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We are pleased to welcome visitors to 
Other Voices, Other Rooms, an exhi-
bition realised at the newly built head-
quarters of the Criminal Investigation 
Division Mühleweg, Zurich City Police.

Prior to its official use as a police 
building in the near future, the artists 
Ross Birrell, Banu Cennetoğlu, Zeh-
ra Doğan, David Harding, Hiwa K and 
Daniel Knorr breathe life into its spac-
es through their interpretative voices. 
They are using a brief moment in time 
when the building can be open to gen-
eral public to query and imprint the ar-
chitecturally and institutionally defined 
identity of the site with their investiga-
tive and context-specific works. 

Other Voices, Other Rooms is an 
embodied possibility: a temporary al-
ternative use of the rooms and spaces 
through the works and voices of artists 
who intervene before the building as-
sumes its proper function and thus clos-
es its door to the general public. Much 
in the spirit of Temporary Autonomous 
Zone (as proposed by Hakim Bey, 1980), 
creating an ephemeral situation in the 
existing building and querying its sup-
porting apparatus of power is the aim of 
Other Voices, Other Rooms.

The exhibition opens on Thursday, 
November 4, 2021 at 6 to 9pm, and runs 
through just three consecutive days, 
Friday, Saturday and Sunday, November 
5 to 7, from 11am to 7pm. The exhibition 
and the preview are open to the public.

Live sound performances by Thomas 
Rohrer and Saadet Türköz will take place 
during the opening on November 4.

Following the exhibition, which will 
be taken down after four days, pho-
tographs by Melanie Hofmann will be 
installed permanently in the building, 
silk-screened directly on interior walls. 
The exhibition, the works of art and the 
three-year process of making of both 

Wir freuen uns, die Besucher:innen zu 
Other Voices, Other Rooms („Andere 
Stimmen, andere Räume“) willkommen 
zu heissen, einer Ausstellung im neu 
errichteten Standort der Kriminalabtei-
lung Mühleweg der Stadtpolizei Zürich.

Vor seiner offiziellen Nutzung als Poli-
zeigebäude hauchen die Künstler:innen 
Ross Birrell, Banu Cennetoğlu, Zehra 
Doğan, David Harding, Hiwa K und Da-
niel Knorr den Räumlichkeiten mit ihren 
interpretativen Stimmen erstes Leben 
ein. Sie nutzen den kurzen Moment, 
in dem das Gebäude der allgemeinen 
Öffentlichkeit offen steht, um dessen 
architektonisch und institutionell veran-
kerte Identität mit ihren investigativen 
und kontextspezifischen Interventionen 
zu befragen und mitzuprägen.

Die Ausstellung verkörpert eine Mög-
lichkeit – eine temporäre alternative 
Nutzung der Räumlichkeiten durch die 
Arbeiten und Stimmen der Künstler:in-
nen, die mit den Räumen intervenieren, 
bevor das Gebäude seine tatsächliche 
Funktion aufnimmt und seine Türen vor 
der Öffentlichkeit verschliesst. Ganz im 
Sinne von Temporäre Autonome Zone 
(wie 1980 von Hakim Bey vorgeschla-
gen) ist es das Ziel von Other Voices, Ot-
her Rooms, eine vergängliche Situation 
im bestehenden Gebäude zu kreieren 
und dessen unterstützenden Machtap-
parat zu befragen.

Die Ausstellung wird am Donnerstag, 
4. November 2021, von 18 bis 21 Uhr er-
öffnet und ist einzig während der drei 
nachfolgenden Tage (Freitag, Samstag 
und Sonntag), vom 5. bis 7. November, 
jeweils von 11 bis 19 Uhr, zugänglich. 
Die Öffentlichkeit ist zur Eröffnung und 
zur Ausstellung herzlich eingeladen.

Die Live-Sound-Performances von 
Thomas Rohrer und Saadet Türköz fin-
den am Eröffnungsabend des 4. Novem-
bers statt.
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Im Anschluss an die Ausstellung, die 
nach vier Tagen abgebaut wird, werden 
Fotografien von Melanie Hofmann di-
rekt per Siebdruck auf die Innenwände 
des Gebäudes übertragen und damit 
dauerhaft installiert. Die Ausstellung, 
die Kunstwerke und der dreijährige Ent-
stehungsprozess sowohl des Gebäudes 
wie auch des Projekts werden eine Erin-
nerung für die Zukunft, nur denjenigen 
zugänglich, die in ihren Rollen Zugang 
zum Gebäude haben – als Mitarbeiten-
de der Polizei, Experten, Opfer eines 
Verbrechens und deren Familienange-
hörige, Zeugen, Verdächtige und Täter.

Other Voices, Other Rooms war 
Adam Szymczyks Beitrag zum Kunst-
und-Bau-Wettbewerb, den die Fachstel-
le Kunst und Bau, Amt für Hochbauten, 
Stadt Zürich, 2018 lancierte. Das Pro-
jekt wurde von einer unabhängigen Jury 
als Siegerprojekt gewählt und im Auf-
trag der Stadt Zürich umgesetzt.

Kuratiert von Adam Szymczyk
Ausstellungskoordination und kuratori-
sche Assistenz: Daphni Antoniou

the building and the exhibition, will be-
come a memory for the future to come, 
available only to those authorized to 
access the site, in various roles – in-
cluding police employees, experts and 
collaborators, victims of crime and their 
families, witnesses, suspects and per-
petrators. 

Other Voices, Other Rooms was pro-
posed by Adam Szymczyk to the Art and 
Architecture competition launched in 
2018 by the Art and Architecture Unit, 
Building Surveyor’s Office, City of Zu-
rich. It was selected as the winning pro-
ject by an independent jury and realised 
by the City of Zurich.

Curated by Adam Szymczyk
Exhibition Coordination and Curatorial 
Assistance by Daphni Antoniou

Ross Birrell & David Harding

The creative collaboration of Ross 
Birrell (born 1969 in Paisley, Scotland) 
and David Harding (born 1937 in Edin-
burgh, Scotland) began in 2005 with 
the film Port Bou: 18 Fragments for Wal-
ter Benjamin which premiered at Kun-
sthalle Basel in 2006. Birrell, professor 
of Contemporary Art Practice and Crit-
ical Theory at The Glasgow School of 
Art, employs a range of media including 
film, sculpture, installation, music and 
text to produce works which interweave 
contexts of poetry, philosophy, politics, 
and place. David Harding founded the 
influential Department of Environmen-
tal Art at The Glasgow School of Art in 
1985. His engagement with art in public 
space made him reconsider a concept 
of the work which focusses on the me-
dium and regards context as an equiva-
lent, if not more important aspect of the 
artwork. 

Birrell’s and Harding’s joint works 
were shown at documenta 14, Kunst-
halle Basel and Talbot Rice Gallery (Ed-
inburgh). Their Symphony of Sorrowful 
Songs, a concert for the opening of doc-
umenta 14, involved the Athens State 
Orchestra (ASO) and Syrian Expat Phil-
harmonic Orchestra (SEPO) and was 
performed in the Megaron Concert Hall 
in Athens.

Ross Birrell & David Harding

Die Zusammenarbeit von Ross Birrell 
(geboren 1969 in Paisley, Schottland) 
und David Harding (geboren 1937 in 
Edinburgh, Schottland) begann 2005 
mit dem Film Port Bou: 18 Fragments 
for Walter Benjamin, der 2006 in der 
Kunsthalle Basel uraufgeführt wurde. 
Birrell, Professor für zeitgenössische 
Kunstpraxis und kritische Theorie an 
der Glasgow School of Art, arbeitet mit 
Installationen, Film, Musik und Text, um 
die Zusammenhänge zwischen Kunst, 
Philosophie, Orten, Politik und Musik zu 
thematisieren. David Harding gründete 
1985 das einflussreiche Department of 
Environmental Art  an der Kunsthoch-
schule Glasgow. Seine Beschäftigung 
mit Kunst im öffentlichen Raum verleite-
te ihn dazu, von einem auf das Medium 
fixierten Werkbegriff abzurücken und 
den Kontext als gleichwertigen, wenn 
nicht sogar wichtigeren Aspekt des 
Kunstwerks anzusehen. 

Birrells und Hardings gemeinsame 
Arbeiten wurden unter anderem an der 
documenta 14, in der Kunsthalle Basel 
und Talbot Rice Gallery (Edinburgh) 
gezeigt. Ihre Symphony of Sorrowful 
Songs, ein Konzert zur Eröffnung der 
documenta 14, involvierte das Athens 
State Orchestra (ASO) und das Syrian 
Expat Philharmonic Orchestra (SEPO) 
und wurde in der Megaron Concert Hall 
in Athen aufgeführt.
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Ross Birrell
Other Voices (2021)

3-Kanal-Audio-Installation, mit vokalen 
Improvisationen von Charles Hart, 
Thomas Rohrer und Saadet Türköz; 
Tonaufnahme: Thomas Rohrer  
(5 Min. 33 Sek.)

Die gezeigten vokalen Improvisatio-
nen wurden in den Zellen des neuen 
Standorts der Kriminalabteilung der 
Stadtpolizei Zürich aufgenommen. Das 
gegenseitige Zuhören ist nicht nur ein 
Prinzip unseres Rechtsystems, sondern 
auch eine Bedingung für die Musiker:in-
nen, die einander während des gemein-
samen Improvisationsvorgangs gut 
zuhören müssen.

Ross Birrell
Audi alteram partem (2021)

Improvisationen in Zellen von Charles 
Hart, Thomas Rohrer und Saadet 
Türköz, gefilmt mit Mobiltelefonen und 
aufgenommen über Zoom; Tonauf 
nahme: Thomas Rohrer

Improvisation 1
Altera (Thomas Rohrer und Saadet 
Türköz) (geteilter Bildschirm, 14 Min.)

Thomas Rohrer ist ein in São Paulo und 
Basel lebender Schweizer Musiker, der 
vorwiegend mit Geige und Objekten 
arbeitet, Saadet Türköz eine in Zürich 
lebende, türkische Sängerin, die ihre 
Stimme und ihren Atem zum künstleri-
schen Ausdruck nutzt.

In dieser Arbeit wurden Rohrer und 
Türköz, in zwei benachbarten Zellen 
situiert, dazu eingeladen, in korrespon-
dierenden Solo-Improvisationen auf die 
Architektur des Neubaus am Mühleweg

Ross Birrell & David Harding 
Audi alteram partem (2021)

Audi alteram partem („Hör dir die an-
dere Seite an“) und Audiatur et altera 
pars („Gehört werde auch die andere 
Seite“) sind zwei Versionen einer Ma-
xime des römischen Rechts, die den 
allgemeingültigen Anspruch auf recht-
liche Anhörung betont. Birrell und Har-
ding interpretieren den lateinischen 
Grundsatz in improvisierten Musikper-
formances, textbasierten und audiovi-
suellen Installationen. 

David Harding  
Audiatur et altera pars (2021)

Fünfsprachige Textinstallation in  
Kupferblatt

Die Maxime Audiatur et altera pars 
(„Gehört werde auch die andere Seite“), 
übersetzt in die vier Schweizer Landes-
sprachen, verweist beim Eingang zum 
Gebäude auf das römische Recht, das 
die Grundlage vieler heutiger Rechts-
systeme bildet. Die Sätze sind in der 
Schrift LL Ruder Plakat ausgeführt, 
die hier zum ersten Mal öffentlich ein-
gesetzt wird. Diese Hommage an Emil 
Ruder, Grafiker und Dozent der ehemali-
gen Allgemeinen Gewerbeschule Basel, 
knüpft an die Schweizer Typografie-Tra-
dition an.

Ross Birrell
Other Voices (2021)

3-channel audio installation featuring 
vocal improvisations performed  
by Charles Hart, Thomas Rohrer and  
Saadet Türköz; audio recording:  
Thomas Rohrer (5min 33sec)

These vocal improvisations were re-
corded in the cells of the new site of 
the Criminal Investigation Division, Zu-
rich City Police. The mutual listening is 
not only a principle of our legal system 
but also a condition for improvisation 
between musicians who have to listen 
closely to one another in the act of en-
semble improvisation.

Ross Birrell
Audi alteram partem (2021) 

Cell improvisations performed by 
Charles Hart, Thomas Rohrer and  
Saadet Türköz, filmed via mobile 
phones and recorded via Zoom; audio 
recording: Thomas Rohrer

Improvisation 1
Altera (Thomas Rohrer and Saadet 
Türköz) (split screen, 14min)

Thomas Rohrer, based in São Paulo and 
Basel, is a musician who mainly works 
with violin and objects. The Turkish 
singer Saadet Türköz lives in Zurich and 
mainly uses her voice and breath for ar-
tistic expression.

In this work Rohrer and Türköz were 
invited to perform twin solo improvisa-
tions which respond to, and engage di-
rectly with the architecture of adjacent 
cells at the new site Mühleweg. The 
performance was recorded by Birrell via 
Zoom on 3 August 2021 during interna-
tional travel restrictions due to Covid-19.

Ross Birrell & David Harding
Audi alteram partem (2021)

Audi alteram partem („Listen to the 
other side“) and Audiatur et altera pars 
(„May the other side also be heard“) are 
two versions of a Roman law principle 
which records the universal entitlement 
to a legal hearing. Birrell and Harding 
interpret the Latin maxim through im-
provised music performances, as well 
as textual and audiovisual installations.

David Harding
Audiatur et altera pars (2021)

Text installation in copper leaf in five 
languages

At the entrance of the building the max-
im Audiatur et altera pars („May the 
other side also be heard“), translated 
into the four Swiss national languages, 
refers to the Roman law which forms a 
basis of many contemporary legal sys-
tems. The phrases are written in the 
font LL Ruder Plakat which is used for 
the first time in a public context. This 
homage to Emil Ruder, type designer 
and lecturer at the former Allgemeine 
Gewerbeschule Basel, takes up the 
Swiss tradition of typography.
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hend verboten. Im Kontext des Polizei-
gebäudes erinnert uns die Arbeit auch 
an die Black Lives Matter-Bewegung 
und George Floyds letzte Worte: „I can’t 
breathe.“ („Ich kriege keine Luft.“).

Ross Birrell
Breath of Saadet (2021)

Zeitungsdruck mit Essay von Achille 
Mbembe; in Französisch, Deutsch und 
Englisch

Le droit universel à la respiration, her-
ausgegeben am 6. April 2020 von AOC 
Media / The universal right to breathe, 
herausgegeben am 13. April 2020 von 
Critical Inquiry
Fotografiert von Melanie Hofmann

Im rückseitigen Essay Le droit universel 
à la respiration (Das allgemeine Recht 
aufs Atmen) reflektiert der Kameruner 
Philosoph Achille Mbembe über Co-
vid-19 und dessen gesellschaftspoliti-
schen Kontext. Die Vorderseite zeigt ein 
Foto der Künstlerin Saadet Türköz und 
ihres kondensierten Atems auf dem 
Spiegelglas des Identifikationsraum am 
neuen Standort der Kriminalabteilung 
Mühleweg, Stadtpolizei Zürich.

Die Besucher:innen sind dazu ein-
geladen, den doppelseitigen Zeitungs-
druck mitzunehmen.

zu reagieren. Weil die internationalen 
Covid-19-Reiserestriktionen zu diesem 
Zeitpunkt (3. August 2021) noch galten, 
zeichnete Birrell die Performance über 
Zoom auf.

Improvisation 2
Partem (Charles Hart) 
(geteilter Bildschirm, 6 Min.)

Die Videoarbeit Partem zeigt eine Im-
provisation des Saxophonisten Charles 
Hart. Das Saxophon ist ein Instrument, 
das durch den Atem des Musikers und 
dessen anhaltende Zirkularatmung zum 
Klingen gebracht wird. In Partem wird 
die Abbildung des in der Zelle spielen-
den Harts zugleich gespiegelt und ge-
dreht, was eine visuelle Falzung und 
Feedbackschlaufe kreiert. Dies gibt die 
reflektive und introspektive akustische 
Qualität der Solo-Improvisation wider.

Ross Birrell
Breath of Saadet (2021)

Videosequenz mit Bildausschnitt des 
Porträts von Saadet Türköz, fotografiert 
von Melanie Hofmann
HD-Projektion (3 Min.)

Breath of Saadet ist eine Serie von foto-
grafischen Bildausschnitten, die Saadet 
Türköz’ kondensierten Atem auf dem 
Spiegelglas des Identifikationsraums 
am neuen Standort der Kriminalabtei-
lung Mühleweg, Stadtpolizei Zürich, 
zeigen. Die Arbeit reagiert auf die vor-
herrschenden biopolitischen Zusam-
menhänge und Zustände: Aufgrund des 
erkrankten Atemapparats ringen unter 
Covid-19 leidende Personen um Luft. 
In Sorge um die Ausbreitung des Virus 
wurde fremde Atemluft als gefährlich 
eingestuft und das Singen vorüberge-

Ross Birrell
Breath of Saadet (2021)

Newsprint with essay by Achille  
Mbembe, printed in French, German 
and English

Le droit universel à la respiration, pub-
lished 6 April 2020 by AOC Media / The 
universal right to breathe, published  
13 April 2020 by Critical Inquiry
Image credit Melanie Hofmann

In his essay The Universal Right to 
Breathe, the Cameroonian philosopher 
Achille Mbembe reflects on Covid-19 
and its socio-political context. The 
front page shows a portrait of Saadet 
Türköz breathing on the mirror glass of 
the Identification Room of the new site 
of the Criminal Investigation Division 
Mühleweg, Zurich City Police. 

All visitors are welcome to take a 
newsprint home with them.

Improvisation 2
Partem (Charles Hart)  
(split screen, 6min)

The video work Partem features an 
improvisation by saxophonist Charles 
Hart. The saxophone is an instrument 
played through the breath of the musi-
cian with sustained notes produced via 
a process known as circular breathing. 
In Partem, the figure of Hart performing 
in the cell is both mirrored and rotated, 
creating a visual fold and feedback loop 
which echoes the reflective and intro-
spective acoustic qualities of the solo 
improvisation. 

Ross Birrell
Breath of Saadet (2021)

Video sequence from detail of  
photographs of Saadet Türköz by 
Melanie Hofmann
HD Projection (3min)
 
Breath of Saadet  is a series of close 
up details of images of the condensing 
breath of Saadet Türköz on the mirror 
glass of the Identification Room of the 
new site of the Criminal Investigation 
Division Mühleweg, Zurich City Police. 
The work seeks to respond to the dom-
inant biopolitical contexts and condi-
tions of today; as a respiratory illness, 
people suffering from Covid-19 are of-
ten left fighting for breath; breath was 
also considered dangerous and even 
singing was temporarily prohibited to 
contain the threat of contamination; the 
emphasis upon breathing in the context 
of a police station responds to the Black 
Lives Matter movement and the memo-
ry of George Floyd’s final words: “I can’t 
breathe.”
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Banu Cennetoğlu

Banu Cennetoğlu (geboren 1970 in An-
kara, Türkei) lebt und arbeitet in Istan-
bul. Ihre transdisziplinären Arbeiten 
beinhalten Methoden der Kartierung, 
Sammlung und Archivierung und hin-
terfragen die Erinnerungspolitik sowie 
die Produktion, Distribution und Kon-
sumation von Information. Cennetoğlus 
Einzelausstellungen wurden in Kunst-
institutionen wie K21 Ständehaus 
(Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, 
Düsseldorf), Sculpture Center (New 
York), Chisenhale Gallery (London), Bon-
ner Kunstverein, Salonul de proiecte 
(Bukarest) und Kunsthalle Basel gezeigt. 
Sie nahm an den Biennalen in Berlin, Is-
tanbul, Liverpool, Gwangju, Athen und 
Venedig teil sowie an der Manifesta 8 
und documenta 14. Cennetoğlu ist die 
Gründerin des künstlerbetriebenen 
BAS in Istanbul, einem Raum für Künst-
lerbücher und -drucksachen. 2016 war 
sie zu Gast im DAAD Artists-in-Berlin 
Programm, aktuell fungiert sie als Bera-
terin der Rijksakademie in Amsterdam.

Banu Cennetoğlu

Banu Cennetoğlu (born 1970 in Ankara, 
Turkey) lives and works in Istanbul. Her 
cross-disciplinary works incorporate 
methods of mapping, collecting and 
archiving in order to question and chal-
lenge the politics of memory, as well as 
the production, distribution and con-
sumption of information.  Cennetoğlu 
had solo exhibitions at K21 Ständehaus 
(Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, 
Düsseldorf), Sculpture Center (New 
York), Chisenhale Gallery (London), Bon-
ner Kunstverein, Salonul de proiecte 
(Bucharest) and Kunsthalle Basel. She 
has participated in the Berlin, Istanbul, 
Liverpool, Gwangju, Athens and Ven-
ice Biennials, as well as Manifesta 8 
and documenta 14.  She is the founder 
of BAS, an artist-run space in Istanbul 
dedicated to artists’ books and printed 
matter. In 2016 she was a guest at the 
DAAD Artists-in-Berlin Program. Cen-
netoğlu is currently an advisor at the  
Rijksakademie, Amsterdam.



14 15

Brief der Künstlerin Banu Cennetoğlu:

Istanbul, 7. Juli 2021

Als in Istanbul lebende Künstlerin wa-
ren meine Erfahrungen mit Recht und 
Ordnung und deren Durchsetzung bis-
her nicht die reibungslosesten. Es fällt 
mir daher schwer, mir einen Kontext 
vorzustellen, in dem meine Auseinan-
dersetzung mit der Institution Polizei 
hätten mit weniger Reibung auskom-
men können. 

Als ich vom Kurator Adam Szymczyk 
angefragt wurde, in seiner Ausstellung 
im Neubau für die Kriminalabteilung der 
Stadtpolizei am Mühleweg teilzuneh-
men – und besonders nach meinem ers-
ten Besuch des Gebäudes – war ich mit 
mehreren Fragen beschäftigt. Vor allem 
die Frage danach, ob mich die (künst-
lerische) Zusammenarbeit mit dieser 
speziellen Institution zu einer Komplizin 
machen würde, liess mich nicht los. 

Doch mit wem oder was würde ich 
eine Komplizenschaft eingehen? Gegen 
wen würde ich mich wenden, für wen 
entscheiden? In was bestünde das Ver-
schulden? Wer wäre der/die Schuldige 
und wer hätte das Recht, den/die ande-
re/n zu korrigieren? 

Gerne lade ich uns alle ein, uns dieser 
Unentrinnbarkeit der Verstrickung mit 
der einen oder anderen Seite gewahr 
zu werden und eine Entschuldigung an 
die andere Seite zu schicken. Es kann 
eine Entschuldigung oder die Entschul-
digung sein. Es kann für die Vergangen-
heit sein oder für die Zukunft, falls Sie 
in der Gegenwart nichts haben, wofür 
Sie sich entschuldigen wollen. Wir wer-
den den/die Empfänger:in nicht kennen, 
aber wissen, dass er/sie da draussen ist.

Bitte schreiben Sie das Wort ‘Ent-
schuldigung’ von Hand auf das beilie-
gende, kartonierte Notizpapier. Bitte 

Letter of the artist Banu Cennetoğlu: 

Istanbul, 7 July 2021

As an artist living in Istanbul, my expe-
riences with law and order and its en-
forcement have not been the smoothest. 
It is therefore difficult for me to imagine 
a context in which my engagement with 
the institution of the police could come 
with less friction. 

When I was asked by curator Adam 
Szymczyk to participate in his exhibi-
tion in the new building for the Criminal 
Investigation and Prevention Division 
of Zurich City Police, Mühleweg—and 
especially after my first visit to the 
building—I was preoccupied with sev-
eral questions. Above all, the question 
of whether the (artistic) collaboration 
with this particular institution would 
make me an accomplice did not leave 
me alone. 

But with whom or what would I be-
come an accomplice? Against whom 
would I turn, for whom would I decide? 
Of what would the guilt consist? Who 
would be the guilty one and who would 
have the right to correct the other? 

I would like to invite all of us to be 
aware of this inescapability of entangle-
ment with one side or the other and to 
send an apology to the other side. It can 
be an apology or the apology. It can be 
for the past or for the future if you have 
nothing to apologise for in the present. 
We will not know the receiver, but know 
that he/she is out there.

Please write the word ‘Entschuld-
igung’ by hand on the enclosed card-
board notepaper. Please use a dark pen 
and adopt the same handwriting you 
would use for a letter to a person you are 
friendly with; same size, same shape. 
I would like to transfer all of our apolo-
gies without any alteration, each one 

Banu Cennetoğlu
Entschuldigung (2021)

44 säuregeätzte Zinkplatten 
4 cm × 16 cm

Für ihre Arbeit Entschuldigung bat Banu 
Cennetoğlu alle Projektbeteiligten (Mit-
arbeitende der Stadtpolizei Zürich und 
der städtischen Bauherren- und Eigen-
tümervertretung, Architekt:innen des 
Neubaus, Künstler:innen und Kurator) 
per Brief, das Wort “Entschuldigung” 
von Hand auf ein weisses Blatt Papier zu 
schreiben und ihr zuzusenden. Die vier-
undvierzig eingegangenen handschrift-
lichen Zeugnisse wurden von einem 
Spezialisten in Istanbul auf kleine Zink-
platten übertragen unter exakter Wie-
dergabe der persönlichen Handschrift. 
In welchem Umfang die Verteilung des 
Briefes an die zukünftigen Nutzer:innen 
des Gebäudes erfolgte, ist unbekannt.

Banu Cennetoğlu 
Entschuldigung (2021)

44 acid etched zinc plates  
4 cm × 16 cm

For her work Entschuldigung (“Sorry”)  
Banu Cennetoğlu asked all project 
participants (employees of Zurich City 
Police, representatives of municipal 
developers and proprietors, architects 
of the new construction, artists and 
curator) by letter to write the word 
“Entschuldigung” (“Sorry”) by hand 
onto a white sheet of paper and send 
it to her. The forty-four incoming hand-
written testimonies were transferred 
onto small zinc plates by a specialist 
in Istanbul, replicating the individual 
handwriting of each person. To what 
extent the letter was distributed to 
the future users of the building is un-
known. 

Beispiel einer Zinkplatte und der  
dazugehörigen handschriftlichen  
Entschuldigung

Example of zinc plate and corresponding 
hand-written apology
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verwenden Sie hierfür einen dunklen 
Stift und nehmen Sie dieselbe Hand-
schrift an, die Sie auch für einen Brief an 
eine Person, der Sie freundlich gesinnt 
sind, verwenden würden; gleiche Grös-
se, gleiche Form. 

Ich möchte alle unsere Entschuldi-
gungen ohne jegliche Veränderung, 
jede für sich, auf eine kleine Zinkplatte 
übertragen. Diese Zinkplatten werden 
in der Ausstellung im Neubau am Müh-
leweg vom 4. bis zu 7. November zu se-
hen sein.

In Dankbarkeit für Ihre Erwägung und 
mit freundlichen Grüssen

Banu Cennetoğlu

Zehra Doğan

Zehra Doğan (geboren 1989 in 
Diyarbakır, Türkei), Journalistin und 
Künstlerin, lebt und arbeitet in Berlin. In 
ihren Zeichnungen, Gemälden und Ins-
tallationen übt sie Kritik am türkischen 
Regime und an der Unterdrückung der 
kurdischen Bevölkerung. Ihre journalis-
tische Arbeit sowie die künstlerische 
Interpretation eines türkischen Militär-
einsatzes in der Stadt Nusaybin führte 
2016 zu ihrer Inhaftierung. Während 
ihres dreijährigen Gefängnisaufenthalts 
führte sie ihre kreative Arbeit im Verbor-
genen unter Verwendung verfügbarer 
Ressourcen wie Kaffeesatz, Zigaretten-
asche und Körperflüssigkeiten fort. Ihre 
Werke waren in den letzten Jahren unter 
anderem in der Tate Modern (London), 
im Drawing Center (New York), Santa 
Giulia Museum (Brescia), Kıraathane 
(Istanbul), Pavilion of Contemporary Art 
(Mailand), Maxim Gorki Theater (Berlin) 
und an der Berlin Biennale zu sehen.

Zehra Doğan

Zehra Doğan (born 1989 in Diyarbakır, 
Turkey), journalist and artist, lives and 
works in Berlin. Through her drawings, 
paintings and installations she criticis-
es the Turkish regime and oppression 
of the Kurdish population. Her journal-
istic work and artistic interpretation of 
a Turkish military operation in the city 
of Nusaybin led to her arrest in 2016. 
During the three years of her imprison-
ment she covertly continued her crea-
tive work using materials at hand, such 
as coffee grounds, cigarette ash and 
body liquids. Her works were recently 
exhibited at the Tate Modern (London), 
Drawing Center (New York), Santa Gi-
ulia Museum (Brescia), Kıraathane (Is-
tanbul), Pavilion of Contemporary Art 
(Milan), Maxim Gorki Theatre (Berlin) 
and the Berlin Biennale.

separately, onto a small zinc plate. 
These zinc plates will be on display in 
the new building at the Mühleweg from 
November 4 to 7.

In gratitude for your consideration and 
with kind regards

Banu Cennetoğlu
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Zehra Doğan 
Di zanim nikarim te bişkînim lê dîsa 
jî dişkînim / You resist me, but I will 

break you anyway (2021)

Video installation (12:09 min)

Set against the large mirror, this mise 
en scène opposes the almost tangi-
ble hardness of the armoured vehicle 
to its mirrored image, which gradually 
breaks under the blows of the stone, to 
the sound reminiscent of the rattle of 
machine guns. The performance was 
recorded in South Kurdistan, Iraq, one 
of the four parts of Kurdistan which re-
mains divided between Iraq, Iran, Tur-
key and Syria. The tank in the video is 
one of those that killed thousands of 
Kurds under the regime of Saddam Hus-
sein. The place where the performance 
takes place is a former torture centre, 
now a place of memory: the museum 
Amna Suraka in Sulaymaniyah. In Sadd-
am’s time, Amna Suraka, (Red Prison), 
served as the headquarters for the wing 
north of Mukhabarat, Iraq’s secret se-
curity organization. It is also, in memory 
of the Kurdish population of the region, 
“the house of torture”.

Text of the artist Zehra Doğan:

Plato’s Stone
Every representation of reality runs the 
risk of a deformed reflection. When de-
scribed in words or stylized by the art-
ist, violence and war become reflected 
shadows the cavern’s inhabitants must 
decipher. Spectators know nothing oth-
er than the shadows from the fire lit 
by the artist against the walls of their 
protecting cavern. Reality made up of 
reflections and mechanical sounds 
reaches them only through representa-
tions, even if these throw light on it. 

Death brought on by an armoured car, 
violence through oppression are noth-
ing but images for them.

As a teenager, the artist threw stones 
at them. “You resist me, but I will break 
you anyway, my resistance will be 
stronger than you are.”

This scenography set off by the abyss 
of a mirror, puts in opposition the hard-
ness of an armoured car that seems so 
tangible, with its own image that will 
fall apart under the obstinate pounding 
with a stone. What the spectator sees is 
a reconstitution in which the sound will 
remind him of the mortal spitting from a 
machine gun. The artist as midwife pro-
vides the spectator with an allegory of 
confrontation for him to see and hear.

This performance took place in 
Southern Kurdistan, in Iraq, one of the 
four parts of Kurdistan which was split 
and shared between Iraq, Iran, Turkey 
and Syria by dominant States that met 
in Lausanne one hundred years ago.

The armoured vehicle shown in the 
the video is one among the many such 
vehicles that killed thousands of Kurds 
under Saddam Hussein’s regime.

The venue in which the performance 
was held is a former torture center, now 
a memorial: the Amna Suraka Muse-
um. Under Saddam, Amna Suraka (Red 
Prison) served as headquarters for the 
Northern wing of Mukhabarat, Iraq’s 
secret intelligence organization. In the 
memory of the region’s Kurdish popula-
tion, it is also “the house of tortures”.

Between 1986 and 1989, the Ira-
qi State conducted Operation Anfal, a 
genocide against Kurds. Ordered by 
Saddam Hussein’s Iraqi regime, it was 
conducted by Ali Hassan al-Majid, with 
the aim of annihilating the Kurdish pop-
ulation. Anfal used bombings, terrestri-
al attacks, chemical and gas weapons, 
destructions of homes, massive depor-

Zehra Doğan 
Di zanim nikarim te bişkînim lê dîsa 
jî dişkînim / You resist me, but I will 

break you anyway (2021)

Videoinstallation (12:09 Min)

Vor einem grossen Spiegel platziert, 
setzt diese Installation die beinahe 
greifbare Härte des Panzerfahrzeugs 
seinem Spiegelbild gegenüber. Dieses 
zersplittert zunehmend unter den häm-
mernden Steinschlägen, die klanglich 
an ein ratterndes Maschinengewehr er-
innern. Die Performance wurde im Sü-
den Kurdistans, im Irak, aufgezeichnet, 
einem der vier Teile Kurdistans, die wei-
terhin zwischen dem Irak, dem Iran, der 
Türkei und Syrien aufgeteilt sind. Der 
Panzer im Video ist eines der Fahrzeu-
ge, die unter Saddam Husseins Regime 
Tausende Kurden getötet haben. Die 
Performance fand in einem ehemaligen 
Folterzentrum statt, das heute als Ge-
denkstätte fungiert: das Museum Amna 
Suraka in Sulaimaniyya. Zu Saddams 
Zeiten diente Amna Suraka (Rotes Ge-
fängnis) als Hauptquartier des Nordflü-
gels der Muchabarat, Iraks geheimem 
Sicherheitsdienst. Der kurdischen Be-
völkerung ist es auch als „Folterhaus.“ 
bekannt.

Text der Künstlerin Zehra Doğan:

Der Stein Platons
Jede Abbildung der Realität läuft Gefahr, 
zu einem Zerrbild zu werden. Krieg und 
Gewalt werden in Form von beschrei-
benden Worten oder in der Darstel-
lung eines Künstlers zu den Schatten 
an der Wand, die die Höhlenbewohner 
entschlüsseln müssen. Die Zuschauer 
haben keine weitere Kenntnis als die 
Schatten an den Wänden ihrer schüt-
zenden Höhle, und diese Schatten ha-

ben ihren Ursprung im Feuer, das der 
Künstler entfacht hat. Die Wirklichkeit, 
die aus Abbildern und mechanischen 
Klängen besteht, erreicht sie nur in 
Form von Darstellungen, auch wenn 
diese Licht darauf werfen. Tötungen 
durch gepanzerte Fahrzeuge, Gewalt 
durch Unterdrückung sind für sie nur 
Bilder.

Als Teenager bewarf die Künstlerin 
die Panzerfahrzeuge mit Steinen. „Du 
stellst dich mir in den Weg, aber ich 
werde dich trotzdem zerstören, mein 
Widerstand wird stärker sein als du.“

Diese perspektivische Darstellung, 
die durch den Abgrund eines Spiegels 
entsteht, stellt die Undurchdringlich-
keit eines gepanzerten Fahrzeugs, das 
so greifbar erscheint, seinem Abbild 
gegenüber, das unter dem unerbitt-
lichen Hämmern mit einem Stein zer-
fallen wird. Der Zuschauer sieht eine 
Rekonstruktion, deren Ton ihn an die 
tödlichen Salven eines Maschinenge-
wehrs erinnern wird. Die Künstlerin als 
Geburtshelferin zeigt dem Betrachter 
eine Allegorie auf die Konfrontation, die 
er sehen und hören kann.
Diese Performance wurde in Südkur-
distan, im Irak, aufgeführt, einem der 
vier Teile Kurdistans, das von den herr-
schenden Staaten, deren Abgesandte 
sich vor einhundert Jahren in Lausanne 
trafen, zwischen dem Irak, dem Iran, der 
Türkei und Syrien aufgeteilt wurde.

Das im Video gezeigte gepanzerte 
Fahrzeug ist eines der vielen, mit denen 
unter Saddam Husseins Regime Tau-
sende Kurden getötet wurden.

Die Performance wurde in einem 
ehemaligen Folterzentrum aufgeführt, 
das heute als Mahnmal fungiert: das 
Amna Suraka Museum. Unter Saddam 
diente Amna Suraka (Rotes Gefängnis) 
als Hauptquartier des Nordflügels der 
Mukhabarat, des irakischen Geheim-
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Zehra Doğan
Tû nikari li ser laşê min bi rûtî lêgerîn 
biki. Jixwe ez rûtim. / You can’t make 

strip search, I’m already naked. (2021)

Installation

Seen through a small window in the cell 
door, whose metal lid can only be lifted 
from outside (by guards or visitors), two 
detention cells of the police building 
seem to be left perfectly empty. And 
yet, we can see Zehra Doğan’s two-part 
work “You can’t make strip search, I’m 
already naked” through spyholes of 
both cell doors. Through the spyhole of 
one cell, a set of women’s underwear 
Doğan wore in Turkish prison, adorned 
with political and ritualistic drawings 
on the bra and human hair glued on the 
slips, can be seen suspended from the 
ceiling of the cell. Through the spyhole 
of the other cell, we can view a man per-
forming movements of the strip search 
procedure, accompanied by typical 
commands used in strip search.

Text of the artist Zehra Doğan:

“That punishments in general and that 
prisons belong to a political technolo-
gy of bodies, is something history has 
taught me less than the present has.”

Michel Foucault—Surveiller et punir 
(Discipline and Punish)

The body is searched the way a pocket 
would be, the gloved hand going from 
the mouth to the genitals in an order 
coded by the procedure. Honour is thus 
preserved for the executioner, the hu-
miliation of the body becomes an admin-
istrative matter, done in order to satisfy 
the State order. The punished one will 
know henceforth that his or her intima-

tations, executions, tortures… The mas-
sacre in Halabja with its 5 000 killed with 
chemical weapons is one of the most 
cruel phases in the Anfal which glob-
ally caused a minimum of 50 000 and 
perhaps up to 100 000 systematic and 
premeditated assassinations of Kurdish 
civilians, according to the report by Hu-
man Rights Watch.

This venue in which thousands of 
Kurds were arrested, tortured and as-
sassinated was liberated in 1991 during 
the Desert Shield Operation, the first 
phase in the Gulf War, following attacks 
led by the Peshmergas.

Henceforth, Amna Suraka has the 
status of war museum and memorial.

Translation
Renée Lucie Bourges

Zehra Doğan
Tû nikari li ser laşê min bi rûtî lêgerîn 
biki. Jixwe ez rûtim. / You can’t make 

strip search, I’m already naked. (2021)

Installation

Beim Blick durch das kleine Fenster in 
der Zelltür, dessen Metallklappe nur 
von aussen (von Polizisten oder Be-
sucher:innen) geöffnet werden kann, 
scheinen die zwei Arrestzellen des Poli-
zeigebäudes leer zu sein. Und doch se-
hen wir Zehra Doğans zweiteilige Arbeit 
„You can’t make strip search, I’m alrea-
dy naked“ durch die Spione beider Zell-
türen: Das eine Guckloch offenbart die 
von der Decke hängende Unterwäsche, 
die Doğan im türkischen Gefängnis 
getragen hat – der BH mit politischen 
und rituellen Zeichnungen verziert, der 
Slip mit menschlichem Haar versehen. 
Durch das andere Guckloch können wir 
einen Mann beobachten, der die Bewe-
gungen einer Leibesvisitation ausführt, 
angeleitet von den typischen Befehlen, 
die diese Prozedur begleiten.

Text der Künstlerin Zehra Doğan:

„Dass Strafen im Allgemeinen und dass 
Gefängnisse zu einer politischen Tech-
nologie der Körper gehören, das hat 
mich die Geschichte weniger gelehrt 
als die Gegenwart."

Michel Foucault—Surveiller et punir 
(Überwachen und Strafen)

Der Körper wird wie eine Tasche durch-
sucht, wobei die mit einem Handschuh 
bedeckte Hand in einer durch das Ver-
fahren festgelegten Reihenfolge vom 
Mund bis zu den Genitalien geführt 
wird. So wird die Ehre des Henkers ge-
wahrt, die Demütigung des Körpers wird 

dienstes. In Erinnerung an die kurdi-
sche Bevölkerung in der Region ist es 
auch als „das Folterhaus“ bekannt.

Zwischen 1986 und 1989 führte der 
irakische Staat die Operation Anfal 
durch, einen Völkermord an den Kur-
den. Sie wurde von Saddam Husseins 
Regime angeordnet und von Ali Hassan 
al-Majid durchgeführt, mit dem Ziel, die 
kurdische Bevölkerung auszurotten. Im 
Rahmen der Operation Anfal kam es zu 
Bombardierungen, terrestrischen An-
griffen, zum Einsatz von Chemiewaffen 
und Giftgas, zur Zerstörung von Häu-
sern, zu Massendeportationen, Hin-
richtungen und Folter. Das Massaker 
von Halabja mit 5.000 Todesopfern, die 
durch den Einsatz von Chemiewaffen 
umkamen, stellte eine der grausamsten 
Phasen der Operation Anfal dar, die laut 
dem Bericht von Human Rights Watch 
weltweit zu mindestens 50.000 und 
möglicherweise bis zu 100.000 syste-
matischen Ermordungen kurdischer Zi-
vilisten führte.

Dieser Ort, an dem Tausende Kur-
den verhaftet, gefoltert und ermordet 
wurden, wurde 1991 im Rahmen der 
Operation Desert Shield, in der ersten 
Phase des Golfkriegs, nach Angriffen 
der Peschmergas befreit.

Seitdem hat Amna Suraka den Status 
eines Kriegsmuseums und -denkmals.

Übersetzung 
Lavinia D’Alessio
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experience of a physical “search” con-
tinues under other guises, turning into 
a psychological strip search because 
they are constantly under surveillance, 
controlled and dispossessed of the 
decision concerning their own status. 
Many are fleeing such controls they 
experience in their flesh, in addition to 
exile.

This spyhole turns you into a Peeping 
Tom, one where a body is placed under 
orders. Why? The strip search is a de-
grading practice for the detainee. In it, 
the body is shown not as that of a per-
son, but as an object to be searched. Its 
repetition, breaks down self-identity, as 
does a uniform. It puts the unprotected 
detainee in the hands of a guard and 
at his or her total discretion. It is often 
used as a means for breaking down re-
sistance.

Zehra Doğan herself was subjected 
to three strip searches, one during her 
detention at 17 in Diyarbakır, then more 
recently in Mardin and in Nusaybin. The 
prisoners are regularly subjected to this 
practice, particularly before transfers 
(to the hospital, for example, or again, 
before a visit from their relatives). For 
instance, in the prison in Tarsus, (prior 
to her deportation there in November 
2018) Zehra Doğan’s co-detainees held 
a 40-day hunger strike against this prac-
tice. This action brought results. Strip 
searches are no longer practiced in this 
prison. This is exceptional as the prac-
tice continues elsewhere.

Beyond this, the prison regime reg-
ulating the life of the detainees did not 
spring forth out of nothing. Returning to 
Michel Foucault for a moment, he de-
constructs how this prison model, sup-
posedly based on bringing the detainee 
back to “the straight and narrow”, and 
not simply meant as a punishment, is in 
fact a social allegory.

cy also belongs to the State to which he 
or she owes obedience.

In those societies where, for women, 
there still exists the «control of the hy-
men», there will then be the double sen-
tence, and the reminder that the control 
of the body induces a morality to be fol-
lowed.

At the end of the 18th century, with 
the appearance of a brand new judiciary 
institution, there appears a new archi-
tecture that breaks with the dungeons 
and cellars, at the same time as fades 
the inquisition, strappado and various 
other tortures. The Age of Enlighten-
ment gives birth to an architectural 
model of the prison known as the “pan-
opticon”.

The aim is to allow the guard, locat-
ed in a central tower, to keep an eye 
on all the prisoners, locked inside cells 
surrounding the tower, without the lat-
ter knowing at what moment he or she 
is truly being observed. This structure 
thus gives the detainees the feeling 
they are constantly watched, without 
knowing precisely when this is the case. 
The spyholes on the gangway belong to 
the same system. Michel Foucault, the 
philosopher and historian, in “Surveiller 
et punir” (Discipline and Punish) in 1975 
uses it as the abstract model of a disci-
plinary society based on control. 

Turkey will adopt this architecture 
more recently at the end of the 20th cen-
tury, while maintaining blocks where 
prisoners are crammed together while 
it builds new venues for imprisonment. 
It will long maintain its practices of tor-
ture, however, along with strip searches 
that have remained a generalized prac-
tice in the East as well as in the West, 
and on every continent. 

Even migrants, asylum seekers, 
are subjected to strip searches when 
arriving in Europe. And for them, this 

die Gefangenen zusammengepfercht 
sind, beibehält, während sie neue Haft-
anstalten baut. Sie wird jedoch noch 
lange an ihren Folterpraktiken festhal-
ten, ebenso wie an den Leibesvisitatio-
nen, die sowohl im Osten als auch im 
Westen und auf allen Kontinenten eine 
allgemeine Praxis geblieben sind.

Sogar Migranten, Asylsuchende, 
werden bei ihrer Ankunft in Europa ei-
ner Leibesvisitation unterzogen. Und 
für sie setzt sich diese Erfahrung einer 
physischen „Durchsuchung" unter an-
deren Decknamen fort, und sie wird zu 
einer psychologischen Leibesvisitation, 
da sie ständig überwacht, kontrolliert 
und der Entscheidung über ihren eige-
nen Zustand beraubt werden. Viele 
flüchten vor solchen Kontrollen, die sie 
am eigenen Leib erfahren, ins Exil.

Dieser Türspion verwandelt dich in 
einen Spanner, jemand, vor dem auf Be-
fehl ein Körper platziert wird. Warum?

Die Leibesvisitation ist für den Häft-
ling eine erniedrigende Praxis. Dabei 
wird der Körper nicht als der einer Per-
son, sondern als zu durchsuchender 
Gegenstand, dargestellt. Die Wieder-
holung der Durchsuchung zerstört die 
eigene Identität, ebenso wie eine Uni-
form.

Sie liefert den ungeschützten Häft-
ling in die Hände eines Wächters und 
in dessen uneingeschränktes Verfü-
gungsrecht. Sie wird oft als Mittel ein-
gesetzt, um Widerstand zu brechen.

Zehra Doğan selbst wurde drei Lei-
besvisitationen unterzogen, einer wäh-
rend ihrer Haft im Alter von 17 Jahren in 
Diyarbakır, dann in jüngerer Zeit in Mar-
din und in Nusaybin. Die Gefangenen 
werden regelmässig dieser Praxis un-
terzogen, insbesondere vor Verlegun-
gen (z.B. ins Krankenhaus oder wieder 
vor einem Besuch ihrer Angehörigen). 
Im Gefängnis von Tarsus beispiels-

zu einer administrativen Angelegenheit, 
die ja nur zur Erfüllung des staatlichen 
Auftrags erfolgt. Die bestrafte Person 
weiss ab sofort, dass seine oder ihre In-
timität auch dem Staat gehört, dem er 
oder sie Gehorsam schuldet.

In jenen Gesellschaften, in denen 
es für Frauen noch die „Kontrolle des 
Jungfernhäutchens" gibt, wird es dann 
die zweifache Verurteilung geben und 
die Erinnerung daran, dass die Kontrol-
le des Körpers eine Moral hervorbringt, 
der zu folgen ist.

Am Ende des 18. Jahrhunderts ent-
steht mit dem Aufkommen einer ganz 
neuen Justizinstitution eine neue Archi-
tektur, die mit den Kerkern und Kellern 
bricht, während gleichzeitig die Inqui-
sition, die Foltermethode des Pfahl-
hängens und verschiedene andere 
Folterungen verschwinden. Das Zeit-
alter der Aufklärung bringt ein archi-
tektonisches Modell des Gefängnisses 
hervor, das als „Panoptikum" bekannt 
ist.

Das Ziel besteht darin, dass der Wär-
ter, der sich in einem zentralen Turm be-
findet, alle Gefangenen, die in den Zellen 
rund um den Turm eingeschlossen sind, 
im Auge behalten kann, jedoch ohne 
dass diese wissen, in welchem Moment 
sie tatsächlich beobachtet werden. Die-
se Struktur gibt den Gefangenen also 
das Gefühl, ständig beobachtet zu wer-
den, ohne dass sie genau wissen, wann 
dies tatsächlich der Fall ist. Die Guck-
löcher, die Türspione auf der Gangway 
gehören zum gleichen System. Michel 
Foucault, der Philosoph und Historiker, 
verwendet es 1975 in Surveiller et punir 
(Überwachen und Strafen) als abstrak-
tes Modell einer auf Kontrolle basieren-
den Disziplinargesellschaft.

Die Türkei wird diese Architektur 
erst Ende des 20. Jahrhunderts über-
nehmen, wobei sie die Blocks, in denen 
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Our societies have become sophisti-
cated surveillance societies. A screen 
replaces the spyhole. The surveillance 
camera provides the images and facial 
recognition is compared to the files. 
These days, China is pushing this pro-
cess to its heights, but all of our socie-
ties are currently building their “social 
order” on this panoptical surveillance.

The model prison does not exist, the 
prison serves as the model.

Translation
Daniel Fleury, Renée Lucie Bourges

weise führten die Mitgefangenen von 
Zehra Doğan (vor ihrer Abschiebung 
dorthin im November 2018) einen 40-tä-
gigen Hungerstreik gegen diese Praxis 
durch. Diese Aktion hat etwas bewirkt. 
In diesem Gefängnis werden keine Lei-
besvisitationen mehr durchgeführt. 
Dies ist eine Ausnahme, da diese Praxis 
andernorts fortgesetzt wird.

Darüber hinaus ist das Gefängnisre-
gime, das das Leben der Häftlinge re-
gelt, nicht aus dem Nichts entstanden.

nichts. Um für einen Moment auf 
Michel Foucault zurückzukommen: Er 
dekonstruiert, wie dieses Gefängnis-
modell, das angeblich darauf beruht, 
den Häftling wieder „auf den rechten 
Weg“ zurückzubringen, und nicht ein-
fach nur als Strafe gedacht ist, in Wirk-
lichkeit eine soziale Allegorie darstellt.

Aus unseren Gesellschaften sind 
hochentwickelte Überwachungsgesell-
schaften geworden. Dabei ersetzt der 
Bildschirm das Guckloch. Die Überwa-
chungskamera stellt die Bilder bereit 
und die Gesichtserkennung wird mit 
den Dateien abgeglichen. Heute mag 
China diesen Prozess auf die Spitze 
treiben, aber all unsere Gesellschaften 
bauen derzeit ihre „Gesellschaftsord-
nung“ auf dieser panoptischen Überwa-
chung auf.

Es gibt kein Modellgefängnis. Das 
Gefängnis dient als Modell.

Übersetzung
Lavinia D›Alessio

Storyboard für Zehra Doğan’s Arbeit 
You can’t make strip search, I’m already 
naked.

Storyboard for Zehra Doğan’s work You 
can’t make strip search, I’m already na-
ked.
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Melanie Hofmann

Melanie Hofmann (born 1974 in Zurich, 
Switzerland) lives and works in Zurich. 
She studied photography at Zurich 
University of the Arts and worked as a 
freelance photographer and lecturer 
from 2002 to 2004. In 2007 she finished 
her postgraduate studies at the Uni-
versity of Cape Town. Involving people 
from her immediate surroundings and 
seemingly irrelevant details, Hofmann’s 
visual research oscillates between doc-
umentary and art. Her quiet, almost un-
spectacular photos reveal the societal 
presence in private interior spaces. She 
received two Swiss Awards from the 
Federal Office of Culture for her works 
shown at Coalmine (Winterthur). Over 
the last years she has been working on 
a long-term project on South Africa and 
realised commissioned photography for 
Vitra, Universal Music Switzerland, Das 
Magazin and Frieze art magazine.

Hiwa K

Hiwa K (born 1975 in Sulaymaniyah, 
Iraq), lives and works in Berlin and Sulay-
maniyah. His work reflects on his migra-
tory background and politically charged 
geographical locations through poetic 
narratives materialized as installations 
with sonic, textual and visual compo-
nents. Growing up in Iraq, he joined the 
autodidactic circles of visual artists, in-
tellectuals, musicians and theatre prac-
titioners. After his move to Europe in the 
end of 1990s, he graduated from musi-
cal studies in 2001 and became the stu-
dent of flamenco master Paco Peña. His 
solo exhibitions were held at S.M.A.K. 
Museum of Contemporary Art (Gent), 
Kunstverein Hannover, KW Institute for 
Contemporary Art (Berlin), De Appel 
(Amsterdam), Kunsthalle C (Stockholm) 
and Serpentine Gallery (London). Fur-
thermore, his works were shown as part 
of documenta 14, La Triennale (Milan), 
56. Venice Biennale, La Triennale (Par-
is) and Manifesta 7 (Bolzano). In 2016 
Hiwa K was awarded with the Schering 
Stiftung Art Award and the Arnold Bode 
Foundation Prize.

Hiwa K

Hiwa K (geboren 1975 in Sulaimaniyya, 
Irak) lebt und arbeitet in Berlin und Su-
laimaniyya. Der Künstler reflektiert sei-
ne eigene Migrationsgeschichte und 
politisch aufgeladenen geografischen 
Verortungen in poetisch-narrativen In-
stallationen, die mit Klang-, Text- und 
Bildelementen arbeiten. Im Irak schloss 
er sich als Heranwachsender den auto-
didaktischen Kreisen von bildenden 
Künstler/innen, Intellektuellen, Mu-
siker/innen und Theaterschaffenden 
an. Nach seinem Umzug nach Europa 
Ende 1990 schloss er 2001 sein Mu-
sikstudium ab und wurde Schüler des 
Flamenco-Meisters Paco Peña. Hiwa 
K realisierte Einzelausstellungen im 
S.M.A.K. Museum of Contemporary 
Art (Ghent), Kunstverein Hannover, KW 
Institute for Contemporary Art (Berlin), 
De Appel (Amsterdam), Kunsthalle C 
(Stockholm) und Serpentine Gallery 
(London). Seine Arbeiten waren zudem 
im Rahmen der documenta 14, La Trien-
nale (Mailand), 56. Venedig Biennale, La 
Triennale (Paris) und Manifesta 7 (Bol-
zano) zu sehen. 2016 erhielt Hiwa K den 
Schering Stiftung Art Award und den 
Arnold-Bode-Preis.

Melanie Hofmann

Melanie Hofmann (geboren 1974 in 
Zürich, Schweiz) lebt und arbeitet in 
Zürich. Sie studierte Fotografie an der 
Hochschule für Gestaltung und Kunst 
Zürich und arbeitete von 2002 bis 2004 
als freie Fotografin und Dozentin. 2007 
schloss sie ein Nachdiplomstudium an 
der Universität von Kapstadt ab. Hof-
manns bildliche Recherchen befassen 
sich mit Menschen aus ihrer unmittel-
baren Umgebung und scheinbar neben-
sächlichen Details und bewegen sich 
im Spannungsfeld zwischen Dokumen-
tarismus und Kunst. Ihre stillen, fast un-
spektakulären Bilder spüren in privaten 
und öffentlichen Innenräumen dem ge-
sellschaftlichen Dasein nach. Für ihre 
freien Arbeiten, die unter anderem in 
der Coalmine-Galerie in Winterthur ge-
zeigt wurden, erhielt sie zwei Swiss-
Awards des Bundesamtes für Kultur. Sie 
arbeitet seit einigen Jahren an einem 
Langzeitprojekt über Südafrika und ist 
als Auftragsfotografin für Vitra, Univer-
sal Music Schweiz, Das Magazin und 
Frieze art magazine tätig.
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Hiwa K
Like a Good, Good, Good Boy (2021)

Multi channel video installation

For Like a Good, Good, Good Boy Hiwa 
K connected three neighbouring build-
ings in his Iraqi home town Sulaymani-
yah with a continuous, 1400 metres long 
and 32 millimetres thick rope. Through 
their varied functions the buildings have 
a great political and personal relevance 
for him:

The security building Amna Suraka (Red 
Prison) was built by the Iraqi regime in 
1980 and turned into a prison of torture 
by Saddam Hussein. The building stands 
where there used to be a football field 
for decades; more or less 300 metres 
from Hiwa K’s former residential home. 

Hiwa K attended the Shorish school 
from 7th until 12th grade. It was the only 
Arabic school in Sulaymaniyah and its 
purpose was to assimilate the Kurdish 
population. The teachers came from 
Arabic speaking parts of the country, 
some of them also worked at the neigh-
bouring security building as a part time 
job.

The house where Hiwa K grew up 
was also built by the state and therefore 
has the same architectural features as 
the school and the Amna Suraka build-
ing.

Hiwa K
Like a Good, Good, Good Boy (2021)

Multichannel-Videoinstallation

Für Like a Good, Good, Good Boy ver-
band Hiwa K in seiner irakischen 
Heimatstadt Sulaimaniyya drei be-
nachbarte Gebäude mit einem durch-
gängigen, 1400 Meter langen und 32 
Millimeter dicken Seil. In ihren unter-
schiedlichen Funktionen haben die Ge-
bäude für ihn eine starke politische und 
persönliche Relevanz:

Das Sicherheitsgebäude Amna Suraka 
(Rotes Gefängnis) wurde 1980 vom ira-
kischen Regime zu Sicherheitszwecken 
errichtet und unter Saddam Hussein zu 
einem Foltergefängnis umfunktioniert. 
Das Gebäude steht da, wo sich früher 
jahrzehntelang ein Fussballplatz befand; 
rund 300 Meter von Hiwa Ks früherem 
Wohnhaus entfernt.

Die Shorish-Schule, die Hiwa K von 
der 7. bis zur 12. Klasse besuchte, war 
die einzige arabische Schule in Sulai-
maniyya und diente der Assimilation 
der kurdischen Bevölkerung. Die Lehrer 
stammten aus arabischsprachigen Ge-
bieten, einige von ihnen arbeiteten auch 
Teilzeit im benachbarten Foltergefäng-
nis. 

Das Haus, in dem Hiwa K aufwuchs, 
wurde ebenfalls vom Staat errichtet. Es 
weist deshalb die gleichen architektoni-
schen Merkmale auf wie die Schule und 
das Amna Suraka-Gebäude.

Zeichnung von Hiwa K: Plan der drei 
Gebäude und des verbindenden Seils

Die Multichannel-Videoinstallation Like 
a Good, Good, Good Boy zeigt Aufnah-
men der Seil-Intervention und von Vor-
trägen und Performances, die Hiwa K in 
den drei Gebäuden seiner Heimatstadt 
zusätzlich durchführte. Darüber hinaus 
lud er Personen ein, die in diesen Ge-
bäuden eigene Erfahrungen gemacht 
haben.

Drawing by Hiwa K: Plan of the three 
buildings and connecting rope

The multi channel video installation 
Like a Good, Good, Good Boy shows 
recordings of the rope intervention as 
well as talks and performances Hiwa 
K realised in the three buildings of his 
home town. Furthermore, he invited 
people with firsthand experiences with 
the buildings.
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Daniel Knorr

Daniel Knorr (geboren 1968 in Bukarest, 
Rumänien) lebt und arbeitet in Berlin. 
Seine oft interaktiven Arbeiten nehmen 
täuschend einfache Formen an oder 
greifen als grossformatige Interven-
tionen übermütig in die klar definier-
ten Funktionen des öffentlichen Raums 
ein. In seiner Auseinandersetzung mit 
dem Verhältnis von Öffentlichkeit und 
Privatheit hinterfragt Knorr historische 
und gesellschaftspolitische, ökonomi-
sche und biopolitische Phänomene. 
Knorr realisierte unter anderem Einzel-
ausstellungen in der Kunsthalle Wien 
Karlsplatz, Kunsthalle Basel, im Frideri-
cianum (Kassel), Kunstverein Arnsberg, 
Museum of Modern Art (Warschau) 
und Artspace (Auckland). Er nahm an 
zahlreichen Gruppenausstellungen teil 
wie Periferic 8 – Art as a Gift (Iasi), Ma-
nifesta 7 (Rovereto), Quadrennial for 
Contemporary Art (Kopenhagen), Gago-
sian Gallery (New York), Standard (Oslo), 
Kunstverein Göttingen und 5. berlin bi-
ennale für zeitgenössische kunst.

Daniel Knorr

Daniel Knorr (born 1968 in Bucharest, 
Romania), lives and works in Berlin. His 
often interactive work takes on decep-
tively simple forms or boisterously in-
terferes with clearly defined functions 
of public space through large-size in-
terventions. Dealing with the relation of 
publicness and privacy Knorr questions 
historic and socio-political as well as 
economic and biopolitical phenome-
nons. His solo exhibitions were helds 
at Kunsthalle Wien Karlsplatz (Vienna), 
Kunsthalle Basel, Fridericianum (Kas-
sel), Kunstverein Arnsberg, Museum 
of Modern Art (Warsaw) and Artspace 
(Auckland). He took part in group exhi-
bitions at Periferic 8–Art as a Gift (Iasi), 
Manifesta 7 (Rovereto), Quadrennial for 
Contemporary Art (Copenhague), Gago-
sian Gallery (New York), Standard (Oslo), 
Kunstverein Göttingen und 5. berlin bi-
ennale für zeitgenössische kunst.
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Daniel Knorr 
Plump Bob Waiting for the Cultural  

Revolution (1991-2021) 

Senklot: 50 × 85 × 50 cm (H × L × W)
ca. 600 kg
Blei, Stahl, Messing, Seil (PPM)

Ein am Boden verankertes, überdimen-
sioniertes Senklot wartet darauf, in 
Funktion zu treten. Im Falle einer um-
wälzenden Kulturrevolution, die selbst 
architektonische Räume auf den Kopf 
stellte, würde das Pendel in Schwin-
gung geraten und schliesslich von der 
Decke hängen. 

Eine erste Version von Plump Bob 
Waiting for the Cultural Revolution 
entstand während Knorrs erstem Stu-
diensemester an der Kunstakademie 
München und wurde anschliessend in 
seiner Diplomarbeit Hausaufgaben ver-
öffentlicht – einem Skizzenbuch mit rea-
lisierten und unausgeführten Projekten. 
Er installierte das Senklot in einem 
leeren Liftschacht seines damaligen 
Wohnhauses, dem internationalen Stu-
dentenwohnheim. Die architektonische 
Ausgangslage im ersten Stock des neu-
en Standorts der der Kriminalabteilung 
Mühleweg der Stadtpolizei Zürich erin-
nerte Knorr an den Ursprungsort seiner 
Idee.

Daniel Knorr 
Plump Bob Waiting for the Cultural  

Revolution (1991-2021) 

Plumb bob: 50 × 85 × 50 cm (H × L × W),  
approx. 600 kg
Lead, steel, brass, rope (PPM)

An oversized plumb bob, anchored 
firmly to the floor, is waiting to swing 
into action. In the event of a sweeping 
cultural revolution which would even 
turn architectural spaces upside down, 
the pendulum would start swinging and 
eventually hang from the ceiling.

A first version of Plump Bob Waiting 
for the Cultural Revolution took shape in 
Knorr’s first semester at the Academy 
of Fine Arts Munich and was then pub-
lished in his diploma thesis Hausauf-
gaben (Homework), a sketchbook with 
realised and unrealised projects. He 
installed the plumb bob in an empty el-
evator shaft of the international student 
residence where he used to live. The ar-
chitectural situation on the first floor of 
the new building of the Criminal Inves-
tigation Division Mühleweg, Zurich City 
Police, reminded Knorr of the original 
source of his idea.

Daniel Knorr 
Validate me (2009-2021)

Monitor, Internetverbindung

Validate me entstand im Rahmen einer 
Einzelausstellung Knorrs in der Kunst-
halle Basel. 

Die Monitore der Edition – wovon 
sich einer am Mühleweg befindet – zei-
gen den Grundriss der Kunsthalle, der 
um einen Abzug ergänzt wurde, um die 
visuelle Ähnlichkeit mit einer Pistole 
zu betonen. Die sich aktuell durch die 
Räumlichkeiten der Kunsthalle Basel 
bewegenden Besucher:innen werden 
von Sensoren live aufgezeichnet und als 
bewegliche rote Punkte auf dem Moni-
tor angezeigt. Das wechselnde Bild der 
die Kunsthalle betretenden, bevölkern-
den und verlassenden Besucher:innen 
wird online übertragen. Validate me 
stellt eine Live-Schnittstelle zwischen 
einer spezifischen Kunstinstitution und 
beliebig vielen externen „Empfangssta-
tionen“ dar, die sowohl öffentlicher wie 
auch privater Natur sein können.

Daniel Knorr
Validate me (2009-2021)

Monitor, Internet connection

Knorr developed Validate me for a solo 
exhibition at Kunsthalle Basel. 

The monitors of the edition—one 
of which can be found at Mühleweg—
show the floor plan of the Kunsthalle, 
rounded off by a trigger to emphasise 
its visual similarities to a gun. The vis-
itors who are ambulate through in the 
premises of Kunsthalle Basel are re-
corded by sensors and displayed as 
moving red dots on the monitor. The 
changing image of visitors as they enter 
to see an exhibition and then leave the 
suite of galleries, is transmitted online. 
Validate me constitutes a live interface 
between a specific art institution and 
any number of external “receiving sta-
tions” which can be of either a public or 
private nature.
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Colophon

This publication accompanies the exhibition Other 
Voices, Other Rooms at the building of Kriminalabtei-
lung Mühleweg Stadtpolizei (Criminal Investigation 
Division Mühleweg, Zurich City Police), which is open 
to the public from November 5 to November 7, 2021. 

The exhibition is the first stage of an Art and Archi-
tecture project for that building. For the second stage, 
photographs by Melanie Hofmann, documenting the 
entire process of making the exhibition and the works 
of art commissioned for and presented in the show, 
will be silkscreened on interior walls of the building. 
These works will be only accessible to the users of the 
building.

Curated by Adam Szymczyk

Exhibition Coordination and  
Curatorial Assistance
Daphni Antoniou

Exhibition and Brochure Text Editing 
Chantal Bron, Kristin Bauer and Daphni Antoniou

Communication 
Chantal Bron 

Brochure Design and Exhibition Signage 
Vela Arbutina 

The organisers wish to thank Julia Born for her design 
of the Other Voices, Other Rooms brochure, which 
served as Art and Architecture competition entry, 
Leonore Daum/Penzel Valier architects for advice 
on all matters of the building they designed, Beatrice 
Hatebur for coordinating the project at its early stage 
from 2018 until 2021, Niels Olsen (gta Exhibitions) and 
Christoph Schifferli for their in-kind support of the 
project, Duygu Örs for translating a preparatory online 
discussion with Zehra Doğan, Michael Rappaport for 
supporting the project on behalf of Building Survey-
or’s  Office, City of Zurich, and Markus Nyfeler for his 
support on behalf of Public Real Estate Management, 
City of Zurich, Franziska Schmidt for coordinating 
the project ad interim in mid-2021 and produktions-
DOCK, Basel, for their administrative support, as well 
as Stephan Fahrni,  Gordan Grilec, Andreas Kalasch, 
Felix Lengweiler and Christoph Zeltner, Zurich City 
Police, for their cooperation, ongoing commitment 
and open-minded approach to the project. 

We would like to further acknowledge the cooper-
ation of İpek Klişe, Istanbul, for realising the work 
Entschuldigung by Banu Cennetoğlu, Kunstgiesserei 
St. Gallen—in particular Felix Lehner and David An-
dermatt—for their expert advice and realisation of 
the works Audiatur et altera pars by David Harding 
and Plump Bob Waiting for the Cultural Revolution by 
Daniel Knorr, Lineto for making the LL Ruder Plakat 
font available for David Harding’s work, Triple-M 
Systems—in particular Peter Ineichen—for their 
long-time commitment to developing and realising 

Impressum

Die vorliegende Publikation ist Teil der Ausstellung 
Other Voices, Other Rooms im neuen Gebäude der 
Kriminalabteilung Mühleweg der Stadtpolizei Zürich, 
die vom 5. bis 7. November 2021 zu besichtigen ist.

Die Ausstellung bildet die erste Phase des Kunst-
und-Bau-Projekts für dieses Gebäude. In der zweiten 
Phase werden Fotografien von Melanie Hofmann im 
Siebdruckverfahren auf die Wände im Innern des Ge-
bäudes gedruckt. Diese Fotografien dokumentieren 
den gesamten Entstehungsprozess der Ausstellung 
und der dort gezeigten, ortsspezifisch entwickelten 
Werke und werden nur den Nutzer:innen des Gebäu-
des zugänglich sein.

Kuratiert von Adam Szymczyk

Ausstellungskoordination und  
kuratorische Assistenz
Daphni Antoniou

Textbearbeitung Ausstellung und Broschüre  
Chantal Bron, Kristin Bauer und Daphni Antoniou

Kommunikation
Chantal Bron 

Design der Broschüre und Ausstellungssignaletik 
Vela Arbutina

Die Organisator:innen danken Julia Born für das De-
sign der im Rahmen der Wettbewerbseingabe ent-
standenen Broschüre Other Voices, Other Rooms, 
Leonore Daum/Penzel Valier Architekten für ihre 
Beratung hinsichtlich aller den Bau betreffenden Be-
lange, Beatrice Hatebur für die Projektkoordination 
von 2018 bis 2021, Niels Olsen/gta Exhibitions und 
Christoph Schifferli für ihre sachliche Projektunter-
stützung, Duygu Örs für die Übersetzung einer vor-
bereitenden Online-Besprechung mit Zehra Doğan, 
Michael Rappaport für die Projektunterstützung 
seitens des Amts für Hochbauten der Stadt Zürich 
und Markus Nyfeler für seine Unterstützung seitens 
Immobilien Stadt Zürich, Franziska Schmidt für die 
Projektkoordination ad interim Mitte 2021 und pro-
duktionsDOCK, Basel, für die administrative Unter-
stützung, ausserdem Stephan Fahrni, Gordan Grilec, 
Andreas Kalasch, Felix Lengweiler und Christoph 
Zeltner, Stadtpolizei Zürich, für ihre Kooperation, ihr 
anhaltendes Engagement und ihre Aufgeschlossen-
heit gegenüber dem Projekt. 

Unser Dank gilt ausserdem: İpek Klişe, Istanbul, für 
die Ausführung der Arbeit Entschuldigung von Banu 
Cennetoğlu, der Kunstgiesserei St. Gallen – insbe-
sondere Felix Lehner und David Andermatt – für ihren 
fachlichen Rat, die Realisation von David Hardings 
Audiatur et altera pars und Daniel Knorrs Plump Bob 
Waiting for the Cultural Revolution, Lineto für die Zur-
verfügungstellung der LL Ruder Plakat-Schrift für Da-
vid Hardings Werk, Triple-M Systems – insbesondere 
Peter Ineichen – für ihr anhaltendes Engagement in 



the work Validate me by Daniel Knorr, and Tweaklab 
with David Buser, Roland Brönnimann and Matthias 
Matter for installing the video and audio works in the 
exhibition. 

We thank the Exhibition Attendants (Filippo Bias-
ca-Caroni, Vasco Medici, Insa Streit, Marina Täube), 
Cloakroom Attendants (Jennifer Braghetti, Claudia da 
Silva Bütikofer), Art Handlers (Jorgos Antoniou, Ben-
edikt Stäubli) and Sound Technician (Jonas Häni).

The curator would like to thank Kristin Bauer, Project 
Manager, Art and Architecture Unit at Building Sur-
veyor’s Office, City of Zurich, for her enduring com-
mitment to the project.

The artists wish to acknowledge the following individ-
uals who in many roles contributed to their works:

Ross Birrell & David Harding

Free improvisation musician and audio recording
Thomas Rohrer

Vocal artist
Saadet Türköz

Saxophonist 
Charles Hart

Photographer and adviser
Melanie Hofmann

Recording assistant
James Frew

Recording assistant
Rachel McBrinn

Recording assistant
Maria Sappho Donohue

Prof. Achille Mbembe, philosopher, Wits Institute 
for Social and Economic Research, University of the 
Witwatersrand

Secrétaire générale, AOC  
(Analyse Opinion Critique)
Cécile Moscovitz

Chief Editor, Rotary Verlag Magazin 
Björn Lange

German translator of Mbembe text
Christine Pries

Managing Editor, Critical Inquiry
Hank Scotch

English translator of Mbembe text
Carolyn Shread

der Entwicklung und Realisierung von Daniel Knorrs 
Validate me sowie David Buser, Roland Brönnimann 
und Matthias Matter von Tweaklab für die Installation 
der Videos und Audioarbeiten im Rahmen der Aus-
stellung.

Wir danken den Ausstellungsaufseher:innen (Filippo 
Biasca-Caroni, Vasco Medici, Insa Streit, Marina Täu-
be), Garderobenbetreuerinnen (Jennifer Braghetti, 
Claudia da Silva Bütikofer), den Kunst-Installateuren 
(Jorgos Antoniou, Benedikt Stäubli) und dem Tontech-
niker (Jonas Häni).

Der Kurator dankt Kristin Bauer, Projektleiterin, Fach-
stelle Kunst und Bau, Amt für Hochbauten der Stadt 
Zürich, für ihr anhaltendes Projektengagement.

Die Künstler:innen möchten folgenden Personen 
danken, die auf vielfache Weise zu ihren Werken bei-
getragen haben:

Ross Birrell & David Harding

Improvisationsmusiker und Tonaufnahmen
Thomas Rohrer  

Stimmkünstlerin
Saadet Türköz

Saxophonist 
Charles Hart

Fotografin und Beraterin
Melanie Hofmann

Aufzeichnugsassistenz
James Frew

Aufzeichnugsassistenz
Rachel McBrinn

Aufzeichnugsassistenz
Maria Sappho Donohue

Prof. Achille Mbembe, Philosoph, Wits Institute for 
Social and Economic Research, University of the 
Witwatersrand

Secrétaire Générale, AOC  
(Analyse Opinion Critique)
Cécile Moscovitz

Chefredakteur, Rotary Verlag Magazin
Björn Lange 

Deutsche Übersetzung des Mbembe-Essays
Christine Pries

Redaktionsleiter, Critical Inquiry
Hank Scotch

Englische Übersetzung des Mbembe-Essays
Carolyn Shread

Übersetzung und Beratung
Prof. Dr. Rico Valär 
(Romanisches Seminar, Universität Zürich)

Übersetzung und Beratung
Prof. Dr. Ursula Bähler  
(Romanisches Seminar, Universität Zürich)

Übersetzung
Salvatore Lacagnina 

Übersetzung 
Sebastian Ledesma 

Design
Vela Arbutina

Kuratorische Assistenz
Daphni Antoniou 

Banu Cennetoğlu

İpek Klişe

Zehra Doğan 
You resist me, but I will break you anyway 

Kamera 
Sanger Abdullah Kareem, Hazha Khalid Hassan  

Ton
Azhwan Kerkuk 

Schnitt
Sanger Abdullah Kareem 

Drehort
Amna Suraka Museum, Sulaymaniyah/ Kurdistan 

Organisation 
Jineology Academy 

Textbearbeitung und -übersetzung
Daniel Fleury, Renée Lucie Bourges

Zehra Doğan
You can’t make strip search, I’m already naked

Video
Naz Öke

Performance
Harun Arslan

Referenz
Sedat Sur 

Fotografie
Melanie Hofmann

Translation and advice
Prof. Dr. Rico Valär  
(Romanisches Seminar, Universität Zürich)

Translation and advice
Prof. Dr. Ursula Bähler  
(Romanisches Seminar, Universität Zürich) 

Translation
Salvatore Lacagnina

Translation
Sebastian Ledesma

Design
Vela Arbutina

Curatorial Assistant 
Daphni Antoniou

Banu Cennetoğlu

İpek Klişe

Zehra Doğan 
You resist me, but I will break you anyway 

Camera
Sanger Abdullah Kareem, Hazha Khalid Hassan  

Sound
Azhwan Kerkuk 

Editing 
Sanger Abdullah Kareem

Venue
Amna Suraka Museum, Sulaymaniyah/ Kurdistan 

Organisation
Jineology Academy 

Text editing and translation
Daniel Fleury, Renée Lucie Bourges

Zehra Doğan
You can’t make strip search, I’m already naked

Video
Naz Öke

Performance
Harun Arslan

Testimonial 
Sedat Sur 

Photography
Melanie Hofmann



Mit Unterstützung der weiblichen Inhaftierten  
des Tarsus-Gefängnisses, Onur Erem, Özge Kanlı,  
Alptekin Ocak, Deha Boduroğlu, Olguner Olgun, 
Gözde Gedik.

Textbearbeitung und -übersetzung
Daniel Fleury, Renée Lucie Bourges

Hiwa K

Amna Suraka (Rotes Gefängnis) Museum in  
Sulaymaniyya
Kurdistan Artists Syndicate/Sulaymaniyya
Shorish Schule Sulaymaniyya
Sami Mumin/Projektproduzent
Shwan Othman/rechtlicher Berater
Zana Murad, Ali Madjid, Makwan Jalal/Arbeiter

Beitrag zum Film 

Kamera 
cam 1: Sangar Karim
cam 2: Hazha Khalid
cam 3 Drohne: Halo M. Aziz

Editing
Sangar Karim

Ton
Azh Wan

Übersetzung/Untertitel
Srood Taha

Sprecher:innen
Mohammad Baqi Said, Nabaz Samad,  
Xanda Hameed, Shwan Jamal, Biyar Rashee,  
Khasraw Hama Karim, Niga Salam,  
Rayan Najim, Karzan Aziz, Rozhgar Mahmud

Nikolaus Oberhuber

Daniel Knorr

Adam Szymczyk, Daphni Antoniou, Nevin Aladağ, 
Christine Binswanger, Peter Ineichen, Felix Lehner, 
Moritz Lehner, David Andermatt, Beatrice Hatebur, 
Martin Hatebur, Peter Handschin, Elena Filipovic, 
Reinhard Pelger, Tom Senn

With the support of the women prisoners of the  
prison of Tarsus, Onur Erem, Özge Kanlı, Alptekin 
Ocak, Deha Boduroğlu, Olguner Olgun, Gözde Gedik.

Text editing and translation
Daniel Fleury, Renée Lucie Bourges

Hiwa K

Amna Suraka (Red Security) Museum in Sulaymaniyah
Kurddistan Artists Syndicate/Sulaymaniyah
Shorish School Sulaymaniyah
Sami Mumin/Producer of the project
Shwan Othman/legal advisor
Zana Murad, Ali Madjid, Makwan Jalal/workers

Contribution to the film 

Camera
cam 1: Sangar Karim
cam 2: Hazha Khalid
cam 3 drone: Halo M. Aziz

Editing
Sangar Karim

Sound
Azh Wan

Translation/Subtitles
Srood Taha

Speakers
Mohammad Baqi Said, Nabaz Samad,  
Xanda Hameed, Shwan Jamal, Biyar Rashee, 
Khasraw Hama Karim, Niga Salam, Rayan Najim, 
Karzan Aziz, Rozhgar Mahmud

Nikolaus Oberhuber

Daniel Knorr

Adam Szymczyk, Daphni Antoniou, Nevin Aladağ, 
Christine Binswanger, Peter Ineichen, Felix Lehner, 
Moritz Lehner, David Andermatt, Beatrice Hatebur, 
Martin Hatebur, Peter Handschin, Elena Filipovic,  
Reinhard Pelger, Tom Senn




