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When The Sun Is Low—The Shadows Are Long
11.6.–25.9.2022

The realm encompassed by Belarusian culture does not directly cor-
respond with the geographical or political borders of Belarus. Over 
the centuries, it has manifested itself in an “ethic of the borderland”, 
as described by the Belarusian philosopher and poet Ihar Babkou. It 
is confined by two disparate empires, characterised by diplomatic 
agency in the West and aggressive power in the East. This location 
has entailed liminal identities, fluctuating between the “alien in the 
self” and the “self as alien”. These are forms of existence that do 
not necessarily seek out direct confrontation with oppressive struc-
tures. Rather, they tend to break away from the prevailing order and 
subjugation, slipping into the gaps created by this state of constant 
transition, where their way of thinking becomes anchored liminality.  
The exhibition When The Sun Is Low — The Shadows Are Long links 
contemporary positions of Belarusian art with two historical refer-
ences. It highlights the interplay between an interest in tradition, 
the archaic and cosmology on the one hand, and a striving towards 
a pure form of modernist avant-garde on the other. The works of 
twenty Belarusian artists reflect various forms of resistance 
against repressive systems, whether they be the appropriation of 
ritual practices, artistic expression through amateur cosmology or 
the invention of a new language or a game. 
When the sun is low, it is unclear whether it is rising or going down.
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Das Gebiet, das von der belarussischen Kultur geprägt ist, deckt 
sich weder exakt mit den geografischen noch mit den politischen 
Grenzen von Belarus. Es hat sich vielmehr jahrhundertelang in ei-
ner „Ethik des Grenzlandes“ manifestiert, wie es der belarussische 
Dichter und Philosoph Ihar Babkou formuliert. Dieses Grenzland ist 
zwischen zwei ungleichen Imperien eingezwängt, wobei sich jenes 
im Westen durch diplomatische Strategien auszeichnet und das im 
Osten durch aggressives Machtgebaren. Eben diese Position hat 
eine besondere Identität hervorgebracht, die zwischen der „Fremd-
heit des Selbst“ und dem „Selbst als Fremdem“ schwankt. Solche 
Formen der Existenz neigen nicht unbedingt zur direkten Konfronta-
tion mit Gewaltstrukturen. Eher lösen sie sich von der herrschenden 
Ordnung und Unterdrückung, indem sie in die Lücken schlüpfen, die 
der Zustand eines fortwährenden Übergangs belässt, und sie ver-
ankern ihre Denkweise in diesem Dazwischen.
Die Ausstellung When The Sun Is Low — The Shadows Are Long ver-
knüpft zeitgenössische Positionen der belarussischen Kunst mit 
zwei historischen Referenzen. Sie untersucht die Wechselwirkung 
zwischen dem Interesse an Traditionen, am Archaischen und der 
Kosmologie einerseits und dem Streben nach der reinen Form der 
modernistischen Avantgarde andererseits. Die Werke von zwanzig 
belarussischen Künstler:innen reflektieren verschiedene Formen 
des Widerstands gegen repressive Systeme: von der Aneignung 
ritueller Praktiken über den künstlerischen Ausdruck in der Ama-
teurkosmologie bis zur Erfindung einer eigenen Sprache oder eines 
Spiels.
Wenn die Sonne tief am Horizont steht, ist nicht eindeutig, ob sie 
auf- oder untergeht.
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