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Cause for Conflict - Einleitung
„Cause for conflict“ ist ein Kunstprojekt, welches ein textiles Artefakt, eine original-
getreue Kopie einer Kalaschnikow, photographisch inszeniert. Seit 2011 arbeiten 
die Photographin Friederike Kalz und der Textilkünstler Jan Bejšovec daran, die 
Illusion eines bewaffneten Konflikts auf ein westliches Land zu projizieren.
Dabei werden sowohl die Sehgewohnheiten der Medienöffentlichkeit als auch die 
Stereotypen globaler Machtverteilung und Konfliktverortung hinterfragt.
Warum ist uns die Silhouette eines Sturmgewehrs so vertraut, daß wir es selbst 
dann als „echte Waffe“ wahrnehmen, wenn es offensichtlich aus Stoff ist?
Weshalb irritiert uns die Platzierung einer bewaffneten Auseinandersetzung im 
Stadtraum einer westlichen Metropole?
Seit langem hat der Photojournalismus den jungen, männlichen Rebell bezie-
hungsweise Kämpfer mit der Kalaschnikow als Stereotyp inszeniert. Von den 
Befreiungsbewe gungen der 60er Jahre, den postsozialistischen Umbrüchen, bis zu 
den aktuellen Konflikten im Nahen Osten ist dieser Typus trotz der Verschiedenar-
tigkeit der Kriege stets gleich und inzwischen ikonographisch, sei es antikolonial, 
sozialistisch, ethnisch, islamistisch, um nur einige Beispiele zu nennen. Dabei sind 
die Kämpfer immer auch Vertreter einer von Armut, Perspektivlosigkeit und Ausbeu-
tung geprägten Gesellschaft, von der sich der Betrachter aus der „1. Welt“ intuitiv 
abgrenzt.
Die Kriege im ehemaligen Jugoslawien und der Krieg im Osten der Ukraine waren 
ein weiterer Schock für die verbreitete Gewissheit, daß bewaffnete Konflikte nur in 
bestimmten, mithin unterentwickelten Regionen entstehen können.
In einer Mischung aus unbewussten kulturellen Überlegenheitsgefühlen und roman-
tischer Rebellenverklärung unterstützt das Propagandastereotyp des Kämpfers mit 
der Kalaschnikow die Abgrenzung von als fremd empfundenen Konflikten.
„Cause for conflict“ zeigt, daß keine Gesellschaftsform gegen gewaltsame und be-
waffnete Konflikte immun ist.
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Cause for Conflict - Künstlerisches Konzept 
Der Künstler Jan Bejšovec nutzt den materiellen „Konfliktstoff“, das heißt 
Collagen aus Textilien mit bestimmtem Design oder spezieller Herkunft als zusätzli-
che Authenti zitätsebene. Neben dem eigentlichen Motiv überträgt so auch der Stoff 
die Bedeu tung des Bildes. Der Gegensatz zwischen den „weichen“ textilen Bildbe-
standteilen und einer „harten“ Bildaussage erhöht die Ausdrucksmöglichkeit dieser 
Technik.
Die für das Photoprojekt „Cause for conflict“ geschaffenen detailgetreuen Nachbil-
dungen der AK-47 Kalaschnikow verdeutlichen dieses Konzept exemplarisch.
Obwohl die „Waffen“ vollständig aus Stoff bestehen, erzeugt bereits die ikonogra-
phisch konnotierte Silhouette einen bedrohlichen Eindruck. 
Durch die Verwendung von originalen militärischen Tarnstoffen für alle „Waffentei-
le“ wird ein maximaler Effekt erreicht. Das Wissen von einem speziell für das Militär 
entwickelten und genutzten Stoff verbindet sich mit dem Umriss der Waffe  zu ei-
nem neuen, authentisch wirkenden Artefakt. Für den Betrachter der in den Bildern 
dargestellten Szenarien, stellt sich umgehend der Eindruck einer Konfliktsituation 
dar.
Damit erzeugt dieses „fake“ eines photojournalistischen Standardmotivs eine er-
schreckend reale Wirkung.
Auch bei den Beteiligten, die freiwillig für das Photoprojekt als Modelle zur Verfü-
gung standen, stellte sich beim Tragen der „Waffe“ ein unmittelbares Gefühl des 
„Bewaffnetseins“ ein. Ganz egal, ob die Personen männlich oder weiblich soziali-
siert, oder ob sie bereits mit echten Waffen in Kontakt gekommen waren oder nicht, 
die Präsenz des Waffenkorpus aus Militärstoff gab jedem den Eindruck tatsächlich 
kampffähig zu sein.
„Cause for conflict“ hinterfragt also nicht nur die Sehgewohnheiten der Betrachter 
der Photographien, sondern ist auch ein Experiment, wie sehr das Objekt Waffe in 
unserer Wahrnehmung und in unserem Handeln vorhanden ist.
Obwohl echte Waffen in der heutigen Gesellschaft kaum offen sicht bar oder ver-
fügbar sind, wird der Umgang mit Waffen umso mehr durch Medien wie Fernsehen, 
Film, Internet und Computerspiele vermittelt.
Wie schnell diese Stereotypen abrufbar sind, zeigt dieses inszenatorische Kunst-
projekt  wirkungsvoll.
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Cause for Conflict - Photographische Umsetzung
Bei der photographischen Umsetzung war es der Photographin Friederike Kalz 
besonders wichtig, realistische Szenen zu arrangieren, die beim Betrachter einen 
echten Konflikt suggerieren. Obwohl die Motive inszeniert wurden, sollte der Ein-
druck entstehen, dass es sich um eine photojournalistische Arbeit handelt.
Erreicht wird dies durch den Verzicht auf aufwendige Licht- und Kameratechnik 
und der fast ausschließlichen Nutzung von natürlich vorhandenem Tageslicht. Bei 
dem Arrangement der Szenen stand die Authentizität der Motive im Vordergrund.
Als Modelle wurden keine professionellen Models gewählt, sondern Personen aus 
dem Bekannten- und Freundeskreis der Künstler, die zuvor mit der Thematik des 
Projektes vertraut gemacht wurden. Teilweise inszenieren sich die Künstler auch 
selbst. 
Die Protagonisten sollten als Kleidung das auswählen, was sie in einem tatsäch-
lichen Kampf tragen würden. Dabei entstand eine Mischung aus ziviler und 
militäri scher, aber vor allem praktischer Kleidung, ähnlich wie man sie aus realen 
Krisenre gionen kennt.
Auch beim Shooting wurden die Modelle in die Umsetzung der Szenen einbe-
zogen. Sie sollten nicht nur statische Darsteller sein, sondern sich tatsächlich in 
einen Konflikt hineinversetzten. Dabei entstanden dynamische Kampfs zenen, aber 
auch Momente der Stille und Erschöpfung. Denn die Darstellung des Konfliktes 
sollte sich nicht ausschließlich auf den aktiven Kampf beschränken, son dern auch 
Ruhephasen und alltägliche und organisatorische Szenen einbezie hen. Das Gefühl 
des inneren Aufruhrs und die allgegenwärtige Bedrohung durch ei nen für den Be-
trachter unsichtbaren Gegner bleiben dabei kontinuierlich bestehen.
Als Einsatzort wurden Privatwohnungen, öffentliche Einrichtungen und das urbane 
Stadtbild Berlins genutzt. Die Frage nach der Art des Konfliktes bleibt offen. Es soll 
gezeigt werden, dass ein Konflikt, welchen Ursprungs auch immer, jederzeit auch 
in unserer Gesellschaft möglich ist.
Die Waffe als Symbol für den Kampf ist in den Aufnahmen teilweise nur schemen-
haft erkennbar. Dennoch ist sie das bildtragende Element und erzeugt ein Gefühl 
der Bedrohung. 
Die Protagonisten haben die verschiedensten demographischen, sozioökonomi-
schen und psychographischen Merkmale. Mit dieser Diversität soll ein Aufbrechen 
des be kannten Stereotyps vom jungen männlichen Kämpfer erzielt werden. Jeder 
Mensch kann in die Situation geraten, kämpfen zu müssen. Der Rezipient wird 
herausgefor dert, die gewohnte Abgrenzung gegenüber dem Stereotyp des Kämp-
fers aufzuhe ben und sich selbst zu fragen, wie er in einer Konfliktsituation 
reagieren würde.
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Vita Friederike Kalz
Friederike Kalz wurde 1986 in Berlin geboren und ist in Südbrandenburg aufge-
wachsen. Von 2001 bis 2008 lebte sie in Düsseldorf, absolvierte dort 2006 ihr Abi-
tur und entdeckte ihr Interesse an Film und Photographie.
Nachdem sie beim WDR in Düsseldorf und in der Fernsehproduktionsfirma Rachals 
Film in München die ersten Erfahrungen in der Medienbranche gesammelt hatte, 
widmete sie sich ab 2008 vorrangig der Photographie und hatte noch im selben 
Jahr ihre erste Photoausstellung mit dem Titel „Absurd“ in Leipzig.
2009 begann sie ihre photographische Ausbildung bei den renommierten Photo-
graphen Neumann und Rodtmann in Berlin, die sie 2012 als einer der Jahrgangs-
besten ab schloss. Seitdem arbeitete sie mit verschiedenen Photographen und ist 
seit 2013 als selbstständige Portraitphotographin in Berlin tätig.
Im Frühjahr 2013 realisierte sie gemeinsam mit dem IFB Institut für photographi-
sche Bildung das Photoprojekt „I Can Show You“ als Projektleiterin und Dozentin. 
In Ko operation mit dem Kinderhilfswerk Global Care und dem Centre for Tribal and 
Rural Development war sie gemeinsam mit dem Photographen Reza Nadji in In-
dien, um dort mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Olympus stellte als einer 
der Sponsoren Kompaktkameras zur Verfügung, mit denen die Teilnehmer zum 
ersten Mal die Möglichkeit erhielten, sich mittels Photographie auszudrücken. Ziel 
des Projektes war es, die Photographie als Ausdrucksmittel zu nutzen, um sich 
bewusst mit sich selbst und der eigenen Sicht auf die Umwelt auseinanderzusetzen 
und sich im Austausch mit anderen mitzuteilen.
Im Sommer 2014 arbeitete sie für das Flutnachsorgeprojekt „Spuren im Land“ von 
neugierig e.V. und „Aktion Deutschland Hilft“ in Sachsen-Anhalt. Das Projekt dien-
te der psychosozialen Nachsorge des Hochwassers 2013 im Landkreis Stendal. 
Zum einen begleitete Friederike Kalz das Projekt dokumentarisch mit einem Film 
und zum anderen arbeitete sie als Dozentin mit Jugendlichen in einem Photowork-
shop. Hier bei bot sie den Teilnehmern die Möglichkeit, sich mit dem Thema Flut 
auseinander zusetzen und die Erlebnisse photographisch zu reflektieren und aufzu-
arbeiten.
Momentan arbeitet sie an weiteren Film- und Photoprojekten. Unter anderem an ei-
nem Dokumentationsfilm über das Projekt „Freie Schule Elbe-Havel-Land“ in Sach-
sen-Anhalt.
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Vita Jan Bejšovec

Jan Bejšovec (*30.06.1975 in Freiberg/Sa.) ist ein deutscher Künstler.
Sein Werk widmet sich der Textilkunst und umfaßt neben Bildern auch Installatio-
nen und Objekte. Dabei beschäftigt er sich überwiegend mit politischen oder histo-
rischen Themen. Jan Bejšovec lebt und arbeitet in Berlin.

Kindheit und Jugend
Jan Bejšovec wurde als einziges Kind böhmischstämmiger Eltern in der DDR ge-
boren. Er durchlief eine typische Sozialisation und war Mitglied der Jugendorgani-
sationen. Der staatliche Zusammenbruch 1989 und die gesellschaftlichen Verän-
derungen in Ostdeutschland beeinflussten ihn und auch sein künstlerisches Werk 
nachhaltig. Die fast völlige Zerstörung der ansässigen Textilindustrie und das Ver-
schwinden staatlicher Symbole wie Fahnen oder Uniformen begründeten das Inter-
esse an textilen Ausdrucksformen.
Studium und berufliche Erfahrungen
Während der 90er Jahre bestimmten Des- und Neuorientierung Jan Bejšovec wie 
die gesamte ostdeutsche Gesellschaft. Er absolvierte verschiedene Studiengänge 
wie Politikwissenschaft und Geschichte und arbeitete nach 1997 mehrere Jahre als 
Journalist in der türkischen Hauptstadt Ankara.
Von 2001 bis 2007 war er in München in der Unternehmenskommunikation tätig.
Künstlerische Entwicklung
Mit dem Umzug nach Berlin 2007 begann die professionelle Arbeit als Textilkünst-
ler und fanden erste Ausstellungen statt. Die Einzelausstellung 2011 im ARD Haupt-
stadtstudio und die Gruppenausstellung 2012 im Militärhistorischen Museum Dres-
den zusammen mit Anselm Kiefer und Michael Sailstorfer markierten erste Erfolge.

Werk
Unter dem Label KONFLIKTSTOFF stellt sich Bejšovec der künstlerischen Ausei-
nandersetzung mit politischen und sozialen Themen. Die gegenständliche und oft 
provokative Darstellung wird durch das textile Medium bewußt gebrochen. Um die 
Authentizität der Motive zu verstärken, verwendet er unter anderem Militärtextilien 
wie Planen, Effekten und Uniformteile. Neben der politischen Aussage der Werke 
ist ihm da bei der Verweis auf die lange Tradition von textilem Kunsthandwerk im 
herrschaft lich-propagandistischen und militärischen Bereich wichtig. Das textile 
Bild wird aber immer per Hand, das heißt in Handstickerei beziehungsweise Näh-
maschinenapplikation erstellt. Durch die oft monatelange Handarbeit an einem Bild 
und die Ungleichförmigkeit der Stickereien wird eine höhere Authentizität erreicht, 
welche durch die Verwen dung im Motivkontext stehender Stoffe noch unterstützt 
wird.



22

Ausstellungen
Einzelausstellungen (EA), Gruppenausstellungen (GA)

2016     Kranj, EA und Aufenthaltsstipendium im Kulturzentrum Layer Haus
2015      Chemnitz, GA „ausgezeichnet! most excellent!“ Wasserschloß Klaffenbach
2015     Halle, GA „Kunstverortung - Liebe deine Heimatstadt“ Galerie temporaire
2015     Ljubljana, EA „Stadt der Fahnen“ in Nocna izložba Pešak
2015     Berlin, Co-Kurator der GA „7713 Politische Kunst im Widerstand in der 
             Türkei“ in der nGbK
2015     Ljubljana, Writer-in-residence in der Galerija Alkatraz
2014     Miami, GA mit Galerie LÄKEMÄKER auf der Art Miami
2014     Berlin, EA „metabole“ Galerie LÄKEMÄKER
2014     Berlin, GA „Krieg und Reaktion“ im okk
2014     Born a. Darß, GA „Künstler der Galerie“ Läkemäker
2014     Berlin, EA „Beim Barte des Propheten“
2013     Berlin, GA „24 Stunden“ Deutsche Bank Kunsthalle Alte Münze
2013     Berlin, EA „Menschen/Rechte“ im okk
2013     Chemnitz, GA „2+2 / Phönix Chemnitz Ausstellung zum Friedenstag“
2013     Berlin, GA „FORMAT€ 150“
2012     Berlin, GA „Kosmos as Presence,V5 Russisch-Deutscher Art Convent“ 
             bei InteriorDAsein
2012     Berlin, GA „Kaffee Konstantin“ Michaela Helfrich Galerie
2012     Berlin, Kurator der GA „Vis-à-vis. Frauenportraits 1936-94“
2012     Dresden, GA „Bilderstreit – Panzer und Positionen zeitgenössischer Kunst“ 
             im MHM - Militärhistorisches Museum der Bundeswehr mit Werken von 
             Anselm Kiefer, Frank Bölter, Michael Sailstorfer
2012     Berlin, GA „FORMAT€ 150“ im Artraum Berlin
2011     Berlin, GA in der Michaela Helfrich Galerie
2011     Berlin, GA „Zeitenwende“ im ARD-Hauptstadtstudio
2011     Chemnitz, GA an „Begehungen Nr. 8“ - Festival für Junge Kunst
2011     Berlin, EA „Konfliktstoff Deutschland“ im ARD-Hauptstadtstudio
2011     Berlin, EA „Mein Stoff - Euer Luxus“ im Kunstraum M7 und Teilnahme an
             „48 h Neukölln 13“
2010     Berlin, EA „Textilkunst aus Konfliktstoff“ in der republik movida
2010     Berlin, EA „Textilkunst aus Konfliktstoff“ in der Nikodemuskirche
2009     Berlin, EA zur „48 h Neukölln 11“
2009     Berlin, Textile Installation “Friedenssäule” Mehringplatz
2008     Berlin, GA QUERSCHNITT 21
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