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ländlichen Ort bei Leipzi!, ein!erichtet. 
 Kitzscher war stark vom Kohleber!bau !eprä!t. 
Nach der Wende kam es zu Überalterun!, 
We!zu! und Leerstand. Mein Ansatz war es, 
mit einer Vision zu arbeiten, die es schon 
!ab."Ich wollte mit dem Rück!ri# auf die Zu-
kunftspro!nose der „blühenden Landschaf-
ten“, die Helmut Kohl 1990 erfand, auf die Ge-
!enwart dieser Kleinstadt einwirken. Die 
„Karto#elrepublik“ entstand in Ulm auf dem 
Areal der !rößten Festun!sanla!e Europas, 
die zu !roßen Teilen leer steht. Ich wollte mit 
den dunklen, feuchten, unrenovierten Räu-
men und ihrer Geschichte als Verteidi!un!s-
anla!e und ihrer nationalistischen und pro-
tektionistischen Aufladun! arbeiten. Mir war 
schnell klar, es sollte einen Typen !eben, 
der"die Karto#el verehrt und sich d$ in dieses 
Gemäuer zurückzieht und an die Allmacht 
der"Karto#el !laubt. Besuchende sollten die-
sen Prozess miterleben und in diese %ktive 
Welt eintauchen können. Ich wollte das !e-
meinsam mit den Leuten „beackern“ und mit 
ihnen ins Gespräch kommen. Das ist wohl 
auch der Grund, weswe!en ich mich selbst 
immer wieder in diese Situationen be!ebe, 
weil ich mich sehr !ern mit anderen austausche.

NK: Ich sehe in diesen von dir eben beschrie-
benen partizipatorischen und immersiven 
 Aktionen Parallelen zum Reenactment von Ar-
chitekturen, was j$ auch ein Einfühlen oder 
Nacherleben in Räume oder in sozial-politische 
Situationen bedeutet. Du benutzt ebenso 
als"typisch „deutsch“ bewertete Referenzen, 
Symbole oder Handlun!en wie die Karto#el, 
Gurken, Würstchen, Pickelhaube etc. und 
konterkarierst diese mit postmodernen Struk-
turen und Architekturen und humorvollen, 
manchmal trashi!en Inszenierun!en. Wie hän-
!en diese Elemente für dich persönlich mit 
Themen von 30 Jahre Einheit in Deutschland 
aber auch mit Mi!rations- und Inte!rations-
fra!en der Gesellschaft zusammen?

DT: Wenn ich mich mit Identität beschäfti!e, 
hat das natürlich auch mit mir zu tun. Ich bin 
in"Bonn auf!ewachsen, mein Vater ist Deutscher, 
meine Mutter Türkin, ich bin mit 20 nach Berlin 
!ezo!en und habe in Zürich und in Chica!o 
!elebt. Wir haben alle verschiedene parallel 
existierende Identitäten und ich nutze das als 
Material. Ich sehe mich nicht als politischen 
Künstler, aber ich kann sozial-politische The-
men zu denen ich mich auch positionieren 
möchte, nicht los!elöst von meinem künst-
lerischen Scha#en sehen. Und schon bin ich 
 mittendrin in der Auseinandersetzun! mit 

Konstrukten oder Stereotypen. Ich verfol!e 
aber keine A!enda, sondern versuche !rund-
sätzlich Themen die Schwere zu nehmen, 
indem ich mich selbst nicht so ernst nehme. 
Dazu kommt, dass meine Arbeit als Archi-
tekt"sehr strukturiert und klar !estalterisch 
!eprä!t ist. Die Architektur ist j$ voll von 
 detailverliebtem Desi!n und der Suche nach 
der perfekten Lösun!. Und es !ibt immer 
den"Wunsch in mir, aus Systemen auszubre-
chen. Ich spiele j$ manchmal auf eine sehr 
plakative Weise mit Symbolen, die alle schon 
d$ sind und die ich den Menschen einfach 
vor"die ei!ene Nase halte oder eben an 
die"Wand pinne. Ich sehe das als eine Art 
Wertschätzun! !e!enüber der Gesellschaft, 
die recht unterhaltsam ist – man muss ein-
fach"hin!ucken. 

NK: Um auf das Them$ der alternativen Re-
konstruktion zurückzukommen, möchte ich 
deine Arbeit Am Horn !epackt von 2018 an-
sprechen. Die Installation ist eine temporäre 
bauliche Rekonstruktion des ersten Bauhaus-
Musterwohnhauses, die du selbst nach!e-
baut"hast, aber sozusa!en in einer anderen 
Au#ührun!. Du hast den Grundriss und Bau-
plan zeit!emäß inszeniert, anders als das 
Script von 1923 vor!e!eben hat. Die Haut der 
Räume wurde aus Sto#quadraten, die in !e-
meinsamen Workshops produziert wurden, 
zusammen!esetzt. Die Konstruktion funktio-
nierte als ö#entlicher Be!e!nun!sraum 
auf"dem Bahnhofsvorplatz in Weimar. Sollten 
Erinnerun!en an Utopien immer mit der 
 Ge!enwart ab!e!lichen werden? 

DT: Rekonstruktionen sind keine leere Hülle, 
darin stecken verschiedene Geschichten, 
die"man in eine Neu!estaltun! mit einbeziehen 
kann und sollte. Ich sehe Architektur nicht 
als"etwas, das nur zu einem einzi!en Zeitpunkt 
existiert hat, sondern selbst als Prozess und 
Geschichtsträ!er. 

NK: In diesem Sinne: Was ist deine Vision für 
die Erinnerun! der Zukunft?

DT: In Top Down Memory heißt es an einer 
Stelle sinn!emäß: „Wenn Ver!an!enheit, Ge-
!enwart und Zukunft miteinander verschmel-
zen, warum kann ich mich dann an die Zukunft 
nicht erinnern?“ An die Zukunft können wir 
uns j$ vielleicht nur erinnern, wenn Zukunft 
und Ge!enwart sich so annähern, dass es kei-
nen Fortschritt mehr !ibt. Wenn man also 
immer nur Idealen der Ver!an!enheit nach-
spürt oder diese rekonstruiert, dann kann 

to Berlin when I was 20 and have lived in 
 Zurich and in Chica!o. We all have di#erent 
parallel identities and I use that as material. 
I"don’t see"myself as $ political artist, but I can’t 
see socio-political issues on which I also 
want"to"position myself as separate from my 
artistic work. I am already in the middle of 
dealin! with"constructs or stereotypes, but I 
don’t pursue an a!enda; I basically try to re-
move the severety from topics by not takin! 
myself so"seriously. In addition, my work 
as"an"architect is very structured and clearly 
desi!n- oriented. After all, architecture is 
full"of detail- oriented desi!n and the search 
for the"per fect solution. And there is al-
ways"the  desire in me"to break out of systems. 
I"sometimes play in $ very strikin! way with 
symbols that are already there and that I sim-
ply hold up to people’s noses or pin to the 
wall. I see this as $ kind of appreciation of so-
ciety, which is quite entertainin! – you just 
have to look.

NK: Returnin! to the theme of alternative re-
construction, I’d like to address your work 
Grab it by the Horn from 2018. The installation 
is $ temporary structural reconstruction of 
the %rst Bauhaus model apartment buildin! 
that you recreated yourself, but in $ di#erent 
performance, so to speak. You sta!ed the 
floor plan and buildin! plan in $ contemporary 
way, di#erent from what the script dictated 
in"1923. The skin of the rooms was composed 

of fabric squares produced in collaborative 
workshops. The construction functioned as 
$"public meetin! space on the station fore-
court"in Weimar. Should memories of utopias 
always be matched a!ainst the present?

DT: Reconstructions are not empty shells; 
they contain various stories that can and 
should be included in $ redesi!n. I don’t see 
architecture as somethin! that existed only 
at"$ sin!le point in time, but as $ process and 
bearer of history itself.

NK: In this sense: What is your vision for the 
memory of the future?

DT: At one point in Top Down Memory it 
says, paraphrasin!, “If the past, present, and 
future are mer!in!, why can’t I remember 
the"future?” After all, we may only be able 
to"remember the future if the future and pres-
ent"conver!e in such $ way that there is 
no"more pro!ress. So, if we always only trace 
or reconstruct ideals of the past, then no 
 future can emer!e. We usually assume $ line-
ar perception of time, $ strand of $ closed 
past: In the present we live now and the  future 
is somewhere there. Then we realize that 
this"is not true at all; our perception or memory 
is also not linear or closed, it is constantly 
chan!in!. And that’s where I see art as"$ means 
of showin! an alternative  future and creatin! 
$"space for encounters and visions.

1  Anh-Linh N!o, co-publisher and edi-
tor-in-chief of the architectural journal 
Arch+ uses the term “ reconstructivist” 
and related conservative political 
tendencies in European architecture, 
for"example, in reference to the recon-
struction of the old town in Frankfurt. 
Cf. : N!o, A.-L., “Die Geschichte !e!en 
den Strich bürsten” in: ARCH+ 235. 
Rechte Räume – Bericht einer Europa-
reise, May 2019, Editorial.


