




Forschungsreise

Die Stadt Dumai in Indonesien ist so ein richtig toller 
Nicht-Ort, ein Industriehafen, ein Umschlagplatz 
für Palmöl und Petrochemie. Hier ist es zugleich 
schlammig-feucht und staubig-trocken. In der Stadt 
kommt man zwangsweise mit der Fähre an, tauscht 
die letzten Ringgit in Rupiah und versucht so schnell 
wie möglich wieder weiterzureisen.

In einer Becha, so nennt man hier die Rikscha- 
artigen, dreirädrigen Gefährte, bin ich auf dem 
Weg zum abseits gelegenen Busbahnhof. An einer 
großen Ausfallstraße entdecke ich unverhofft 
etwas Auf fallendes: Nebeneinander aufgereiht 
stehen dort, zur Schau gestellt, dutzende seltsam 
bunt beschriftete Stellwände. Die Texte und deren 
Bedeutung kann ich mir nicht erschließen. Ich 
versuche den Fahrer der Becha danach zu fragen. 
Vergebens. Er spricht nicht englisch und ich kein 
Indonesisch. Anders als im nahen, durch die 
Wasserstraße von Malakka getrennten Malaysia und 
Singapur ist das hier mit der Kommunikation nicht 
so einfach. Zumindest schaffe ich es, mein Handy 
hastig aus dem Rucksack zu kramen, um ein Foto 
von diesen auffälligen Wänden zu schießen.

Auf der Busfahrt quer durch Sumatra beobachte ich 
immer wieder solche farbigen Tafeln; entlang der 
Straßen sind sie überaus häufig anzutreffen. Sind 
das Werbungen? Ist es eine lokaltypische Form von 
Street Art?

Als ich endlich in der Kleinstadt Parapat aussteige, 
begebe ich mich zu Fuß auf Feldforschung. Und 
prompt finde ich abermals solche Stellwände. 

Kunjungan Penelitian

Kota Dumai di Indonesia adalah tempat yang hebat: 
Tempat ini adalah sebuah pelabuhan industri, peng
hubung minyak kelapa sawit dan petrokimia, tempat 
ini becek dan berdebukering. Di kota ini seseorang 
datang karena harus pergi ke Indonesia dengan 
feri. Di Dumai, seseorang akan menukarkan Ringgit 
terakhir ke dalam Rupiah dan yang lain mencoba 
untuk bepergian ke tempat lain secepat mungkin.

Saya sedang dalam perjalanan ke stasiun bus di 
pinggir kota, oleh karena itu saya pergi menggunakan 
becak – nama sepeda penumpang roda tiga. Tanpa 
diduga, di jalan utama, saya menemukan sesuatu 
yang mencolok: diatur dalam deretan panjang, 
ada banyak papan berlabel warna yang aneh. Saya 
tidak dapat memahami tulisan dan maknanya, jadi 
saya mencoba bertanya pada pengemudi becak. 
Sayangnya, dia tidak bisa berbahasa Inggris dan saya 
juga tidak dapat berbicara  bahasa Indonesia. Berbeda 
dengan Malaysia dan Singapura yang dipisahkan oleh 
Selat Malaka, komunikasi di sini tidak begitu mudah. 
Setidaknya saya berhasil mengeluarkan ponsel saya 
dari ransel untuk mengambil foto dari papan yang 
menarik perhatian itu.

Unterwegs in Indonesien

Menjelajahi Indonesia



Auf Indonesisch würde Bunga Bunga eigent-
lich Blumen, also Blume im Plural bedeuten. 
So richtig populär wurde der Ausdruck ‚Bunga 
Bunga‘ aber als Bezeichnung für die Sex-
Partys des ehemaligen italienischen Minister-
präsidenten Silvio Berlusconi. Und durch 
irgendein kulturelles Wurmloch ist dieses Mem 
wohl bis nach Indo nesien geschwappt.

Jedenfalls scheint es in Südostasien durchaus 
nahe zu liegen, dass ein alleine reisender, 
europäischer Mann Sex mit Minderjährigen 
sucht. Dass man indessen tatsächlich auf 
der Suche nach Stellwänden ist, auf denen 
mit Plastik blumen auf Hochzeiten, Geburten 
und Tode hingewiesen wird, das scheint un-
begreiflich. Papan Bunga mag als Phänomen 
der Alltagskultur in Indonesien weit verbreitet 
sein, doch touristische oder gar akademisch 
reflektierte Aufmerksamkeit erfährt es nicht.

Dalam bahasa Indonesia Bunga Bunga sebenarnya berarti bunga, bunga dalam bentuk jamak. Namun, ungkapan ‚Bunga 
Bunga‘ menjadi populer sebagai nama untuk pestapesta seks mantan perdana menteri Italia Silvio Berlusconi. Dan 
melalui beberapa budaya jelek, istilah ini datang ke Indonesia.

Bagaimanapun, tampaknya cukup jelas di Asia Tenggara bahwa seorang turis Eropa tanpa pendamping mencari seks 
dengan anak di bawah umur. Namun, tidak dapat dimengerti bahwa seseorang sebenarnya hanya mencari papan dengan 
bunga plastik. Papan Bunga mungkin khas untuk budaya seharihari di Indonesia, tetapi tidak menerima perhatian serius 
turis atau bahkan secara akademis.

Endlich kann ich sie aus der Nähe genauer 
untersuchen.

Der Text besteht aus Blumen! Die Schrift ist 
aus hunderten, tausenden kleiner Plastikblüten 
zusammengesetzt.

In dem Ort finde ich sogar einen Laden, in dem 
eine Frau an diesen Blumentafeln arbeitet. Sie 
spricht etwas Englisch und so erhalte ich die 
ersten persönlichen Informationen: Die Tafeln 
sind sozusagen überdimensionale Glückwunsch-
karten. Ein Verwandter, ein Freund oder der 
Arbeitgeber geben eine solche Stellwand in 
Auftrag, etwa wenn ein Kind geboren wird oder 
zwei Menschen heiraten, aber auch wenn jemand 
verstorben ist.

Diese floralen Riesenkarten werden aber kei nes
wegs nach Hause verschickt, sondern im öffent-
lichen Freiraum aufgestellt, insbesondere eben 
an vielbefahrenen Straßen – auf dass man sie aus 
dem Auto, dem Bus oder der Becha sieht!

Einige Tage später kehre ich nach Dumai zurück, 
um die Tafeln dort genauer unter die Lupe zu 
nehmen. Mittlerweile konnte ich auch den Namen 
dieses Kulturphänomens in Erfahrung bringen: 
Papan Bunga (indonesisch für Blumenwand; 
‚Papan‘ für ‚Wand‘, ‚Bunga‘ für ‚Blumen‘). Und 
so steige ich in eine Becha ein und nenne dem 
Fahrer selbstsicher mein Ziel: „Papan Bunga!“

Er antwortet mit einem dreckigen Lachen und 
klatscht mit der einen Handfläche oben auf die 
andere Faust: „Bunga Bunga! Bunga Bunga!“

Die Fahrt führt auf eine staubige Piste in ein 
ärmliches, slumartiges Viertel. Vor einer rostigen 
Wellblechbude halten wir an. Ein dicker Mann, 
bekleidet nur mit Boxershorts bietet mir seine 
Frau an, grapscht ihr an die Brüste, schlägt ihr 
auf den Hintern: „Bunga Bunga!“

Pada perjalanan bus melintasi Sumatra, saya 
dapat melihat lebih banyak panel berwarna ini. 
Papan ini ada di sepanjang jalan, papan iklan aneh 
apa ini? Apakah itu seni jalanan lokal?

Akhirnya saya keluar dari bus di kota kecil 
Parapat, saya bisa mulai melakukan penelitian 
lapangan dengan berjalan disekitar. Dan segera 
saya menemukan papan warnawarni itu lagi. 
Sekarang saya bisa memeriksanya dari dekat.

Teks terbuat dari bunga! Tulisan itu terdiri dari 
ratusan, ribuan bunga plastik kecil.

Di Parapat, saya bahkan menemukan sebuah 
toko di mana seorang wanita mengerjakan papan 
bunga ini. Dia berbicara sedikit bahasa Inggris, 
jadi saya mendapatkan informasi pribadi yang 
pertama: Papanpapan ini adalah kartu ucapan 
yang sangat besar. Seorang kerabat, teman, atau 
majikan akan mengirimkan papan semacam ini 
ketika seorang anak dilahirkan atau ketika orang 
menikah, tetapi juga ketika seseorang meninggal. 
Kartu bunga raksasa ini tidak bisa dikirim ke kotak 
surat seseorang, tetapi ditempatkan di ruang 
publik, terutama di jalanan yang sibuk – yang 
dapat di lihat dari mobil, bus atau becak!

Setelah beberapa hari, saya kembali ke Dumai 
untuk melihat papanpapan yang berada di 
sana lebih dekat. Sementara itu, saya juga bisa 
mengetahui nama fenomena budaya ini: Papan 
Bunga. Jadi saya masuk ke becak dan dengan 
penuh percaya diri mengumumkan tujuan saya ke 
pengemudi: “Papan Bunga! ”

Dia menjawab dengan tawa kotor dan tepukan 
telapak tangan kanannya di atas tangan lain: 
“Bunga Bunga! Bunga Bunga!”

Perjalanan itu mengarah pada jalur berdebu yang 
berlumpur ke daerah kumuh yang miskin. Kami 
berhenti di depan gudang besi berkerikil karat. 



Ich schüttle den Kopf.

Dann ruft er seine Tochter herbei, ein zirka 
fünf Jahre altes Mädchen. Er zieht ihr das 
schmutzige Höschen runter, pult seinen 
Schwanz neben der Short hervor, bumst in die 
Luft und lacht mir entgegen: „Bunga Bunga! 
Tschiki Tschiki!“

„Nein!!!“ Es kostet einiges an Beherrschung, 
dem Kerl nicht in die Fresse zu schlagen. Ich 
winke entschieden mit einem angewiderten 
Blick ab, spucke auf dem Boden und gehe.

Zurück auf der Hauptstraße überdenke ich 
meine Kommunikationstaktik. Und so zeige 
ich dem Fahrer das Foto, das ich vor einigen 
Tagen von den Blumen tafeln hier in Dumai 
aufgenommen habe. Kurz später erreichen 
wir zwar ebendiesen Ort, doch von den bunten 
Stellwänden fehlt nun jede Spur. Papan Bunga 
ist ein ephemeres Kulturphänomen. Die Tafeln 
werden nicht gekauft, sondern sozusagen 
mitsamt der Gestaltung gemietet. Nachdem 
sie einige Zeit zur Schau gestellt wurden, ver-
schwinden sie wieder. Die Erinnerung an einen 
Menschen, an einen glücklichen Moment aber 
bleibt hoffentlich.

Papan Bunga zu suchen ist kaum möglich. Man entdeckt es per Zufall irgendwo in Indonesien.

Hampir tidak mungkin mencari Papan Bunga. Anda hanya akan menemukannya secara kebetulan 
di suatu tempat di Indonesia.

Seorang pria gendut, mengenakan celana boxer 
menunjukkan istrinya kepada saya, merabaraba di 
dadanya dan memukul pantatnya berulang ulang: 
“Bunga Bunga! ”

“Eh? Tidak...”

Kemudian dia memanggil putrinya, seorang gadis 
berusia sekitar lima tahun. Dia menurunkan celana 
dalamnya yang kotor, mengeluarkan kemaluannya 
dari celana pendek, memperagakan adegan sexs 
diudara dan menertawakanku, “Bunga Bunga! Chiki 
Chiki!”

“Tidak!!!” Saya menahan diri untuk tidak memukul 
pria itu di wajahnya. Saya meludahi lantai dan pergi.

Kembali ke jalan utama, saya memikirkan kembali 
taktik komunikasi saya: Kepada pengemudi 
berikutnya saya perlihatkan foto yang saya ambil 
beberapa hari yang lalu dari papan bunga di Dumai. 
Tak lama setelah itu kami mencapai tempat ini. Tapi 
sekarang tidak ada papan yang lebih berwarna. 
Papan Bunga adalah fenomena budaya singkat. 
Panel tidak dibeli, tetapi disewa dengan desain. 
Setelah dipajang beberapa saat, semua akan 
dicopot. Tetapi ingatan seseorang, dari suatu saat 
yang bahagia diharap tetap ada.



Ind Style Pet Grooming

Di Batam, sebuah pulau Indonesia 
yang dapat dicapai dari Singapura 
dalam beberapa menit dengan 
perahu, saya menemukan puluhan 
Papan Bunga. Saya memeriksanya 
dengan cermat, mengambil ratusan 
foto. Tapi tidak sampai di rumah 
Jerman, ketika saya melihat 
gambargambar secara detail dan 
penelitian di Internet, arti dari 
papan bunga ini terbuka: Semua 
dari mereka mengucapkan selamat 
kepada pembukaan sebuah toko, 
‘Ind Style Pet Grooming’, sebuah 
salon kecantikan untuk hewan!

Ind Style Pet Grooming

Auf Batam, einer indonesischen Insel, die man von Singapur aus 
in wenigen Minuten mit dem Boot erreicht, entdecke ich eine  
An sammlung von einigen Dutzend Papan Bungas. Ich untersuche 
sie genau, schieße hunderte von Fotos. Doch erst zuhause als 
ich die Bilder anschaue und im Internet recherchiere, erschließt 
sich mir allmählich die Bedeutung dieser Blumenwände hier: 
Allesamt gratulieren sie zur Eröffnung eines Geschäfts ‚Ind Style 
Pet Grooming‘, einem Friseursalon für Tiere!„Herzlichen Glückwunsch zur Geschäftseröffnung!“ Papan Bunga kann gleichermaßen Freude 

und Zuneigung für einen Bekannten ausdrücken, wie auch Werbung im öffentlichen Raum sein.

“Selamat atas pembukaan toko!” Papan Bunga dapat mengekspresikan kesenangan dan kasih sayang 
untuk seorang teman, serta beriklan di ruang publik.



Viel Glück und Erfolg!

Selamat suksess

[zur] großen Eröffnung

[pada] pembukaan besar

[des Geschäfts] ‚Ind Style‘ Tierpflege

[utuk] ‚Ind Style pet grooming‘

[von] Valerie Khoo und Nicholas Tan, 
Pet(s) Icon [, Akademie für Tierpflege]

[dari] Valerie Khoo dan Nicholas Tan, 
Pet (s) Icon [, pet grooming academy]

[Hergestellt vom] Blumen-
geschäft Johan, Blumen-
stellwände, Kontakt  daten

[dibuat oleh] toko bunga Johan, 
papan bunga, rincian kontak



Produksi

Papan Bunga merupakan buatan 
tangan oleh toko bunga khusus: 
bunga plastik disematkan pada kain 
tebal, di belakangnya terdapat papan 
Styrofoam dijepit ke dalam bingkai.

Herstellung

Spezielle Floristen fertigen Papan 
Bunga mühevoll in Handarbeit: Mit 
Stecknadeln werden die Plastik-
blüten auf dicken Stoff gepinnt, 
hinter dem eine Schaum stoffplatte 
in einem Rahmen eingespannt ist.

5 cm

„Viel Glück zur Hochzeit...“ Die Gestaltung der Blumenwände ist stark formalisiert. Ob die 
Arbeit daran Spaß macht? Über die Glückwünsche freuen sich die Leute aber hoffentlich!

“Selamat untuk Pernikahan...“ Desain papan bunga sangat diformalkan. Entah pekerjaan itu 
menyenangkan atau tidak? Semoga, orangorang akan senang dengan ucapan selamat!

Materialproben

Contoh material



Pasang dan buang

Papan Bunga adalah fenomena 
fana. Papan dilepas dalam waktu 
yang singkat dan didesain ulang.

Hin und weg

Papan Bunga ist ein ephemeres 
Phänomen. Die Stellwände werden 
nach kurzer Zeit wieder entfernt 
und umgestaltet.

Fertigungsstätten mit Materiallager sowie Auf- und 
Abbau der Blumenwände in Batam und Parapat.

Tempat produksi dengan gudang bahan, pemasangan 
dan pemindahan papan bunga di Batam dan Parapat.



Tausende Papan Bungas für Ahok

Basuki Tjahaja Purnama, besser bekannt unter 
seinem Spitznamen Ahok, war der chinesisch-
stämmige, christliche Gouverneur von Jakarta. 
In seinem Wahlkampf zur zweiten Amtsperiode 
warfen ihm seine politischen Kontrahenten vor, 
sich abwertend gegenüber dem Koran geäußert 
zu haben. Ahok verlor die Wahl.

Daraufhin aber bedankten sich seine Anhänger 
bei ihm für die geleisteten Dienste, indem sie 
Papan Bungas vor dem Rathaus aufstellen 
ließen. Mehrere tausend Papan Bungas!

Ahok half das nichts: Kurze Zeit später wird er 
wegen Blasphemie verurteilt und eingesperrt.

Ribuan Papan Bunga untuk Ahok

Basuki Tjahaja Purnama, atau yang lebih dikenal dengan nama pang
gilan Ahok, adalah gubernur Kristen kelahiran Jakarta yang lahir 
di Cina. Dalam kampanye pemilihannya untuk masa jabatan kedua, 
lawanlawannya menuduhnya melakukan pelecehan AlQur’an. Dan 
akhirnya ahok kalah dalam pemilihan.

Tapi kemudian para pendukungnya mengucapkan terima kasih atas 
jasanya dengan mendirikan Papan Bungas, ribuan papan bunga!

Namun, ini tidak membantu Ahok: Beberapa waktu kemudian dia 
dijatuhi hukuman dua tahun penjara karena penistaan agama.

Jakarta, 1. Mai 2017, 12:30. „Genossen, wir müssen dieses 
Durcheinander am Rathaus aufräumen“, dröhnt es aus den 
Lautsprechern des Demonstrationswagens. „Diese Papan 
Bungas ruinieren die Sauberkeit unserer geliebten Straße“, 
ruft die Stimme. „Schnappt euch sämtliche Blumentafeln 
und verbrennt sie allesamt!“ *

“Kawankawan, kita harus 
membersihkan kekacauan ini,” 
suara teriakan dari atas truk 
suara. “Papan bunga ini merusak 
kebersihan jalan kita yang tercinta,” 
pria itu berteriak. “Kumpulkan 
semua Bungas Board dan bakar 
semuanya di jalan!” *

Folgende Doppelseite: 
Auf den Straßen Indonesiens, wie auch im Inter-
net ist Papan Bunga ein weit verbreitetet Kultur-
phänomen (siehe Screenshot Google-Bilder suche). 
Wissenschaftliche Beschreibungen davon findet 
man jedoch nicht. Und so habe ich den Wikipedia-
Artikel hierzu selber verfasst.

Mengikuti spread halaman ganda: 
Papan Bunga disebar luas di jalanan Indonesia 
maupun di internet (lihat screenshot dari Google 
Image Search). Namun, deskripsi ilmiah tentang 
makna papan bunga ini tidak dapat ditemukan sama 
sekali! Jadi saya menulis artikel Wikipedia sendiri.

* www.suara.com/news/2017/05/01/131920/buruh-diperintah-
bakar-karangan-bunga-ahok-api-pun-berkobar

Ahok mit seinen Papan 
Bungas auf Instagram  
und ebendiese Blumen-
tafeln in Flammen auf  
www.benardosinambela.id

Papan bunga untuk Ahok 
di Instagram dan Papan 
bunga yang terbakar di 
www.benardosinambela.id





Alexis Dworsky

Ansatz und Vorhaben

Pendekatan dan Proyek

Graffiti für Blinde
Ich übersetze Graffitis in die Braille
Schrift, die sogenannte Blindenschrift,  
in Originalgröße!

Dieses Projekt habe ich schon an aller-
lei Orten realisiert. Es wurde durch das 
Münchner Kultur referat ermöglicht. Auf 
Einladung des Gothe-Instituts war ich 
damit in Mexiko. Die kult gallery und 
das Goethe-Institut haben mich 2018 
mit diesem Vorhaben nach Singapur 
eingeladen. Auf dieser Reise konnte ich 
Indonesien kurz be suchen und dabei bin 
ich auf Papan Bunga gestoßen.

(Post)Urbane Feldforschung
Mir geht es nicht darum, Dinge zu produzieren, sondern Erkennt-
nis zu generieren. Ich betreibe künstlerische Forschung!

Insbesondere arbeite ich in und über den öffentlichen Raum. 
Dabei verstehe ich den digital-medialen Raum ebenso als öffent-
lichen Raum. Auch darin gilt es interdisziplinär zu forschen und 
künstlerisch zu intervenieren!

In meinem aktuellen Projekt untersuche ich informelle, ephe-
mere Kulturphänomene wie eben Papan Bunga in Indonesien. 
Vergleich bares gibt es in aller Welt, etwa in Mexiko. Hier habe 
ich sogenannte Bardas de Baile (Tanz-, beziehungsweise Party  -
wände) entdeckt: Auf Mauern werden die Namen von Musik-
bands geschrieben, die auf lokalen Festen auftreten. Und schon 
nach kurzer Zeit werden die Wände wieder über malt, um auf die 
nächste Veranstaltung hinzuweisen.

Wo die Reise wohl noch überall hinführt?

Graffiti untuk Orang Buta
Saya menerjemahkan grafiti ke dalam huruf Brailledalam ukuran aslinya!

Proyek ini telah direalisasikan di berbagai kota di seluruh dunia. Itu di
mung kinkan oleh Departemen Kebudayaan Kota Munich. Pada 2017 saya 
diundang ke Meksiko oleh GoetheInstitut. Dan pada 2018, galeri sekte 
serta GoetheInstitut mengundang saya ke Singapura. Dalam perjalanan 
ini, saya dapat mengunjungi Indonesia untuk waktu yang singkat, jadi saya 
menemukan Papan Bunga. Juli 2018 | Juli 2018

Penelitian Lapangan Perkotaan
Pekerjaan saya tidak akan menghasilkan sesuatu, tetapi untuk menghasilkan 
pengetahuan. Saya melakukan penelitian artistik.

Secara khusus, saya bekerja di dan pada ruang publik. Saya memahami ruang digital-
media serta ruang publik. Di sini, juga, perlu untuk meneliti interdisipliner dan campur 
tangan melalui seni!

Dalam proyek saya saat ini, saya mempelajari fenomena budaya fana yang tidak lazim 
seperti Papan bunga di Indonesia. Ada hal-hal serupa untuk seluruh dunia, misalnya di 
Meksiko. Di sini saya telah menemukan apa yang disebut Bardas de Baile (tarian atau 
dinding pesta): Di dinding, nama-nama band musik ditulis, yang bertindak di festival lokal. 
Setelah beberapa saat, dinding-dinding dicat untuk mengiklankan acara berikutnya.

Di mana perjalanan membawa saya selanjutnya?

Saya seorang seniman konseptual dan ilmuwan budaya.

Dari kelinci panggang, yang saya buat (ulang) menjadi dinosaurus 
dan kemudian menulis tesis doktoral, untuk berkeliling dunia 
dalam Google Street View, saya membuat jalur kebugaran di 
tengahtengah kota dan menerjemahkan grafiti untuk orang buta. 
Saya tinggal dan bekerja di Munich, Jerman dan luar negeri.

Ich bin Konzeptkünstler und Kultur wissenschaftler.

Aus einem Hasen braten (re)konstruierte ich einen 
Dinosaurier und schrieb hierzu eine Doktorarbeit; in 
Google Street View fahre ich um die Welt und halte 
darüber Reisevorträge. Ich ‚baue‘ Trimm-Dich-Pfade 
inmitten der Stadt und übersetze Graffitis für Blinde. 
Ich lebe und arbeite in München und unterwegs.




