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2. From collective to state

After Slovenia had seceded from the 
Yugoslav Republic in 1991 and become 
an independent state, the NSK-Groups 
saw the sudden realization of what in the 
eighties had been a retrogardist utopia: 
Slovenia as an independent state after 
centuries of foreign occupation and 
constant attempts at Germanisation, 
the influence of which was clearly 
pronounced in the syncretisms of Neue 
Slowenische Kunst. Now that the imagi-
nary Slovenian state, the artistic authority 
of which Laibach and NSK had assumed, 
actually existed, and with its formerly 
utopian vision realised (at least on paper), 
the founding groups were prompted 
to drive the utopian momentum even 
further in order to remain ahead of 
political reality, and founded their own 
state. The NSK State in Time is a nation 
without (claim to) territory, a state in 
time, of mind and thought that tempo-
rarily manifests itself where its citizens 
come together in creative action. It is the 
implementation of the words of Beuys 

2. Vom Kollektiv zum Staat

Nachdem Slowenien 1992 aus der jugoslawischen Republik ausgetreten und unabhängig ge-
worden war, sahen sich die NSK-Gruppen der plötzlichen Realisierung dessen gegenüber,
was in den 80er Jahren noch eine retrogardistische Utopie gewesen war: Slowenien als eigen-
ständiger Staat nach Jahrhunderten der Fremdherrschaft, deren Einfluss in den Synkretismen 
der Neuen Slowenischen Kunst deutlich zutage getreten war. Nun da der imaginäre slowe-
nische Staat, als dessen künstlerische Autorität sich Laibach und die NSK verstanden hatten, 
tatsächlich existierte und die ehedem utopische Vision (zumindest auf dem Papier) verwirk-
licht war, sahen sich die Gründergruppen veranlasst, das utopische Moment voranzutreiben, 
um der politischen Wirklichkeit weiterhin visionär voraus zu bleiben, und gründeten ihren 
eigenen Staat. Der NSK-Staat ist eine Nation ohne (Anspruch auf ) Territorium, ein Zustand 
in der Zeit, des Geistes und des Denkens und manifestiert sich temporär im Raum immer 
dort, wo sich seine Mitbürger in kreativer Aktion zusammen finden, also die Umsetzung des 
Beuys-Wortes von der „sozialen Skulptur“ mit einem deutlichen Schuss TAZ (temporäre
autonome Zone, ein von Hakim Bey entwickeltes Konzept, das seither im Bezug auf NSK von



from the “social sculpture” with a clear 
shot of a temporary autonomous zone (a 
concept formulated by Hakim Bey which 
in regard to NSK has subsequently been 
rephrased as “temporary hegemonic zone” 
by Alexei Monroe).

In how far the citizens of this new state 
adopted such theoretical approaches 
consciously as a basis for their own 
activities in respect to state-policies, or 
viewed their association as mere passive 
expression of their liking of the works of 
the NSK-groups, is impossible to gauge. 
However, the context of its inception’s 
contemporary history at a time when 
the cold war came to be replaced by the 
upheavals in middle- and Eastern Europe 
creating new old, post-communist nation 
states is not to be underestimated. 
As a transnational state entity open to 
every human regardless of ethnicity, 
gender, religious belief etc, NSK State in 
Time outlined the metyphysical opposite 
to the scattered regionalism of the shat-
tered Eastern bloc and its cultural and 
political essentialisms. The spiritus rector 
of NSK, Slavoj Žižek, even posited that 
the weakness, or rather the absence of a 
strong and benevolent state, the respon-
sibilities of which should have included 
the integration of ethnic and religious 
differences, as a cause of war in ex-Yugo-
slavia. Instead of realising such a union, 
the former neighbours preferred to 
slaughter each other. Utopia now no lon-
ger consisted in the abolishment of the 
state or the “Birth of a Nation”, but in 
the creation of a state no longer recurring 

to ideas of “blood and soil,” language and 
tradition or religion, respectively. Thus, 
Laibach quoted Žižek as follows:

Today the concept of utopia has made 
an about-face turn – utopian energy is 
no longer directed towards a stateless 
community, but towards a state without 
a nation, a state which would no longer 
be founded on an ethnic community and 
its territory, therefore simultaneously 
towards a state without territory, towards 
a purely artificial structure of principles 
and authority which will have the umbil-
ical chords of ethnic origin, indigenous-
ness and rootedness.

NSK has created a state of which 
everyone, regardless of religion, gender, 
ethnicity, and nationality can become 
a citizen simply by obtaining a unique, 
intransferable passport. In the NSK-
passport, the subversive strategy of 
overidentification is most consequently 
manifested: by mimicking the look 
and styling of official documents, this 
artifact interrogates the legitimation of 
state authority just as it interrogates (the 
limitations of ) identity and cultural affil-
iation through a document. By carrying 
an NSK-passport, the bearer questions 
the unilaterally territory-bound concept 
of nationality – and thus, implicitly, also 
any state-founding ideology. The bearers 
themselves decide to which end they put 
this document to use, and are themselves 
responsible for it. They can try to travel 
with it, or use it as a kind of alternate 
identity, if they cannot identify with the 

Alexei Monroe zur „temporären Hegemoniezone“ modifiziert wurde).

Inwieweit die Bürger dieses neuen Staates solche theoretischen Ansätze bewußt zur Grundlage
eigener, staatspolitisch orientierter Aktivität machen, oder die Zugehörigkeit als simplen,
passiven Ausdruck ihres Gefallens an der Arbeit der NSK-Gruppen sehen, ist nicht zu bestim-
men. Nicht zu unterschätzen ist aber der zeitgeschichtliche Kontext seiner Gründung zu einer 
Zeit, als der kalte Krieg durch die Umwälzungen in Mittel- und Osteuropa der Entstehung 
neuer alter, post-kommunistischer Staaten zu weichen begann. Als transnationales, jedem 
Menschen unabhängig von Ethnie, Geschlecht, Glaube usw. zugängliches Staatsgebilde stellte
der NSK-Staat das metaphysische Gegenteil der Kleinstaaterei des zerfallenden Ostblocks 
und ihrer kulturellen und politischen Essenzialismen dar. Der spiritus rector der NSK, Slavoj 
Žižek, begründete gar den Kriegsausbruch in Ex-Jugoslawien mit der Schwäche, bzw. dem 
Nicht-Vorhandensein eines starken und wohlwollenden Staates, dessen Verantwortlichkeit 
die Integration ethnischer und religiöser Differenzen hätte sein müssen. Stattdessen zerfleischten 
sich die ehemaligen Nachbarn gegenseitig. Die Utopie bestand nun nicht mehr in der Ab-
schaffung des Staates, oder der „Geburt einer Nation“, sondern in der Schaffung eines Staates, 
der nicht auf „Blut und Boden“, Sprache und Tradition bzw. Glaube rekurriert. So zitierte 
Laibach Žižek in einem Interview folgendermaßen:

Heutzutage hat das Konzept der Utopie eine Kehrtwende vollzogen – utopische Energie wird
nicht länger auf eine staatenlose Gemeinschaft ausgerichtet, sondern auf einen Staat, welcher
nicht länger auf der Basis einer ethnischen Gemeinschaft und ihres Territoriums gründet, dem-
zufolge gleichzeitig auf einen Staat ohne Territorium, auf eine rein artifizielle Struktur aus 
Prinzipien und Befugnissen, die die Nabelschnur von ethnischer Herkunft, Abstammung und 
Verwurzelung durchtrennt haben wird.
 
Die NSK hat einen Staat geschaffen, dem jeder unabhängig von Glauben, Geschlecht, Ethnie, 
Religion und Nationalität durch den Erwerb eines nicht-übertragbaren Passes beitreten kann. 
Im NSK-Ausweis manifestiert sich die subversive Strategie der Überidentifikation am konse-
quentesten: Indem er in Aussehen und Machart offiziellen amtlichen Dokumenten täuschend 
ähnlich ist, wird mittels dieses Artefakts die Legitimation staatlicher Macht ebenso hinter-
fragt, wie die Begrenzung von Identität und kultureller Zugehörigkeit durch ein Dokument. 
Durch das Mitführen eines NSK-Ausweises stellt der Träger das einseitig territorialgebundene 
Konzept von Staatsangehörigkeit (und damit implizit auch jede dem Staat zugrundeliegende 
Ideologie) infrage. Die Inhaber entscheiden für sich, auf welche Weise sie dieses Dokument
verwenden und tragen selbst die Verantwortung dafür. Sie können versuchen, damit zu reisen 
oder diesen als eine Art Ersatzidentität verwenden, wenn sie sich nicht mit der Nation iden-
tifizieren können, in die sie hineingeboren wurden, oder diese gar in Auflösung begriffen ist. 
Zumindest gelang es einigen Personen, 1995 während des Jugoslawien-Krieges mit Hilfe ihrer 



nation of their birth, especially if it is in 
the process of dissolution. 

At least, several persons bearing dip-
lomatic passports obtained from the 
temporary NSK-embassy in Sarajevo, 
succeeded in leaving the beleaguered city 
and entering Italy.

The NSK State opened several temporary 
embassies in Moscow, Athens, Rejkjavik 
and numerous other places whenever 
Irwin exhibitions were shown, Laibach 
gave concerts, or, in the case of Ireland, 
NSK-enthusiasts themselves had organ-
ised such events. The localities used could 
be private apartments just as galleries, or 
theatres like the Volksbühne in Berlin 
(during a three-day manifestation of all 
original NSK groups in 1993).

The inception of NSK State in Time 
(in Slovene NSK država v casu) marks 
a central turning point in NSK history: 
With the proclamation of the (virtual) 
state in time having no spacial territory 
and thus transcending every national 
hegemony’s classical defining boundaries, 
NSK as an organisation of artists became 
obsolete. Although the members of the 
original NSK-groups are passport holders 
like their fellow citizens, the embryonic 
organisation NSK, composed of different 
Slovene groups must not be equated with 
the NSK State which has arisen from it.
Owning a passport does not imply mem-
bership in the any of the groups originally 

constituting NSK, and the activities of 
the original members no longer happen 
(exclusively) under the flag of the NSK 
State. For example, Laibach declared 
their civil disobedience towards the State 
following 2010’s first NSK Citizens 
Congress, yet without formally giving 
up their status as citizens, mentors and 

“state artists”. In Laibach’s view, IRWIN 
have hijacked the state project, turning it 
into (merely) an art project and recently 
responded with the foundation of a party 
as a means of global mobilisation.

In general, the relationship between the 
original NSK-groups and the state which 
evolved from them could possibly best 
be described as family-like: The kids 
from the former marriage of the original 
groups have grown fully fledged, and are 
out on their own now, while the parents, 
pretty busy (and sometimes at odds with) 
themselves, grant every autonomy to their 
offspring and yet support them lovingly 
wherever possible. The kids, which is the 
State, which had started as an interna-
tional, virtual association of NSK-, art- 
and music enthusiasts, have grown up, 
have become adults and have moved out 
and are now doing their own thing.
This process has culminated in octo-
ber 2010 with the first NSK Citizens 
Congress at the House of World Cultures 
in Berlin, which marks another crucial 
turning point in the history and develop-
ment of the NSK State.

NSK-Diplomatenpässe, die sie  von der temporären NSK-Botschaft in Sarajewo erhalten hat-
ten, die Stadt zu verlassen und nach Italien einzureisen.

Der NSK-Staat eröffnete temporäre Botschaften in Moskau, Berlin, Sarajevo, Athen, Reykjavik
und an zahlreichen anderen Orten, wenn IRWIN Ausstellungen hatten, Laibach Konzerte
gab, oder wie im Falle Irlands NSK-Enthusiasten entsprechende Veranstaltungen organisiert
hatten. Die dafür verwendeten Örtlichkeiten konnten private Wohnungen ebenso sein wie
Galerien, oder etwa die Berliner Volksbühne für eine dreitägige Manifestation aller NSK-Gründer-
gruppen im Jahr 1993.

Die Gründung des NSK-Staates in der Zeit (NSK država v casu) markiert einen zentralen Wende-
punkt in der NSK-Geschichte: Mit der Ausrufung des (virtuellen) Staates in der Zeit, also 
ohne räumliches Territorium und damit die klassischen Definitionsgrenzen jeder nationalen 
Hegemonie transzendierend, wurde auch NSK als Künstlerverbund obsolet. Die Mitglieder 
der original-NSK-Gruppen besitzen zwar Pässe wie ihre Mitbürger auch, aber die embryonale 
Organisation NSK aus verschiedenen slowenischen Gruppen und der aus ihr hervorgegangene 
NSK-Staat können keinesfalls gleichgesetzt werden. Der Besitz eines NSK-Ausweises bedeutet 
nicht die Mitgliedschaft in einer der die ursprüngliche NSK konstituierenden Gruppe, und 
die Aktivitäten der Originalmitglieder derselben finden nicht (mehr ausschließlich) unter der
Flagge des NSK-Staates statt. So etwa deklarierten Laibach ihre Dissidenz in Bezug auf den
NSK-Staat in der Folge des Bürgerkongresses 2010, ohne jedoch ihren Status als Bürger, Mentoren
und „Staatskünstler“ formell an den Nagel zu hängen. Aus der Sicht Laibachs hat IRWIN
den Staat an sich gerissen und zu einem reinen Kunstprojekt degradiert, weshalb sie jüngst eine
Partei gegründet haben, um global zu mobilisieren.

Am Besten lässt sich das Verhältnis zwischen den Original-NSK-Gruppen und dem aus ihnen 
hervorgegangenen Staat vielleicht als ein familiäres beschreiben: Die Kinder aus der zeitwei-
ligen Ehe der Gründergruppen sind flügge geworden und gehen ihre eigenen Wege, während
die Eltern, selber schwer beschäftigt (und sich nicht immer einig), dem Nachwuchs jede 
Autonomie gewähren, ihm aber wenn möglich dennoch gerne unterstützend unter die Arme 
greifen. Die Kinder, also der Staat, der als internationaler, vitueller Verbund NSK-begeisterter 
Kunst- und Musikenthusiasten seinen Anfang nahm, sind erwachsen geworden, von Zuhause
ausgezogen und machen inzwischen ihr eigenes Ding. Kulminiert ist dieser Prozess 2010 mit
dem ersten Bürgerkongress des NSK-Staates im Haus der Kulturen der Welt in Berlin, der
einen weiteren Wendepunkt in der Geschichte und der Entwicklung des NSK-Staates darstellt.
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