
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
mein Name ist Dan Thy Nguyen von Studio Marshmallow und ich begrüße alle zu der ersten 
German Asian Artist Conference in Hamburg. Herzlich willkommen! 
 
Mehr als ein Jahr haben wir an dieser Idee gestrickt. Eine Idee, die wir gemeinsam mit stellenweise 

30 Künstler*innen mit asiatischen Positionierungen auf sogenannten AsianArtist Meet ups 

entwickelt haben. Einem Netzwerkformat, welches wir im September 2019 in Berlin einberufen und 

bis zum Ausbruch der Coronapandemie alle 2 Monate durchgeführt haben. Zwei mal in Berlin in den 

Räumlichkeiten der Theatergruppe von „Sisyphos, der Flugelefant“ und dann in Hamburg bei Studio 

Marhsmallow. Ein schon nahezu fertig vorbereitetes Treffen Am Düsseldorfer Schauspielhaus 

musste dann wegen des ersten Lockdowns im März diesen Jahres abgesagt werden. 

 

Warum haben wir das gemacht? Weshalb kam das Bedürfnis auf sich bundesweit zu vernetzen? 
Drehen wir das Rad der Zeit ein wenig zurück, denn es erscheint mir, dass gewisse Entwicklungen 
des Jahres 2019 durch die weltweite Pandemie aus dem Fokus geraten sind und so weit erscheinen, 
dass man ihre zeitliche Nähe kaum mehr lokalisieren kann.  
Zwei Ereignisse hatten zu Beginn des letzten Jahres für Aufsehen gesorgt. 
 
Die Kontroverse über den Werbespot der Firma Hornbach führte zu einer organisierten Mobilisierung von 

unterschiedlichen Menschen aus verschiedenen Communities und Szenen und zur Entwicklung von 

gemeinsamen Kampagnen und Petitionen gegen diese eben genannte Baumarktkette. 
 
Dies schlug große Wellen und führte letztendlich dazu, dass sich der Deutsche Werberat 

eingeschaltet hatte und zum Schluss gekommen war, dass tatsächlich der Werbspot massive 

rassistische Klischees bedient hatte und Hornbach schlussendlich den Spot in Deutschland aufgrund 

des Druckes von verschiedenen Seiten, insbesondere durch die außerordentliche 

zivilgesellschaftliche Kraft aus den Communities zurückziehen musste. 

 

Im Mai 2019 kam es dann zu einer weiteren Kontroverse bzgl des Stückes „Atlas“ am Schauspiel 

Leipzig, in der die Geschichten der vietnamesischen Communities in Deutschland verarbeitet 

werden sollten. Diese Auftragsarbeit wurde an den Österreicher Thomas Köck gegeben, damit er sie 

schriftstellerisch erarbeiten sollte. Auf der Bühne des Schauspiel Leipzigs waren keine 
Deutschvietnames*innen zu sehen. 
 
Mehrere öffentliche Briefe und Protestaktionen waren zur Folge und ein bundesweites 
Medienecho auf verschiedensten Medien hallte wochenlang durch die Republik. 
 
Im Wesentlichen stand der Vorwurf im Raum, dass professionelle deutschvietnamesische 

Künstler*innen in dieser Arbeit nicht beteiligt waren und sich das Schauspiel Leipzig diese 

Thematik zu eigen gemacht hatte, so, als sei die Repräsentationsdebatte und die Debatte um die 

Diversifizierung von Kunst- und Kulturinstitutionen noch nicht in den gesellschaftlichen Diskurs 

getreten. 

 

Diese Ereignisse, und natürlich unzählbare weitere, führten letztendlich zu einem Treffen im Juni 

2019 in Berlin zwischen Xiyu Yang, Frederika Tsai, Olivia Hyunsin Kim, Chang Nai Wen, Vicky Truong 

und mir, um über Formen der nachhaltigen und interdisziplinären Vernetzung zu sprechen. Denn, 

wenn auch die vorangegangenen Ereignisse, von unserer Seite aus gesehen, als erfolgreich zu 

bewerten waren, so war die Frage des: Wohin gehen wir jetzt von hier aus, mindestens genauso 

wichtig. Beziehungsweise: wer ist dieses Wir, welches sich hier schon stellenweise geformt hat. Denn 

schließlich waren da schon wesentliche Schritte in der Vergangenheit von außerordentlicher 

Wichtigkeit. Nicht zu Vergessen sind da die jahrelangen Arbeiten von Korientation e.V., der Gruppe 

„Damn – Deutsche Asiatien make noise“, MSG and friends, dann waren neue Formationen, wie die 



 
Tiger Riots und schließlich gab es Einzelkämpfer*innen, Einzelkünstler*innen und viele, viele 
weitere, welche seit Jahrzehnten an der Gestaltung unserer Gesellschaft beteiligt waren. 
 

Das erste sogenannte Asian Artist Meet up fand also im September des letzten Jahres in den  
Räumlichkeiten des „Sisyphos der Flugelefant“ statt und schnell war deutlich, dass mehrere  
Problemfelder angegriffen werden sollten. 
 
Eine wesentliche Frage, welche sich auftat, war: „ Was ist Deutschasiatisch? Oder gibt es 

Deutschasiatisch überhaupt? Und wer ist überhaupt Asian?“ Eine Frage, mit der sich übrigens 
Kien Nghi Ha in seinem Impulsvortrag beschäftigt, anhand der Geschichte und den Auswirkungen 

des Buches „Asiatische Deutsche: vietnamesische Diaspora and beyond“. Weiterhin ging es um 

die Frage von Repräsentationen und Räume. 
 
Welche Räume gehören uns und wie können wir sie schaffen, wiederschaffen oder 
wiedererschaffen? Auch hier bin ich glücklich, dass wir Dr Harpreet Kaur Cholia gewinnen konnten, 
um darüber zu sprechen. Eine beeindruckende Frau, die im Frankfurter Raum in unzählbaren 
Kontexten unterwegs ist. Aktivistisch, als DJane und als Intellektuelle. 
 

Im Wesentlichen zeigten die Asian Artist Meet ups eine lebendige, sehr aktive Szene, welche 
von Kulturinstitutionen im gesamten Bundeskontext bis dato kaum wahrgenommen worden ist. 
 
Ein weiteres Treffen in Berlin und dann in Hamburg folgten, bis letztendlich im März diesen 
Jahres, die Coronapandemie dem Prozess ein vorläufiges jähes Ende bereitete. 
 

Auch diese Konferenz, ein Produkt aus den Meet ups und stellt mehr eine Idee, als ein fertiges 

Produkt dar. Die Szene ist im Bundesweiten Kontext zu groß, um ihre diversen Diskurse, 

Ästhetiken und handwerklichen Ansätze an nur einem Tag abzubilden. Die originale Idee war auch 

eine Fachtagung, die sich über zwei Tage und mehreren Räume in der Zentralbibliothek Hamburg 

erstrecken würde. Ein Format, welches sich viel näher an der Realität orientiert hätte. Aber auch 

diese Idee wurde durch die Pandemie verunmöglichisiert. 
 

 

Die German Asian Artist Conference 
 

 

Was machen wir also heute? 
 
Letztendlich geht es an dem heutigen Tag nicht nur um einen Erfahrungsaustausch und eine 
Sichtbarmachung von Künstler*innen diverser Disziplinen. Und es geht auf gar keinem Fall darum, 
wie wir von einer Mehrheitsgesellschaft nicht dargestellt werden wollen. 
 
Heute geht es darum ein Gefühl für den Status Quo zu erhalten und um die Frage, wer wir sind und 
wie wir Kultur und Kunst in Zukunft mitgestalten können und wollen. Es geht um das aktive 
Gestalten. Das, was wir schon seit Jahren und Jahrzehnten machen. Das,was wir auch in den 
nächsten Jahrzehnten und weit in die Zukunft machen wollen. 

 

Ich danke für den heutigen Tag unseren Kooperationspartner*innen und Förder*innen. Mit der 

Zentralbibliothek verbindet mich nicht nur diese Konferenz, sondern mindestens ein Jahr eine tolle 

Kooperation mit dem fluctoplasma Festival. Auch heute hat das 360 Grad Programm der 

Bundeskulturstiftung dieses Vorhaben der German Asian Artist Conference finanziell mit 

ermöglicht. Nicht zu vergessen ist auch die Norddeutsche Stiftung für Umwelt und Entwicklung und 

das Goethe Institut, welches insbesondere die Online Ausstellung von Unthaitled gefördert hat. 

 

Und diese Konferenz wäre nicht möglich ohne die herausragende Zusammenarbeit mit Nina 
Reiprich, Cornelius Gesing und in der Technik Danielle Bothe. Vielen Dank euch. Und jetzt gebe ich 
an Sylvia Linneberg und ich wünsche eine wunderschöne Konferenz. Vielen Dank. 



 


