus,
Marktwirtschaft/Privatisierung öffentlicher Ressourcen und Infrastruktur,
Arbeit-/Klassen- und Gender-Ungleichheit) wurden diese beinahe in eine
Abschaffung öffentlicher (Kunst)Institutionen übersetzt, was auf der einen Seite
paradoxerweise Kunst zurück in die Fesseln der Autonomie, ins l’art pour l’art,
gedrängt hat.4 Auf der anderen Seite hat Kunst einen Prozess der Kulturalisierung
erlebt, in dem sie teilweise Funktionen anderer nicht mehr funktionierender
öffentlicher Institutionen, wie öffentliche Bildung, Sozialarbeit, Urbanismus
etc., übernimmt.

In diesem Kontext verändert feministisches Kuratieren die Materialität dessen, „wer
Zugriff hat, wer Kunst produziert und bestimmt, und unter welchen Bedingungen

3
[fortgesetzt] den kolonialisierten Raum dieser universell/partiell binären Oppositionen hinterfragend, die kontinuierlich das
Konzept des Anderssein weiterführen. Die neuste LA Ausgabe wurde unter dem Titel No One Belongs Here More Than You im
Rahmen des 54. Oktober Salon in Belgrad (Oktober/November 2013) mit dem Fokus auf visuelle und diskursive Methodologien des
Forschens, Über-Denkens und der Präsentation (non)humaner Natur umgesetzt. Anhand dieses Themas (non)humaner Natur
beschritt jene LA Ausgabe einen neuen Weg (sozialer/politischer) Imagination hinsichtlich möglicher Zukunftsgestaltungen. Die
Münchner Ausgabe der GUESTures Ausstellung ist als Fortsetzung des LA Projektes zu verstehen. All die LA Ausgaben, neu
generierte Themen, live events sowie neu entwickelte, miteinander verknüpfte Konzeptionen von Gemeinschaft fließen in neue Ideen
für weitere Ausgaben hinein, werden dokumentiert und können unter http://bringintakeout.wordpress.com abgerufen werden.
4
Vor allem gravierend ist das Problem der geschlossenen öffentlichen (Kunst-)Institutionen in Serbien und Bosnien-Herzegowina.
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GUESTures as part of the 2nd LA edition in Ljubljana (March 2012) where we also
started to forge plans to exhibit the project in Germany.

The materiality of LA, which we continuously work upon, is the intervention
into our everyday, into our material (re)production. While we work/produce,
we need to also reproduce the conditions for our production. This is a global
phenomena, but it has a local and regional palpability in the so called postYugoslav region, where Red Min(e)d has been mostly active. Within the arts
sector there is a chronic and ever declining lack of funds, public and free studio
and exhibition spaces for the continuous and in-depth mutual work and knowledge
exchange between curators, artists, critics, researches, art historians and public.
This all results in: poor public visibility, exchange and documentation, weak
critical response and reflection, limited access to and sharing of knowledge and
above all deteriorated, apolitical relation between art and life. In the context of
this process of fragmentation and post-socialist “transitional” reversals (nationalism,
free market economy/privatisation, labour/class and gender unequality) have
been translated into a near abolition of public (art) institutions and on the one
hand paradoxically pushed art back into the chains of art autonomy, into l’art
pour l’art.4 Or on the other hand, art has undergone a process of “culturalisation”,
taking over the role of other no longer properly functioning public institutions,
like public education, social care etc.

In this context feminist curating is introducing changes into materiality of “who
can enter, produce and claim art and under what conditions?” It is not about
access and inclusion, it is about transformation, following Walter Benjamin
(1970[1934]) we ask how does our artistic work stand in the production of our
period? Where is our position: next to the subject(s) of feminism? “… what kind
of a position is that? It is that of a benefactor. Of an ideological patron. An
impossible position” stated Benjamin regarding the position of a politically and
socially engaged author in relation to the proletariat (1970: 4). Therefore, with LA
we developed a number of methodologies and tools, with which we try to
intervene into the outlined materiality, a set of so called “(non)working stations”.5
The impetus of the “non-working” stations is to bring artists, collectives, other art
professionals and the public together, from and within the cities where LA takes

[continued] No One Belongs Here More Than You organized within the frame of the 54th October salon in Belgrade (October/
November 2013) focused on visual and discursive methodologies of researching, re-thinking and presenting the subject of (non)human
nature. Through the subject of (non)human nature, this edition challenged a new way of (social/political) imagination towards
possible futures. The Munich edition of the GUESTures exhibition took place as a continuation of the LA project. All those emergent
subjects, live events as well newly developed interrelated conceptions of sociality arouse new ideas for further editions and are
documented and could be accessed at http://bringintakeout.wordpress.com
4
Especially grave is the problem of closed public (art) institutions in Serbia and Bosnia-Herzegovina.
5
The Exhibition – as the core space of the LA, always evolving (around) new concepts and in which life inscribes itself by: The Forum
– social gathering for voicing out emerging subjects referring to the main referential backgrounds of the exhibitions; The Perpetuum
Mobile – compilation of video works on display at the LA exhibitions, The Reading Room with publications and The Questionnaire,
asking about feminism and art, all continuously growing on the basis of an open call and thus open interfaces for getting to know
new artists, practices and knowledge; The Audio/Video Booth for documentation, editing, on-line publishing and enquires of archive;
The Music Spot – for live sound events and The Curatorial School for feminist reading and scribing the contemporary art exhibition
through common notes, running comments, curatorial texts.
3
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Mann/Frau das tut“. Hierbei geht es weniger um Zugang und Inklusion als um
Transformation, die bereits von Walter Benjamin gefordert wurde: Wie verhält
sich unser künstlerisches Werk zur Produktion unserer Zeit? Wo ist unsere
Position: neben den Subjekten des Feminismus? „[…] Was ist das aber für ein
Ort? Der eines[r] Gönners[in], eines[r] ideologischen Mäzens[in]. Ein unmöglicher.“,
statuierte Benjamin (1934), jedoch sprach er vom Proletariat. Insofern haben wir
mit LA verschiedene Methodologien und Werkzeuge als eine Reihe so genannter
non-working Stationen entwickelt, anhand derer wir versuchen, in die skizzierte
Materialität einzugreifen.5 Der Impetus dieser nonworking Stationen ist das
Zusammenbringen von KünstlerInnen, Kollektiven und Öfentlichkeiten aus
beziehungsweise in den Städten, in denen LA stattfindet – um teilzunehmen,
Inhalte zu co-kreieren und zu co-entwickeln. Diese Methodik „belebt“ das
Archiv und generiert einen interaktiven Raum.

GUESTures und LA teilen nicht nur diesen feministisch emanzipatorischen
Ansatz, sondern auch Strukturen und Methoden. In der Art von (non)working
stations stellt GUESTures archivarisches, dokumentarisches Material Kunstwerken gegenüber, das Publikum anregend, sich aktiv in die Gestaltung des
Archivs einzubringen: Wähle das Material und stelle es aus (via Overhead- oder
Diaprojektor), erwecke dadurch das Archiv „zum Leben“. Aber es gibt noch eine
weitere „lebendige“ Dimension bei GUESTures, die – ähnlich wie bei LA –
einerseits als Schnittfläche mit der Öffentlichkeit fungiert und andererseits die
Installation als eigentlich “totes” Archiv in eine Performance lebendigen Wissens
transformiert. Bei der Spaport Biennial in Banja Luka 2010, kuratiert von DeLVe
| Antonia Majača und Ivana Bago, organisierte Margareta Kern erstmalig
kollektive Lesungen aus dem Archiv, welche wir bei der LA Ljubljana fortgesetzt
haben. Die BesucherInnen entnahmen dem Archiv Material, um es öffentlich
vorzulesen.

Für GUESTures in München entwickelten wir daher ein Format, welches den
partizipatorischen Aspekt des Lesens unterstreichen sollte. Kombiniert mit
einem Workshop wurden neue Einträge im Archiv generiert und damit die
Potentialität des dem Archiv/Kunstwerk immanenten Wissens weiterentwickelt.
Dieser Workshop mit in München lebenden Migrantinnen (und Initiativen)
verschiedenster Generationen und Hintergründe war eine Veranstaltung der
Begegnung, des gemeinsamen Lesens und der Diskussion über Geschichte und
die Gegenwärtigkeit der erlebten Migration. Dokumentiert wurde der

place – to take part, co-create and co-develop its content. This method allows an
archive to ‘live’ and to generate an interactive space.

Not only do GUESTures and LA share a feminist emancipatory impetus, but also
structure and methods. GUESTures juxtaposes archival, documentary material
with art work(s) in a manner of different “(non)working stations”, where the
public is encouraged to actively intervene into the archive: select material and
put it on display (via overhead- or slide-projectors), thus making the archive
come ‘alive’. There is another ‘living’ dimension to GUESTures, which just like
LA, functions on the one hand as an interface with the public and on the other
transforms the art installation, a ‘dead’ archive, into a performance of lived
knowledge. At the Spaport Biennial, Banja Luka in 2010, curated by DeLVe |
Antonia Majača and Ivana Bago, Margareta Kern organised the first collective
reading from the archive, which we continued at LA Ljubljana. The public
selected material from the archive, which they read out loud.

For the GUESTures edition in Munich, we further developed that format,
underlining the participatory aspects of the reading by merging it with a
workshop where new entries into the archive were generated and with that the
potentialities of knowledge within the archive/art work. The workshop with
Munich based migrant women of different generations and backgrounds, was an
event for encounter, joint reading from the archive and a discussion about
history and contemporaneity of lived migration. The workshop has been
deliberately documented only by written testimonies, which became a part of
the archive – a selection of which are published in this publication.
Together with Natalie Bayer – a Munich based curator, migration theorist and
activist and initiator of the Polycity, a discursive series on migration – we jointly
conceptualised and organised the workshop. In addition, we further examined
the subject of (mis)representation of migration(s) by discursive means and
theoretical tools, and thus invited Nanna Heidenreich, also a migration as well
as film theorist, curator and activist to join us for the discussion titled Poetics,
Spaces and Politics of Counter-Stories: A Discussion on Representations of
Migration History. The texts by Nanna Heidenreich and Natalie Bayer evolved
from this discussion. While Natalie Bayer’s article presents an institutional
critique of the (lack of) representation of migration within German cultural and
art institutions, Nanna Heidenreich’s article points to the fragility of its narrative

5
Die Ausstellung, als das Herzstück LAs, entwickelt stetig neue Konzepte, in die sich das Leben selbst einschreibt: Das Forum –
gemeinschaftlicher Treffpunkt zum Benennen aufkommender Bereiche, die sich auf die hauptreferentiellen Hintergründe der
Ausstellung beziehen. Das Perpetuum Mobile – eine Zusammenstellung von Videoarbeiten, gezeigt bei den LA Ausstellungen; der
Reading Room samt Publikationen und dem Questionnaire, einem Fragebogen bezüglich Feminismus und Kunst – alle stetig
wachsend auf der Basis öffentlicher Ausschreibungen und somit Schnittstellen zum Kennenlernen neuer KünstlerInnen und
Praktiken bietend. Der Audio/Video Booth zur Dokumentation, Edition, online Veröffentlichungen und Archivanfragen; der Music
Spot – für live sound events und die Curatorial School, für feministisches Lesen und Skizzieren von Ausstellungen zeitgenössischer
Kunst anhand gemeinsamer Aufzeichnungen, laufender Kommentare und kuratorischer Texte.
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Workshop bewusst ausschließlich durch handgeschriebene Dokumente, die
sowohl ins Archiv einflossen als auch teilweise in der vorliegenden Publikation
zu finden sind.

In Zusammenarbeit mit Natalie Bayer, eine in München lebende Kuratorin,
Migrationstheoretikerin und Aktivistin und gleichzeitig Initiatorin von Polycity
(eine diskursive Serie über Migration), haben wir den Workshop konzipiert und
umgesetzt. Darüber hinaus untersuchten wir das Thema von (Mis)Repräsentation
von Migration anhand diskursiver und theoretischer Mittel, wofür wir auch
Nanna Heidenreich, ebenfalls eine Film- und Migrationstheoretikerin, Kuratorin
und Aktivistin, einluden. Ihre Texte entspringen der Diskussion Poetics, Spaces
and Politics of Counter-Stories: A Discussion on Representations of Migration
History. Während Natalie Bayer institutionskritisch die Repräsentation von
Migration innerhalb deutscher Kunst- und Kultureinrichtungen beleuchtet,
zeigt Nanna Heidenreich sowohl die Fragilität narrativer Gewebe als auch die
Tatsache auf, dass Migration stets Erzählungen bedarf wie auch produziert.

tissue and to the fact that migration always demands and produces narratives.
The present text is however not only about an introduction and documentation,
it is another “entangled history” as Nanna Heidenreich points out in her paper.
If we, following Hal Foster (1996) – and Walter Benjamin (1974), ask where is the
position of an artist in relation to women migrant(s) and othered subjects, I am
in the following paper positioning myself as a migrant worker and thus adding
to the GUESTures archive my entangled (her)story.

Der vorliegende Text ist dennoch nicht nur eine Einleitung und „Dokumentation,
es handelt sich vielmehr ebenfalls um entangled history“, wie Nanna Heidenreich
es in ihrem Text benennt. Fragen wir im Sinne Hal Forsters (1996) und Walter
Benjamins (1934) nach der Position der KünstlerIn im Verhältnis zu Migrantinnen
und anderen ethnischen und kulturellen außenseitigen Subjekten, so positioniere
ich mich selbst auf den folgenden Seiten als eine migrierte Arbeiterin und füge
somit dem GUESTures Archiv meine persönliche Gesch(ich)te hinzu.
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ENTANGLED HERSTORY

ENTANGLED HERSTORY
Das Magazin wurde von der
Republiška konferenca socialistične
zveze (Republikanische Konferenz
sozialistischer Vereinigung) und Zveza
Sindikatov Socialistične Republike
Slovenija (Gewerkschaftsvereinigung
sozialistischer Republik Slowenien)
finanziert, in den späten 1980ern
Jahren im Zuge der Privatisierungsprozesse privatisiert, umgetauft in
Naša Slovenija (Our Slovenia) und
schlussendlich stillgelegt. Die ursprüngliche editoriale Politik des Magazins
zielte auf die Anbindung slowenischer
„GastarbeiterInnen“ im Ausland ans
sozialistische Projekt und Heimatland
ab, wo grundsätzlich für jedermann
das Recht auf Arbeit als ein Grundrecht
definiert wurde, aber dieses dennoch
nicht erfüllt werden konnte.a Das
Magazin überbrachte den Lesern
Neuigkeiten und politische Kommentare aus Slowenien und Jugoslawien,
aktuelle Sport- und Kulturereignisse,
Kunstproduktionen sowie Inhalte für
Kinder – alles in der Muttersprache
Slowenisch. Zusätzlich organisierte es
zusammen mit aktiven ausländischen
slowenischen
Arbeiterverbänden
europaweit Kultur- und Kunstevents,
präsentierte zeitgenössische Musiker,
Lyriker und Theater-produktionen.b

Dies ist ein Foto von mir, aufgenommen
von meinem Vater Ernest Kobolt im
Jahre 1980, publiziert auf dem
Titelblatt der Mai-Ausgabe des
monatlich erschienenen Magazins Naš
delavec (Unser Arbeiter), für das mein
Vater als Journalist, Fotograf und
Lektor tätig war. “1. Mai - Tag der
Arbeiter! Wir können unseren Respekt
gegenüber Tito nur durch eine größere
Verantwortung für die Zukunft
Jugoslawiens ausdrücken”, deklariert
die Titelzeile.

In seiner Studie der sozialistischen
jugoslawischen Wirtschaftspolitik und deren
Selbstverwaltungssytems beschreibt Gal Kirn
(2013) Marktreformen nach dem Jahr 1965, die
sowohl den jugoslawischen Markt als auch die
Kreditvergabe-politik liberalisierten und Jugoslawien somit vermeintlich in die finanzielle Tiefe und
wirtschaftliche Stagnation zogen, was schlussendlich
die Auflösung des Staates und weitere Kriege zur
Konsequenz hatte.
a

Das Naš delavec Magazin war eine
kollaborative Initiative slowenischer
Zeitungen, im Jahr 1978 durch die ČGP
Delavska enotnost (ČGP Workers
Unity) herausgebracht und kostenlos
europaweit an Slowenisch sprechende
„GastarbeiterInnen“ verschickt.

b
Ein spezieller Fokus lag auf dem Programm für
Kinder, was zu dieser Zeit insbesondere die
intensive
Kollaboration
mit
dem
noch
bestehenden (inhaltlich wie auch illustrativ
immer noch exzellenten) Magazin Ciciban und
Mala šola-Projekt sowie deren Mitarbeitern Božo
Kos und Suzana Šoster einschloss.
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This is a photo of myself (on the left),
taken by my father Ernest Kobolt in the
year 1980, and published on the cover
of the May edition of the monthly Naš
delavec (Our Worker), where my father
worked as journalist, photographer
and proof reader. “1st of May – Workers
Day! We could express the respect
towards [the president] Tito only by a
greater responsibility for the future of
Yugoslavia” said the headline on the
cover.
The Naš delavec magazine was a
collaborative initiative by Slovene
newspapers, brought out from the year
1978 – by the ČGP Delavska enotnost
(ČGP Workers Unity) and sent free of
charge to Slovene speaking “guest
workers” all over Europe. The magazine
was founded by Republiška konferenca
socialistične zveze (Republic Conference
of Socialist Association) and Zveza
Sindikatov Socialistične Republike
Slovenija (Labor Union Association of
the Socialist Republic of Slovenia) and
was in the course of the privatisation
processes in the late 1980s privatised
and re-named into Naša Slovenija (Our
Slovenia) and allegedly shut down.

across Europe, presenting contemporary
musicians, poets and theatre productions.b
a
In his study of socialist Yugoslav economic
politics and self-management Gal Kirn (2013)
elaborated on market reforms after 1965, which
liberalized Yugoslav market and credit policies
and allegedly put Yugoslavia on the path of depth
and economic stagnation, resulting in the
dissolution of the country and subsequent wars.

The magazine’s original editorial
politics was to ideologically entangle
Slovene “guest workers” abroad into
the socialist project and their socialist
homeland, where eventually right to
work for everyone was one of the basic
rights, which could not be fulfilled.a
The magazine brought to its readers
news and political commentaries from
Slovenia and Yugoslavia, current sport
and cultural events and art production
as well as content for children – all in
their mother tongue, Slovene. In addition,
the magazine has in collaboration with
Slovene workers associations abroad
organised cultural and art events

Special focus was given to the programme for
children, especially the collaboration with still
existing (and content- as also illustration-wise
excellent) magazine Ciciban and Mala šola. The
collaborators were, among others, Božo Kos and
Suzana Šoster.
b
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Wenn die Geschichten von Frauen, die erst kürzlich nach Deutschland
emigrierten und sich dem GUESTures Workshop anschlossen, mit der
Geschichte des Magazins und den Erzählungen älterer Generationen von
„Gastarbeiterinnen“, eingebunden in das GUESTures Archiv, zusammengedacht
werden, dann wird der paradigmatische Wechsel von fordistischer zu
postfordistischer Produktion und mit dieser die Veränderung innerhalb der
Gouvernementalität (Foucault, 1991) sichtbar. Die Ablösung der Produktionslinie
sowie kollektiv und öffentlich organisierte Arbeitskraftmigration einerseits und
der Akzent der flexiblen, selbstständigen ArbeiterIn (als UnternehmerIn)
andererseits sind auch in „Technologien“ einer zunehmend zu verinnerlichenden
Gouvernementalität manifestiert. Letztere bündelt und verknüpft Arbeit, Klasse,
Gender, Ethnizität, geopolitische Herkunft und Rasse ebenso mit Migration. Das
„alte“ Europa braucht „neue“ Europäer und „Andere“. Insbesondere die
Migration Letzterer, die so genannten aliens (um die Brutalität des Schengen
Abkommens mit seiner eigenen Vokabel zu markieren), endet in Illegalität,
welche diese in einer Weise reguliert, die Achille Mbembe (2003) prägnant als
Nekropolitik (necropolitics) beschreibt.

GUESTures dagegen erzählt anhand von Originalmaterial eine Geschichte
perfekt instrumentalisierter Migration, die von zwei souveränen Staaten
durchgeführt wurde, die sich anstelle von Reparationszahlungen
(West)Deutschlands an Jugoslawien für das Entsenden jugoslawischer
Arbeitssuchenden nach Deutschland entschieden, um das Problem der
wachsenden Erwerbslosigkeit (teilweise) zu lösen. Beide Staaten agierten als
„Agenten“, die die Arbeiter vermittelten, das reibungslose Ausstellen der
Dokumente abwickelten und medizinische Untersuchungen ansetzten (nur die
Jüngsten und Gesundesten durften gehen), usw. Von da an übernahm die
Industrie das Management der Arbeiter: Reise, Unterkunft, Verpflegung (die
letzteren zwei Punkte wurden direkt vom Gehalt abgezogen) und die Regelung
von Arbeits- und Freizeit. Gordana, eine der „Gastarbeiterinnen“ im
nachgestellten Interview des GUESTures Videos, berichtet von einer Anfrage
jugoslawischer Ämter an eine deutsche Fabrik anlässlich des Todes des
jugoslawischen Präsidenten Titos, ob „deren“ jugoslawische Arbeiter nicht
zumindest per Fernsehübertragung an der Beerdigung des Präsidenten
teilnehmen könnten. Die Fabrik untersagte den ArbeiterInnen ihre Arbeit
(deswegen) zu unterbrechen. Schlussendlich entschieden sich einige Arbeiter,
trotz des Konfliktes zwischen ihrer zivilen Verpflichtung gegenüber ihres
Heimatlandes und der Logik des Kapitals, die Arbeit einzustellen und die
Beisetzung im Fernsehen zu verfolgen. Als Konsequenz wurden jene
ArbeiterInnen entlassen.

Was diese Anekdote andeutet, ist die Verschiebung von Macht, derer ich ebenso
ein Symptom bin. Ein kleines Mädchen, das ich war, und welches die
Erneuerung des sozialistischen Staates repräsentieren sollte; die Hoffnung für
die Transformation der Produktion in einer Art und Weise, die jedermann/frau
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When compared with the testimonies of women who joined the workshop and
who migrated to Germany more recently, the story of the magazine as well as
testimonies of the older generation of women “guest workers”, enclosed in the
GUESTures archive, the paradigmatic shift from fordist to postfordist
production and with that also a shift of governementality (Foucault, 1991) is
made visible. The withdrawal of the production line, collectively organised
worker and publicly organized labour migration on the one hand, and on the
other the accent on a flexible, self-employed (worker entrepreneur) is
manifested also in technologies of more and more (to be) internalized
governementality. The latter is bundled and interconnected as class, gender,
sex, ethnicity, geopolitical origin and race also with migration. “Old” Europe
needs “new” Europeans and “others”. Especially the migration of the latter, the
so-called “aliens” (to mark the brutality of the Schengen Agreement by its
vocabulary) are pushed into illegality and by that regulated in the ways which
Achille Mbembe (2003) and Marina Gržinić (2008) concisely described as
necropolitics.

GUESTures however, in the form of the original material, tells a story of
perfectly orchestrated migration, which was organized by two sovereign states
who decided that instead of the war reparation (West) Germany needed to pay
to Yugoslavia, the latter would send their unemployed workers to Germany
and thus solve (at least partly) the problem of rising unemployment. The states
were “agents” who mediated the workers and took “care” of smooth issuing of
the documents, organisation of medical checks (only the youngest and healthiest
could go) etc. From there on the industry took over the management of
workers: travel, dormitory accommodation and food (for both an amount was
debited directly from workers wages). Gordana, one of the women “guest
workers” in the GUESTures video, reports how on the occasion of the death of
the Yugoslav president Tito Yugoslav officials sent a request for workers in
Germany to attend the funeral of the president via television broadcast. The
factory forbade the workers to stop their work. However, some of the workers,
caught in the conflict of their civil duty towards their home country and the
logic of the capital, decided to stop working and attended the television
broadcast of the funeral. As a result, some of the workers got fired.

What this anecdote indicates is a shift of the power, of which I am also a
symptom of. A toddler girl, I represented the renewal of the socialist state and
the hope for the transformation of production where everybody would work
under just conditions – “1st of May – Workers Day! – we could express the
respect towards Tito only by greater responsibility for the future of Yugoslavia”.
And now: a migrant, representative of “cognitariat”, intellectual freelancer
working (almost exclusively) under flexible conditions and underpaid by
(almost exclusively) ever decreasing public funds. I am one of the many.
Let me instead of a conclusion please thank the participants of the GUESTures
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Arbeit unter fairen Bedingungen versprach. „1. Mai – Tag der Arbeiter! Wir
können unseren Respekt gegenüber Tito nur durch eine größere Verantwortung
für die Zukunft Jugoslawiens ausdrücken” – Diese Arbeiterin ist Migrantin, eine
Repräsentantin des so gennanten „Kognitariats“, intellektuelle Freiberuflerin, (fast
ausschließlich) unter flexiblen Konditionen arbeitend, unterbezahlt aus (fast
ausschließlich) stetig schrumpfenden öffentlichen Fördermitteln. Eine von vielen.

Anstelle eines abschließenden Fazits möchte ich den Teilnehmerinnen des
GUESTures Workshops und dem Kulturreferat München sowie allen anderen
Involvierten bei GUESTures München danken – ohne Euch wäre dieses Archiv
der bürokratisch sowie historiografisch und medial evakuierten Migration
„ihrer“ Geschichten niemals möglich gewesen! Ein Archiv ist wie ein Museum
und dessen beherbergte Kunst, es ist essentiell „tot“. Dennoch hat es das
Potential durch die Übersetzung von Wissen, durch das Hinarbeiten auf
„Sichtbarkeit und Intellegibilität“ und durch eine „Gemeinschaft des
Sinnlichen“ belebt zu werden.

workshop and Kulturreferat München as well as all the people involved in the
GUESTures Munich – without you the archive of bureaucratically,
historiographically and medially evacuated migration “herstories” would never
been possible! An archive, is just like a museum and art inside it, it is essentially
‘dead’, however it has a potential of being alive, of translation of knowledge, of
working towards “visibility and intelligibility” of community of sense.
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