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Performance-Hotel

Wo sich Singen unter der Dusche lohnt

Von Tobias Becker

Punkrock-Konzert oder Putzhappening? In einem Stuttgarter Hotel kann man seine
Übernachtung mit einer Performance bezahlen. Betrieben wird es von einem Kunststudenten -
und der lässt auch schon mal Singen unter der Dusche als Darbietung durchgehen.

Fitnessraum, Wellnessbereich und Privatkino, dazu Kunst auf den Zimmern: Die Ausstattung des Hotels
klingt nach Edelschuppen, fünf Sterne de luxe. Der Preis jedoch klingt nach Schnäppchen: 3, 10 oder 15
Euro kostet die Nacht. Und er klingt nach Abenteuer: Wahlweise können die Gäste auch mit einer Lesung
bezahlen, mit einem Konzert oder einem Tanz.

Der Hoteldirektor des Stuttgarter Hauses heißt Byung Chul Kim und kommt aus Korea, ein jungenhaft
verschmitzter Typ mit Turnschuhen, Jeans und Kapuzenjacke, zu dem seine grauen Haare einfach nicht
passen wollen, genauso wenig wie seine 36 Jahre. In Stuttgart hat Kim schon einmal für Aufsehen
gesorgt, als er eine Woche im Schaufenster einer Zoohandlung lebte und sich als Haustier anbot. Für
1200 Euro. "Es wäre eine gute Investition gewesen", sagt der Video- und Performancekünstler Christian
Jankowski, "von ihm werden wir noch was hören."

Kim hat in Seoul westliche Malerei studiert, seit 2005 ist er an der Kunstakademie Stuttgart
eingeschrieben, in der Klasse Jankowskis. Er ist Konzeptkünstler und nun eben auch Hoteldirektor: Sein
Hotel ist ein Performance-Hotel, vermutlich das erste und einzige in Deutschland. Wer eine Performance
macht, den lässt er gratis übernachten - Erlebnisprogramm inklusive: Ein Zimmer hat Kim als Werkstatt
und Fitnessraum eingerichtet, mit einem alten Fahrrad, das er zum Ergometer umgebaut hat. Im
rosafarbenen Badezimmer steht vor der Toilette ein Fernseher, auf dem ein Video in Endlosschleife läuft.
Wer auf der Schüssel sitzt, sieht sich so dem Künstler Kestutis Svirnelis gegenüber, der ebenfalls sitzt
und schwitzt und drückt, eine anschwellende Ader auf der Stirn. "Das hilft", sagt Kim.

Die Einrichtung ist charmant improvisiert

Noch derber ist ein Werk über der Toilette: ein Spiegel, auf dem eine Schere klebt, so dass Stehpinkler
sich bedroht sehen. Im Garten hinter dem Haus steht eine Badewanne vom Sperrmüll, aufgebockt auf
Pflastersteinen, so dass das Gartenschlauchwasser in der Wanne mit einem Feuerchen darunter angeheizt
werden kann. Ein romantischer Ort, erst recht, wenn abends ein Film auf die weißgetünchte Ziegelwand
des Nachbarhauses projiziert wird.

Auch der Rest der Einrichtung ist charmant improvisiert: Die Vorhänge sind rosa und neongelb und
flecktarnfarben, die Kerzen stecken in Bierflaschen, die Tapete ist per Hand mit Schweinemustern
bedruckt. Nur zwei Schlafräume gibt es, einen mit Liege und einen mit bunt bezogenen Matratzen, ohne
Bettkasten und Lattenrost, dazwischen Platz für Isomatten und Schlafsäcke. Was soll's: Der Gast ist nicht
König, der Gast ist Künstler.

Das Hotel steht im Stadtbezirk Stuttgart Ost, in der Gablenberger Hauptstraße 22, dort, wo man
Stuttgart noch schwäbisch gemütlicher finden kann als sonst, noch braver und provinzieller, wo man an
einem Samstagnachmittag den Kopf über einen Mann schütteln kann, der die Stoßstange seines Benz'
mit Küchenrolle poliert, wo man über zwei ältere Damen schmunzeln kann, die heranwackeln vorm Hotel
und die Schirme heben und die Hälse recken und die Schirme wieder senken, alles wortlos und langsam,
wie in einem Stummfilm und in Zeitlupe, dort also, wo man solch ein Hotel nicht erwarten kann. Einst war
das Gebäude ein Weingärtnerhaus, erbaut im frühen 19. Jahrhundert, heute ist es eine Villa Kunterbunt,
zugekleistert mit Landkarten, Kalenderblättern und Veranstaltungsplakaten. Auf eine weiße Papierbahn ist
per Hand das Tagesprogramm gekritzelt. Beginn soll um 20 Uhr sein.

Kims Ziel: ein Performance-Archiv
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Es wird ein lahmer Beginn und ein peinlicher dazu: Ein englischer Autor, der in der Nachbarschaft des
Hotels wohnt, radebrecht sich durch pathetische Gedanken zu Liebe und Seele und Tod; eine Tänzerin
krümmt und biegt sich, sie brummt und heult und trommelt gegen die Tür; eine Bildhauerin rumpelt mit
einem schwarzen Klipp-Klapp-Objekt knapp an den Köpfen in der ersten Reihe vorbei. Etwa 30 Zuschauer
ertragen die Shows mit heiligem Ernst, eng zusammengepfercht auf Matratzen und auf dem Boden; hier
grinst keiner, und es geht erst recht keiner raus.

Kim filmt mit einer Hand und manchmal fotografiert er mit der anderen, beides gleichzeitig. Sein Ziel: ein
Performance-Archiv; 25 Kassetten à 60 Minuten sind schon voll. Den drei Performern füllt er Gutscheine
aus, weil sie heute nicht selbst übernachten wollen. Übernachten wollen nur Ralph und Frederick Fuller,
Zwillingsbrüder aus London, die am Vorabend zu Gast waren in einer Stuttgarter Galerie und sich nun,
gegen halb elf, aus einer Kneipe losgeeist haben, in die sie schnellstmöglich wieder zurückkehren wollen.

Nur kurz bezahlen wollen sie, mit einem Gute-Nacht-Konzert, wie sie es nennen, und so bauen sie ein
Schlagzeug auf und verkabeln eine E-Gitarre mit einem Dutzend Effektgeräten, wie sie es sonst in Clubs
machen mit ihrer Experimental- und Punkband Kurtz, nur dass der Konzertraum heute ein winziger
Schlafraum ist und jeder zweite Zuhörer schon vorher müde. "Steckt die Finger in die Ohren", sagen sie
noch, und keine zwei Akkorde später hat jeder, wirklich jeder die Finger in den Ohren. Es ist ein
schreiend komisches Bild, einschlafen wird keiner.

"Für mich war das Haus mehr als ein Haus"

Seit Sommer 2009 gibt es das Hotel, im Sommer 2010 ist Schluss: Dann reißt die Stadt das Haus ab, das
lange leer stand und zurzeit von den Kunstakademien Stuttgart und Saar für ein temporäres
Stadtteilprojekt genutzt werden darf. "Distrikt_Ost" ist dessen Titel, und Kims Hotel ist der zentrale Teil.
"In Stuttgart Ost gibt es kaum Kultur, ich will hier was losmachen", sagt er. Das Hotel ist ein Katalysator
künstlerischer Prozesse - und ein Impulsgeber für eine alternative Ökonomie: den Tausch zweier
flüchtiger Werte, einer künstlerischen Handlung gegen eine Übernachtung.

Als Kim 2005 aus Korea nach Stuttgart kam, wohnte er jahrelang in einem Gemeinschaftsatelier der
Kunstakademie, blieb nachts in dem Raum, in dem er tagsüber arbeitete. Schlecht geheizt fand er es
dort, vor allem in den Semesterferien, und so sagte er sofort zu, als seine Dozentin Susanne Jakob ihn
vergangenes Jahr fragte, ob er sich als Hausmeister um das alte Winzerhaus kümmern könne; seither
wohnt er mietfrei unter dem Dach. Die Idee zum Performance-Hotel sei ihm dann schnell gekommen,
berichtet Kim: "Für mich war das Haus mehr als ein Haus, es war ein Luxushotel. Ein Luxushotel, in dem
ich wohnen durfte, weil ich ein Performer bin." Warum also sollte nicht jeder in dem Haus wohnen dürfen,
der eine Performance macht? "Auch ich bin Gast", sagt er. "Ich mache eine Dauerperformance: eine
Putzperformance, eine Einkaufsperformance und eine Bedienperformance."

Kim blättert durch sein Gästebuch, in das sich alle eintragen, ob sie nun mit Geld bezahlen oder mit einer
Performance. Erinnern kann er sich nur an die Performer: an den Spanier auf Jobsuche, der Bongo
gespielt hat, an den Italiener, der mit seiner Stuttgarter Freundin eine Woche hier gewohnt und drei
Zeichnungen hinterlassen hat, an den Koreaner, der an einem Theater vorgesprochen und einen
Volkstanz vorgeführt hat, an den arbeits- und obdachlosen Schauspieler, der hier zwei Wochen an einem
Roman geschrieben und jeden Abend eine Lesung gegeben hat, und an die Berlinerin, die gar nicht
übernachten wollte, sondern nur schnell ins Bad - und die dann laut unter der Dusche gesungen hat.

Jeder ist ein Künstler, wenn er denkt und handelt wie ein Künstler

Einmal rief eine Stuttgarterin an, die arbeitslos geworden war, sich ihre Wohnung nicht mehr leisten
konnte und gleich für einen ganzen Monat einziehen wollte. Geld hatte sie keins und Ideen für eine
Performance auch nicht. "Was kannst du gut?", hat Kim sie gefragt. "Putzen", hat sie geantwortet - und
dann einen Monat lang eine Zimmermädchen-Performance gemacht. "Es war immer schön sauber", sagt
Kim. "Und Kunst war es auch." Ebenso wie die Grillparty, die eine Reisegruppe für ihre Übernachtung
geschmissen hat.

Noch stehen keine 100 Namen im Gästebuch, nach sieben Monaten Hotelbetrieb. "Die meisten denken,
sie können keine Performance machen", sagt Kim. "Sie vertrauen nicht auf ihre Fähigkeiten." Dabei gehe
es doch nur darum, das, was man gut könne, bewusst und mit Liebe zu machen. "Dann ist alles eine
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Performance." Wie das aussehen kann, zeigt ein Video, das im Fitnessraum läuft: eine Dokumentation
von Kims Performance "I want to ride my bicycle". Zu sehen ist, wie er durch die Straßen Rotterdams
streift und intakte Teile kaputter Fahrräder sammelt, so lange, bis er ein neues Fahrrad bauen kann - und
damit wegradeln. "Mit ein bisschen Liebe schafft das jeder." Es ist ein Glaubensbekenntnis, das an den
Aktionskünstler Joseph Beuys erinnert: Jeder ist ein Künstler, wenn er denkt und handelt wie ein
Künstler.

Wer weiß: Wenn sich der Gedanke durchsetzt, könnten die Gäste Kim bald die Bude einrennen. Zumal
sein Hotel auch für Dienstreisen ideal ist, während der Wirtschaftskrise. Geschäftsleute könnten sich
abends, nach ihren Terminen, noch die Übernachtung verdienen: mit Krawattenbindekunst, Powerpoint-
Performances und Hemdenbügelhappenings. Natürlich alles mit Liebe.

Performance Hotel: Geöffnet samstags ab 18 Uhr und nach Vereinbarung, Tel. 0177/682 12 71,
www.performancehotel.wordpress.com.

URL:

http://www.spiegel.de/kultur/kulturspiegel/0,1518,683568,00.html
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Stuttgart's Performance Hotel

Singing for Your Supper, and Bed

By Tobias Becker

Stuttgart, Germany's performance hotel may be the only lodging of its kind in the world. Part
of an art project, a previously derelict house in the city suburbs now offers all comers a bed
for the night -- and they can pay for their accommodation by putting on a performance of
some kind. Any kind.

This hotel has a gym, a spa and a private movie theater. There is even original art on the walls. The
description indicates luxury accommodation, a five-star resort at the very least. But the cost to stay here
is bargain basement: !3, !10 or !15 a night. And this hotel is certainly more adventurous than your
average five-star palace: Because, if they wish to, guests can choose to pay for their stay by holding a
reading, concert or dance.

The director of this Stuttgart hotel is Byung Chul Kim, who originally hails from Korea. He looks young:
His sneakers, jeans and hoodie don't quite match the gray hair, or his 36 years. And the Korean artist
has already caused an uproar in Stuttgart: He once lived in the shop window of a pet store for a week,
offering himself as a house pet to anyone willing to pay !1,200. "It would have been a good investment,"
says German video and performance artist Christian Jarnowski, whose work has previously featured at
the Venice Biennale and who tutors Kim at a Stuttgart art school. "We will be hearing from him."

Kim studied Western painting in Seoul and has been enrolled at the Stuttgart State Academy of Art and
Design, one of the biggest art schools in Germany, since 2005. Kim is a conceptual artist but he is also a
hotel manager. And as such, he runs a "performance hotel" that is, if not the first of its kind, then
certainly the only one in Germany. The deal is: Whoever puts on a performance may spend the night for
free.

Charming and Inventive Décor

Kim has turned one of the rooms into a gym with an old bike that he has converted into a stationery
exercycle. In the pink bathroom, visitors will find a television opposite the toilet. It shows a looped video
of local sculptor Kestutis Svirnelis, sitting, pushing and sweating. "It helps," Kim notes.

The art work hanging over the toilet is even more direct. It is a mirror with a pair of scissors stuck to it,
an indirect threat to those masculine patrons who don't follow standard procedure in Germany and take a
seat to urinate. In the backyard there is a bathtub, sitting atop a pile of rubbish. The garden hose can be
used to fill the tub up, and the water can then be warmed by setting a fire underneath the bathtub. But
this location -- which doubles as a private cinema -- only becomes truly romantic at night, when films are
projected onto the white exterior wall of the neighboring house.

The rest of the décor is equally charming. The curtains are pink, neon yellow and camouflage print, beer
bottles make for quaint candleholders and the wallpaper has been hand printed with animal patterns.
There are only two bedrooms, one with a couch and the other with colorful mattresses -- no bed frames
and plenty of room for sleeping bags and camping mats in between. In this hotel, the customer is not
always king. Here the customer is an artist.

Lofty Thoughts, Wild Dances and Sculptural Performances

The hotel is located in East Stuttgart, in a more old fashioned and provincial part of the city -- the sort of
place one might see two old ladies tottering around, umbrellas up, as though they were in silent, black
and white film. Or another man polishing the bumper on his Mercedes with kitchen towels. This is not the
sort of area in which you expect to find such an unusual hotel.
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Built in the 19th century, the house was first used for viticulture. Today it is a motley and colorful place,
plastered with posters. The evening program for the hotel is written up on a white sheet of paper.
Tonight's program is supposed to start at 8p.m.

The show begins slowly, and it's a little embarrassing. An English author, who lives nearby, reads a
smattering of his lofty thoughts about love, the soul and death. A dancer bends and winds her body,
crying and howling, then beating her fists against the door. A sculptor waves some strange object over
the heads of the first row. Squashed together on mattresses on the floor, about 30 audience members sit
through it all with serious faces. Nobody smiles but then neither are they leaving.

Bedtime Punk Concert

Kim films the proceedings with one hand and sometimes takes photographs with the other. Occasionally
he does both at the same time. His objective is to build up an archive of performances. Twenty-five 60-
minute tapes are already full. After the performance, Kim fills out coupons for the three performers
because none of them are sleeping over tonight. Only Ralph and Frederick Fuller, twin brothers from
London, want to avail of the accommodation. Earlier this evening they were at a Stuttgart gallery, then
they were drinking at a local pub -- a pub they would like to get back to as soon as possible.

But they want to pay for their accommodation before they go out again -- with a little "good night
concert" as they call it. So they put together a drum set and plug in an electric guitar and a dozen
synthesizers. It's the same thing they usually do when they tour clubs with their experimental punk band
Kurtz. Only this time the venue is a tiny bedroom and every second member of the audience looks
sleepy. "Stick your fingers in your ears," they instruct the audience -- and two chords later, every person
in the room is doing exactly that. It's a bizarre scene. Nobody will be drifting off to sleep anytime soon.

The Beginnings of an Alternative Economy

The hotel opened for business in the summer of 2009 and will shut up shop in summer 2010. That is
when the city of Stuttgart plans to tear down the building, which stood empty for years before it was
handed over to the Stuttgart arts academy for use as part of a temporary arts project. That project is
called "District_East" and Kim's hotel is the center point for activities. "There was hardly any culture in
the east of Stuttgart and I wanted to get something started here," Kim explains. The hotel is supposed to
be a catalyst for artistic developments as well as the beginnings of an alternative economy: The
exchange of two transitory items -- a fleeting artistic performance for an overnight stay.

Ever since Kim had first come to Stuttgart back in 2005 he had lived in the same studio in which he
worked -- and the place was not all that well heated. Which is why he jumped at the chance, when his
course leader at the art school asked him if he wanted to act as a custodian of the old house. He now
lives there rent free.

And the idea of turning the place into a performance hotel came to him soon afterwards. "It was more
than just a house to me, it was a luxury hotel. A luxury hotel I was allowed to live in because I am a
performer," he says. So why shouldn't other performers also be allowed to live in the house? He thought.
"I am also a guest," Kim notes. "I am constantly performing: a cleaning performance, a shopping
performance, a performance abut service."

A Month's Worth of the Performing Chambermaid

He flips through the guest book, which all visitors sign regardless of whether they paid for their stay with
money or with a performance. He recalls the performing guests best. An unemployed Spaniard who
played the bongos. An Italian who lived here for a week with his local girlfriend and left behind three
drawings. A homeless actor who stayed for two weeks, writing a novel and gave readings every night. A
Berliner who didn't want to stay overnight but just wanted to use the bathroom -- she would sing in the
shower.

On one occasion an unemployed Stuttgart woman, who couldn't afford her apartment anymore, called up
and asked if she could stay for a whole month. She had no money, nor did she have any ideas for a
performance. "What can you do well?" Kim asked her. Her reply: She was good at cleaning. So for a
month she put on a chambermaid performance. "It was always nice and clean," Kim says. "And yes, it



10.08.11 16:34Druckversion - Stuttgart's Performance Hotel: Singing for Your Supper, and Bed - SPIEGEL ONLINE - News - International

Seite 3 von 3http://www.spiegel.de/international/zeitgeist/0,1518,druck-683980,00.html

© SPIEGEL ONLINE 2010
All Rights Reserved
Reproduction only allowed with the permission of SPIEGELnet GmbH

was art." Everyday art, just like the BBQ that one group of travelers threw to pay for their stay.

At the moment there are only a hundred names in the guestbook, seven months after the grand opening.
"Most people think that they can't perform," Kim says. "They don't trust their own abilities." But all that
matters is doing what you are good at, thoughtfully and with love. "Then it all becomes a performance."

A Business Model for Troubled Times

The best way to understand Kim's approach is to watch a video shown in the hotel's gym: It is a
documentation of one of his performances named: "I Want to Ride my Bicycle." Kim is seen wandering
through Rotterdam collecting parts of broken bicycles until he has enough to build himself a bike and ride
away on it. "With a little love, anyone could do it," he says. It is a statement of intent about his art
practice that reminds one of the performance artist and sculptor Joseph Beuys, who is now regarded as
one of the most influential artists of last century: Beuys said that everyone was an artist as long as they
thought and acted like one.

Who knows? If the idea catches on, Kim's hotel could soon be booked out. Because if you think about it,
this style of lodging is perfect for business trips during the financial crisis. After their appointments the
cash-strapped businesspeople could earn their overnight stay here, perhaps with a display of the art of
knotting a tie, a PowerPoint performance or a demonstration of suit and shirt ironing skills. All done with
love and dedication, of course.
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