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32  Vorwort/Editorial  Vorwort/Editorial

39 Kulturschaffende aus 25 Ländern hat das Berliner 
Künstlerprogramm des DAAD im zweiten Pandemie-
jahr beherbergt. Die Fellows, die in Berlin eintrafen, 
brachten neue, je eigene Nachrichten aus einer Welt 
im Krisenmodus mit: die Menschenrechtslage in 
Belarus, das Wüten des Coronavirus in Brasilien, das 
turbulente Ende der Trump-Regierung, die Eskalation 
der Gewalt im Nahen Osten, die vielfachen Krisen  
im Libanon, die Ungerechtigkeiten in der Impfstoff- 
Verteilung – bis hin zum Debakel in Afghanistan.  
In Berlin verweben sich diese Erfahrungen in einem 
vielstimmigen Hier und Jetzt. 

Vor dem Horizont der multiplen Krisen wird 
die Zeit im Rahmen eines Residenzprogrammes umso 
wertvoller. Dem Suchen nach dem eigenen Rhythmus, 
dem Ringen um das richtige Wort, dem Arbeiten am 
präzisen Bild, dem Hinterfragen von Gegebenheiten, 
dem Handwerk der künstlerischen Produktion fügt sich 
eine neue Qualität an: Jeder Klang, jede Zeile, jede 
Geste nimmt eine Begegnung mit dem Publikum vor-
weg. Während der Pandemiezeit in Berlin haben unsere 
Fellows neue Romane, Drehbücher und Kompositionen 
verfasst, Publikationen gestaltet, Ausstellungen und 
Soundprojekte entworfen. 

Den Umständen geschuldet, wurde 2021 die 
daadgalerie für Schaufensterausstellungen umfunktio-
niert, wurden Konzerte in den öffentlichen Raum verla-
gert, Festivals digital veranstaltet. Umso größer war die 
Freude, als Begegnungen von Angesicht zu Angesicht 
wieder möglich wurden, als Filme wieder im Kollektiv 
gesehen, Musik mit anderen Menschen im Raum erlebt 
werden konnte. Fiktionen, Performances, Ausstellungen 
knüpfen scheinbar unmittelbar an die Welt vor der  
Pandemie an. Und doch geht ein Riss durch die literari-
sche, filmische, klangliche, visuelle Wahrnehmung –  
das Bewusstsein, das Momente der Begegnung kostba-
re, geschenkte Zeit sind.

Hier und jetzt: 2021  
im Rückblick /

The DAAD Artists-in-Berlin Program hosted 
thirty-nine cultural practicioners from twenty- 
five countries during the second year of the 
pandemic. Fellows arriving in Berlin brought 
their own personal experiences and insights 
from a world in crisis: the human rights situa-
tion in Belarus, the ravages of the coronavirus 
in Brazil, the turbulent end to the Trump ad-
ministration, the escalation of violence in the 
Middle East, the multiple crises in Lebanon, 
the injustices in vaccine distribution—as well 
as the debacle in Afghanistan. In Berlin these 
experiences are interwoven into a multiplicity 
of voices of the here and now.

Against the backdrop of numerous crises, 
time spent on a residency program becomes all 
the more valuable. Finding one’s own rhythm, 
struggling for the right word, working on pre-
cise images, questioning circumstances, and 
the craft of artistic production take on a new 
quality: every sound, every line, every gesture 
anticipate an encounter with the audience. Dur-
ing the pandemic in Berlin, our fellows wrote 
new novels, screenplays, and compositions, 
designed publications, and created exhibitions 
and sound projects.

In 2021, given the circumstances, the daad-
galerie was reconfigured to present window- 
display exhibitions, concerts were relocated to 
outdoor public spaces, and festivals were held 
online. This made the joy all the greater when 
face-to-face encounters were possible again, 
when films could be seen collectively again, 
and when music could be experienced with 
others in the same room. Fictions, performanc-
es, and exhibitions seem to form a direct link to 
the world before the pandemic. And yet a rift 
runs through literary, filmic, sonic, or visual 
perceptions—the awareness that moments of 
encounter are precious gifts of time.

This annual publication features a selection 
of moments from the year 2021. The fellows 
of the Artists-in-Berlin Program will be intro-
duced in the order of their arrival—including 
three artists from the 2020 group whose arrival 
was delayed. We asked international curators, 

writers, and scholars from film, literature, and 
music to profile the Fellows in short essays. We 
take a chronological look at projects resulting 
from the work with the fellows and alumni of 
the Artists-in-Berlin Program, but also from 
fellowship programs for at-risk artists as well 
as research and study residencies.

Thanks to the combined support of the  
German Federal Foreign Office and the State 
of Berlin, the DAAD Artists-in-Berlin Program 
has been able to expand its scope and breadth 
of impact; special thanks goes to Ministerial  
Director Andreas Görgen and Senator for  
Culture Klaus Lederer. 

Institutional routines were suspended dur-
ing this extraordinary period; every entry, every 
arrival, every residency was an exceptional 
case. We would like to take this opportunity 
to thank the Artists-in-Berlin Program team 
and our colleagues at the DAAD for their 
commitment.

This work and our thanks are dedicated 
to the artists, writers, sound artists, and film-
makers who, against all odds, persevered dur-
ing this period to conceive alternative worlds 
and envision new realms of possibility.  

Silvia Fehrmann
Director of the DAAD Artists-in-Berlin 
Program

Das vorliegende Jahrbuch bildet ausge-
wählte Momente des Jahres 2021 ab. Die Fellows 
des Berliner Künstlerprogramms werden in der Rei-
henfolge ihrer Ankunft vorgestellt – einschließlich 
dreier KünstlerInnen aus dem 2020er-Jahrgang, deren 
Ankunft sich verzögert hatte. Wir haben internationale 
KuratorInnen, SchriftstellerInnen, Film-, Literatur- 
und MusikwissenschaftlerInnen gebeten, die Fellows 
in kurzen Essays zu porträtieren. In chronologischer 
Abfolge reflektieren wir Projekte, die sich aus  
der Arbeit mit den Fellows und Alumni des Berliner 
Künstlerprogramms, aber auch aus Stipendienpro-
grammen für gefährdete Kunstschaffende sowie für 
Forschungs- und Studienaufenthalte ergeben haben. 

Dank der konsolidierten Unterstützung durch 
das Auswärtige Amt und das Land Berlin hat das  
Berliner Künstlerprogramm des DAAD seine Reich-
weite und seine Tiefenwirkung erweitern können; 
Ministerialdirektor Andreas Görgen und Kultursenator 
Klaus Lederer gilt dafür besonderer Dank. 

Institutionelle Routinen waren in dieser au-
ßergewöhnlichen Zeit außer Kraft gesetzt, jede Einrei-
se, jede Ankunft, jeder Aufenthalt ein Ausnahmefall. 
Dem Team des Berliner Künstlerprogramms und  
den KollegInnen im DAAD sei an dieser Stelle für 
ihren Einsatz gedankt. 

Den KünstlerInnen, SchriftstellerInnen, 
KlangkünstlerInnen und FilmemacherInnen, die gegen 
alle Widerstände daran festhalten, alternative Welten 
zu entwerfen, Möglichkeitsräume zu antizipieren, gilt 
diese Arbeit und unser Dank.  

Silvia Fehrmann
Leiterin des Berliner Künstlerprogramms des DAAD

 Here and Now: 
2021 in  

restrospect
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FELLOWS 2020*

*Aufgrund pandemiebedingter Reise-
beschränkungen waren zum Zeitpunkt der 
Drucklegung des Jahrbuchs 2020 noch  
nicht alle eingeladenen Fellows in Berlin  
angekommen. Auf den folgenden Seiten  
werden sie vorgestellt. 

*Due to pandemic-related travel restrictions, 
not all invited fellows had arrived in Berlin  
by the time the 2020 annual publication went 
to press. They will be introduced on the  
following pages.
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Die multidisziplinäre Praxis der palästinensisch-jordanischen Architektin, 
Künstlerin und Stadtforscherin Saba Innab umfasst historische Recherche, 
Zeichnung, Kartografie, Modellbau und Installation. Innab untersucht 
die Schwebezustände zwischen Vergänglichkeit und Dauerhaftigkeit von 
Architektur und die Politik(en) räumlicher Repräsentation. Ein Schwerpunkt 
liegt auf Fragen nach dem Verhältnis von Architektur, Macht und Gewalt.

Innab hat als Architektin unter anderem am Wiederaufbau des paläs-
tinensischen Flüchtlingslagers Nahr el Bared im Nordlibanon mitgearbeitet. 
Dieses Projekt der UNRWA (United Nations Relief and Works Agency) war 
2013 für den Aga-Khan-Preis für Architektur nominiert. Ein wiederkehren-
des Thema in Innabs Praxis ist die andauernde Besetzung Palästinas und die 
Bedeutung des Wohnens unter diesen Bedingungen sowie die Auswirkungen 
auf Architektur und Zeit im Zustand der Exterritorialität, der Flucht und des 
Exils. Ihre Arbeiten zeigen, wie Architektur selbst zu einem Ort des Konflikts 
wird und was es bedeutet, im Unbeständigen zu bauen.

Mithilfe bestimmter baulicher Elemente und dem spezifischen 
Wissen, das diese Materialien mit sich bringen, stellt Innab Vergänglichkeit 
und Dauer einander gegenüber und untersucht die Vorstellung einer „fort-
dauernden Temporalität“* und deren räumliche Manifestation. Innabs intime 
Kenntnis ihrer Materialien – wie Gussbeton, Metall und Stein – ist eingebettet 
in ein örtlich verankertes Wissen und die entsprechenden Kontexte. 

„Saba Innab präsentiert spekulative Strukturen,  
die ein neues Verständnis von Raum oder Zeitlichkeit eröffnen 
und so eine andere Art des Sehens bieten.“

The multidisciplinary practice of the Palestin-
ian-Jordanian architect, artist, and urban re-
searcher Saba Innab spans historical research, 
drawing, mapping, model-making, and installa-
tion. Innab explores suspended states between 
temporariness and permanence in the realm of 
architecture, investigates the politics of spatial 
representation, and examines the relationship 
between architecture, power, and violence. 

Among the architectural projects Innab 
has worked on is the reconstruction of the 
Nahr el-Bared Palestinian refugee camp in the 
north of Lebanon. Run by UNRWA (United 
Nations Relief and Works Agency for Pales-
tine Refugees in the Near East), the project 
was nominated for the Aga Khan Award for 
Architecture in 2013. A recurring theme in 
Innab’s practice is the ongoing occupation 
of Palestine and consequently the meaning 
of dwelling and the impact on architecture 
and time in the condition of extraterritorial-
ity, refugeehood, and exile. Her works have 

shown how architecture itself can become a 
site of conflict, and what it means to build in 
temporariness.

With the aid of materials and the specific 
know-how these materials imply, Innab jux-
taposes transience and duration, reflecting on 
the notion of “permanent temporariness”* and 
its spatial manifestation. Innab’s unique and 
intimate understanding of her materials—such 
as cast concrete, metal, and stone—are em-
bedded in local knowledge and their respec-
tive contexts, honoring both the resilience and 
dynamism of local craftsmanship. By isolating 
and abstracting individual architectural ele-
ments and reorganizing them into alternative 
spatial typologies, Innab presents speculative 
structures that open up a new understanding 
of space or temporality, and thus offers a dif-
ferent way of seeing. Through the collection, 
(re-)appropriation, and reproduction of meth-
ods, Innab’s practice also asks how this per-
manent temporariness can be documented and 

Saba Innab  Bildende Künste / Visual Arts  10.2020–10.2021

*This term is used 
by Sandi Hilal and 
Alessandro Petti to 
indicate the trans-
formation of the 
physical temporar-
iness of the camp 
into permanent con-
crete urban densifi-
cation. Innab uses 
the term to express 
a more complex 
state of Palestinian 
deterritorialization, 
beyond and outside 
the physicality of 
the camp, tackling 
the notion of dwell-
ing in the state of 
temporariness, in 
waiting.

Dies gibt ihr die Möglichkeit, die Resilienz wie auch die Dynamik 
der lokalen Handwerkskunst herauszustellen. Indem Innab einzelne architek- 
tonische Merkmale isoliert, abstrahiert und in alternativen räumlichen Typo-
logien neu organisiert, präsentiert sie spekulative Strukturen, die ein neues 
Verständnis von Raum oder Zeitlichkeit eröffnen und so eine andere Art des 
Sehens bieten. Durch das Sammeln und (Wieder-)Aneignen von Methoden 
und deren Reproduktion hinterfragt Innabs Praxis auch, wie die „fortdauernde 
Temporalität“ dokumentiert und als Teil einer Architekturgeschichte betrachtet 
werden kann, die normalerweise vom globalen Norden aus geschrieben wird. 

Dass sie keine Scheu vor großen Namen hat, bezeugt ihre Ausstellung 
Station Point (2019) an der ifa-Galerie Berlin, in der sie mit dem Avantgarde-
Künstler Kasimir Malewitsch in einen Dialog tritt, um das Politische in 
der Kunst – und seine Folgen – neu zu thematisieren. Von diesem Ansatz 
aus reflektiert die Ausstellung behutsam die Architekturgeschichte und die 
Fallstricke vorherrschender Blickwinkel, um eine „alternative Politik des 
Raums“ vorzuschlagen. Ebenfalls 2019 gründete Saba Innab gemeinsam mit 
ihrer Schwester Nuha Innab OPPA (On/Pre/Post Act), ein Architektur- und 
Forschungskollektiv, das sich mit der gebauten Umwelt, urbanen Kontexten 
und den gesellschaftspolitischen Einschreibungen in den Raum beschäftigt. 
Angesiedelt zwischen Theorie und Praxis will OPPA alternative Lesarten  
ermöglichen, die kritisch und zugleich imaginativ sind. Anja Lückenkemper

“Saba Innab presents speculative structures  
that open up a new understanding of space or temporality, 
and thus offers a different way of seeing.”
considered as part of a history of architecture 
that is normally written by the Global North. 

Unafraid to challenge artistic giants, In-
nab’s 2019 exhibition, “Station Point”, at 
ifa-Galerie Berlin, opened-up a dialogue with 
the late avant-garde artist Kazimir Malevich 
to re-address the political in art and its con-
sequences. From there, the show delicately 
reflected on architectural history and the trap-
pings of dominant perspectival vantage points, 
in turn proposing an “alternative politics of 
space.” In 2019, together with her sister Nuha, 
Saba Innab co-founded OPPA (On/Pre/Post 
Act), an architecture and research collective 
that addresses issues related to the built en-
vironment, urban contexts, and sociopolitical 
inscriptions on space. Situated between theory 
and practice, OPPA aims to provide alternative 
readings that are both critical and imaginative. 
Anja Lückenkemper

*Dieser Begriff wird 
von Sandi Hilal und 
Alessandro Petti 
benutzt, um die 
Transformation von 
der physischen Tem-
poralität des Lagers 
zu konkreten urbanen 
Verdichtungen, die 
Veränderung eines 
vorübergehenden in 
einen dauerhaften 
Zustand, zu beschrei-
ben. Innab verwendet 
diesen Begriff, um 
den komplexen 
Status der palästi-
nensischen Deterri-
torialisierung, den 
Zustand des Wohnens 
in Vorläufigkeit, im 
Warten, auch jenseits 
der konkreten Veror-
tung des Lagers, zu 
umschreiben.

Saba Innab  Bildende Künste / Visual Arts  10.2020–10.2021
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Die Kunst von Mimi Cherono Ng’ok ist von einem „grünen Impuls“ durch- 
drungen. Er entspringt dem Bewusstsein der Künstlerin, dass die Umge-
bungen, die wir bewohnen und durchstreifen, anfällig für unscheinbare 
Formen von Wachstum und Verfall sind. Stets unterwegs, setzt sich Cherono 
Ng’ok mit dieser Dynamik auseinander, verfolgt über weite geografische 
Gebiete hinweg – vor allem im globalen Süden – die Schnittstellen und das 
veränderliche Wesen von gebauter Umwelt, botanischen Kulturen und sozialen 
Beziehungen. Das Resultat sind heterogene Werke, die eng mit der persönli-
chen Perspektive der Künstlerin und ihrer Beschäftigung mit der Funktion  
des fotografischen Bildes als visuellem Gedächtnis verbunden sind.

Ein Großteil ihres Werkes der letzten zehn Jahre trägt einen ebenso  
durchdachten wie selbstreflexiven Zug. In der Arbeit mit einer analogen 
Mittelformatkamera entwickelte die Künstlerin die Praxis, über längere 
Zeiträume hinweg täglich zu fotografieren, um gewöhnliche und flüchtige 
Momente festzuhalten, die den Alltag in tropischen Regionen durchziehen, 
sei es zu Hause, sei es auf Reisen. Außenräume, die sich mit dem Thema 
Vergänglichkeit in Verbindung bringen lassen, tauchen als wiederkehrendes 
Thema auf, ob anhand von Hotelfassaden und abgerissenen Gebäuden in 
Dakar, von Bürgersteigen und beliebten Stränden in Accra oder von Sträuchern 
entlang der Straßen von Nairobi. Ein weiteres Leitmotiv, das sich durch die 
Bilder von Innenräumen zieht, ist die Anspielung auf häusliches Leben. Die 
Fotografien reichen von Porträts von Freunden, die auf blumigen Bettdecken 
liegen, bis hin zu Bildern, die menschliche Präsenz evozieren, ohne sie ex-
plizit darzustellen: frisch geschnittene Blumen, aufgeschnittene Früchte, 
Topfpflanzen und verstreute Kleidung.

„Mimi Cherono Ng’oks Werke sind eng mit der  
persönlichen Perspektive der Künstlerin und ihrer 
Beschäftigung mit der Funktion des fotografischen Bildes  
als visuellem Gedächtnis verbunden.“

A certain “green impulse” pervades the art of 
Mimi Cherono Ng’ok. It stems from the artist’s 
keen awareness that the environments we inhab-
it and traverse are ever vulnerable to unsuspect-
ing forms of growth and decay. An avid travel-
er, Cherono Ng’ok engages such dynamics by 
tracking the intersections and mutable nature 
of built environments, botanical cultures, and 
social relations—all across vast geographies, 
primarily in the Global South. This has result-
ed in heterogeneous bodies of work allied to 
the artist’s openly personal perspective and her 
enduring preoccupation with the mnemonic di-
mensions of the photographic image.

Much of Cherono Ng’ok’s work over the 
past decade has a self-reflexive character. Work-
ing with a medium format analog camera, the 
artist developed an ongoing practice of shooting 
daily for extended periods of time, recording 
the ordinary and fleeting moments that punc-
tuate daily life in the tropics, both at home and 
during her journeys. Exterior spaces associated 

with transience emerged as a recurring theme, 
whether in photographing the facades of hotels 
and demolished architecture in Dakar, side-
walks and popular beaches in Accra, or thick 
accumulations of shrubbery on the streets of 
Nairobi. The trappings of domestic life is an-
other leitmotif across imagery of interior spaces, 
ranging from portraits of friends reclining on 
floral bedspreads to images that evoke an un-
seen human presence: fresh-cut flowers, plated 
fruit, potted plants, and strewn clothing.

Examples of the foregoing work can be found  
in numerous exhibitions and biennials that 
have featured the artist’s work over the years—
presentations typically guided by Cherono  
Ng’ok’s penchant for intuition and open-ended  
narratives. The artist’s photo installations are 
invariably unique and site-specific. Single im-
ages occasionally repeat in the same installa-
tion, and photographs from different spaces and 
times commingle without any apparent relation 
between them. The material form of her images 

Mimi Cherono Ng’ok Bildende Künste / Visual Arts 10.2020–10.2021
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“Mimi Cherono Ng’ok’s work is allied to  
the artist’s openly personal perspective and her enduring 
preoccupation with the mnemonic dimensions of the 
photographic image.”

Beispiele für diese Arbeiten finden sich in zahlreichen Aus-
stellungen und Biennalen, in denen das Werk der Künstlerin gezeigt wurde.  
Ihre stets ortsspezifischen Fotoinstallationen variieren stark. Einzelne Bilder 
wiederholen sich in einer Installation, Fotografien aus verschiedenen Orten 
und Zeiten vermischen sich, ohne dass eine offensichtliche Beziehung 
zwischen ihnen besteht. Die materielle Form ihrer Bilder unterliegt diversen 
Mutationen: Drucke werden ausgeschnitten und collagiert, Bilder werden 
in der einen Ausstellung in verkleinertem Maßstab gezeigt, springen in der 
nächsten als großformatige Vinyltapete ins Auge. Diese Verfahren spiegeln 
Cherono Ng’oks Auffassung von Bildern als organischer Materie, deren 
Form ebenso wie ihr Inhalt wandelbar ist.

In den letzten Jahren hat sich Cherono Ng’ok mit pointierteren Themen  
wie den medizinischen Eigenschaften von Pflanzen sowie deren Assoziationen 
mit Romantik und Trauer beschäftigt. Ihr jüngstes Werk konzentriert sich ins-
besondere auf die trostspendende Wirkung der Pflanzenwelt und enthält subtile 
Anspielungen auf Verlusterfahrungen, aus persönlicher wie ökologischer Sicht. 
Das neue Werk, entstanden in Nairobi, der Dominikanischen Republik und 
São Paulo, setzt verschiedene Medien ein und erforscht die Art und Weise, wie 
bestimmte Pflanzenarten, die in diversen Städten vorkommen, Vertrautheit er-
zeugen und so das Gefühl von Angst und Entfremdung mildern, das mit Reisen 
an neue Orte einhergeht. Diese Arbeiten bilden en miniature die Gesamtvision 
einer Künstlerin ab, deren Praxis sich durch ständige Bewegung entfaltet und 
jegliche damit verbundene Fragilität integriert. Antawan I. Byrd

is prone to mutation: prints are sometimes ex-
cised and collaged, and particular images are 
frequently displayed at a diminutive scale in 
one show, and amplified as large-scale vinyl 
wallpaper in the next. Such procedures reflect 
Cherono Ng’ok’s insistence on regarding images 
as organic matter whose form, like their content, 
is susceptible to transformation.

In recent years, Cherono Ng’ok’s art has 
tackled more pointed subjects such as the me-
dicinal properties of plants as well as their as-
sociations with romance and mourning. Her 
latest body of work focuses, in particular, on 
the consoling virtues of botanical culture, carry-
ing subtle allusions to loss from both personal 
and environmental perspectives. Employing a 
range of media and sited across Nairobi, the 
Dominican Republic, and São Paulo, this new 
work explores the ways in which certain types 
of flora that recurr across cities provoke famil-
iarity, and so mitigate feelings of anxiety and 
alienation that often come with traveling to new 

locales. The work thus models in miniature the 
overall vision of an artist whose practice un-
furls through constant movement, and absorbs 
all the fragility this entails. Antawan I. Byrd

Mimi Cherono Ng’ok Bildende Künste / Visual Arts 10.2020–10.2021
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Die Logik des Kapitalismus infrage zu stellen – in Kontexten, die von  
sozialer Ungleichheit bis zu Migration, Gender, der Performativität von Recht 
oder der Klimakrise reichen – ist Alicja Rogalskas künstlerischer Anspruch. 
Um ihn umzusetzen. arbeitet sie mit den verschiedensten Menschen und 
Personengruppen zusammen: MusikerInnen, MigrantInnen, AnwältInnen, 
BäuerInnen, AktivistInnen und WissenschaftlerInnen.

Rogalskas Ansatz ist konzeptionell. Sie entwirft eine Situation mit  
einem festgelegten Satz an Parametern, um im Anschluss einen Gruppenprozess 
zu initiieren, der Raum für Improvisation lässt. Ihre Arbeiten sind oft hyper- 
lokal, berühren aber universelle Themen, die sie aus eigenwilligen Blick-
winkeln betrachtet, oft mit einem ausgeprägten Sinn für Humor. Ihr Ziel ist,  
den breiteren politischen Kontext der Handlungen derjenigen Menschen auf- 
zuzeigen, mit denen sie zusammenarbeitet, ebenso wie deren Stärke und 
Handlungsmacht – ob es sich um Fachleute, HilfsarbeiterInnen oder Geflüch-
tete handelt. Sie will nicht für andere sprechen, sondern ihnen die Möglichkeit 
geben, ihre Stimme zu erheben. In einem System, das dem Wettbewerb  
oberste Priorität einräumt, rückt sie Momente der Solidarität und Einheit  
in den Fokus.

Alicja Rogalska wuchs in einem kleinen Dorf im Nordosten Polens 
in einer Bauernfamilie auf, die sich in der lokalen Genossenschaftsbewegung 
engagierte. Sie studierte Kulturwissenschaften an der Universität Warschau, 
bevor sie nach Großbritannien zog und 2011 ihren Abschluss mit einem MFA 
am Goldsmiths machte. Ihr Interesse gilt dem emanzipatorischen Potenzial  

„Alicja Rogalska interessiert sich für den 
utopischen Impuls als Methode, eine konkrete Situation zu 
analysieren und sich vorzustellen, wie sie anders sein könnte.“

The foundation of Alicja Rogalska’s artistic 
practice is a shared effort to challenge the logic 
of capitalism, in contexts ranging from social 
inequality to migration, gender, the performa-
tivity of law, or the climate crisis. To this end, 
she collaborates with diverse groups of people 
including musicians, migrants, lawyers, farm-
ers, activists, and scientists.

Rogalska’s work is rooted in the conceptual. 
First, she designs a situation with a given set of 
parameters; then she facilitates a group process, 
leaving room for improvisation. Her works are 
often hyperlocal, but touch on universal issues 
seen from idiosyncratic points of view, often 
with a distinct sense of humor. She strives to 
show the wider political context of her collab-
orators’ actions, along with their strength and 
their agency, whether they are professionals, 
manual laborers, or refugees. Her goal is not to 
speak for people, but to give them a voice, em-
phasizing moments of solidarity and unity in a 
system that fundamentally endorses competition.

Raised in a small village in northeast  
Poland, in a large, multi-generational family 
of farmers involved in the local cooperative 
movement, Rogalska first studied Cultural 
Studies at the University of Warsaw before 
moving to the UK and graduating with an MFA 
from Goldsmiths in 2011. The emancipatory 
potential of art, through the building of alterna-
tive narratives and images, is a major interest of 
Alicja Rogalska’s. Her work is driven by hope 
and fueled by a commitment to change. Whilst 
her previous projects have exposed the work-
ings of society to reveal social inequalities, she 
is currently interested in the utopian impulse as 
a method for analyzing a given situation and 
imagining how it could be different, especially 
in the context of the climate catastrophe.

Her work draws on feminism and ex-
perimental learning methods: facilitation, 
non-violent communication, working with the 
body, the practices of care and co-education, 
non-hierarchical structures, and archival and 

“Alicja Rogalska is interested in the utopian 
impulse as a method for analyzing a given situation and 
imagining how it could be different.”

von Kunst, das sich durch den Aufbau alternativer Erzählungen und Bilder 
entfalten kann. Während ihre früheren Projekte die Funktionsweise der 
Gesellschaft offenlegten, um soziale Ungleichheiten aufzudecken, interessiert 
sie sich gegenwärtig für den utopischen Impuls als Methode, eine konkrete 
Situation zu analysieren und sich vorzustellen, wie sie anders sein könnte, 
insbesondere im Kontext der Klimakatastrophe.

Ihr Spektrum ist schier unerschöpflich, stützt sich auf Feminismus, 
experimentelle Lernmethoden wie Prozessbegleitung, gewaltfreie Ko- 
mmunikation, Arbeit mit dem Körper sowie archivarische und theoretische 
Forschung, um nur einige Beispiele zu erwähnen. Sie nutzte Live Action 
Role Play, um mit feministischen und queeren AktivistInnen in Wien ein 
Stück futuristischer Fiktion zu schreiben (NOVA); sie arbeitete mit Menschen 
aus Warschau zusammen, um spekulative Stadtführungen zu organisieren 
(Pre-enactments); konsultierte ExpertInnen in Japan – KI-EntwicklerInnen, 
PolitikerInnen, AkademikerInnen und Menschen in Pflege- und Betreuungs-
berufen – zur Zukunft von Arbeit, insbesondere von Fürsorgearbeit (Onodera 
San’s Dream For The Future); sie bat Asylsuchende und Geflüchtete in  
London, die ausgebildete JuristInnen waren, legale Fiktionen im Ein-
wanderungsrecht zu eruieren (What If As If); sie eröffnete einen provisorischen 
Laden, in dem man zusammen weinen und die Tränen gegen Bargeld ver-
kaufen konnte (Tear Dealer); und mit einer Volksliedergruppe schrieb sie ein 
neues Volkslied über die sozioökonomische Situation auf dem postkommunis-
tischen Land (Broniów Song). Alexandra Jach

theoretical research alongside discussion.  
Rogalska used Live Action Role Play (LARP) 
to collectively write a piece of futurist fiction 
with feminist and queer activists in Vienna (ti-
tled NOVA); worked with local residents to or-
ganize future-oriented, speculative guided tours 
of Warsaw (Pre-enactments); consulted vari-
ous experts in Japan—AI developers, politi- 
cians, academics, and care workers—about the 
future of labor and care work (Onodera San’s 
Dream For The Future); asked asylum seek-
ers and refugees in London who had trained as 
lawyers to think of existing and possible legal 
fictions in immigration law (What If As If); 
opened a temporary high-street shop for mem-
bers of the general public to cry together and 
sell their tears for cash (Tear Dealer); and wrote 
a new folk song about the socio-economic  
situation in the post-communist countryside 
with a folk-singing group (Broniów Song). 
Alexandra Jach
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Guerreiro Do Divino Amor
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Anocha Suwichakornpong
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Miguel Bonnefoy                37 Literatur/Literature Frankreich/Venezuela /  

                          Zsolt Sőrés
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Francesca Melandri
 Literatur/Literature Italien/Italy                          48
Shadi Habib Allah
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Fernanda Melchor
 Literatur/Literature Mexiko/Mexico                          64
Athena Farrokhzad
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Pallavi Paul
 Bildende Künste / Visual Arts  Indien/India                          79
Som Supaparinya
 Bildende Künste / Visual Arts Thailand                          82
Taqi Akhlaqi
 Literatur/Literature Afghanistan                         90
Yara Mekawei
 Musik & Klang / Music & Sound  Ägypten/Egypt                          98
Anna Zamecka
 Film  Polen/Poland                      106
Olivia Botha
 Bildende Künste / Visual Arts Südafrika / South Africa                     112

18 Fellows werden jährlich mit  
einem Residenzaufenthalt in  
Berlin ausgezeichnet. Die Auswahl  
treffen divers zusammengesetzte 
Jurys, die aus profilierten 
ExpertInnen der jeweiligen 
künstlerischen Sparten  
gebildet werden.

Each year, 
eighteen fellows are awarded 

residencies in Berlin.  
Fellows are selected by diverse 
juries of distinguished experts  

from the respective  
creative fields.
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Zeitgenössische Kunst Leipzig /  
Director, Stiftung Galerie für 
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media artist and film scholar, 
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Maria Mohr
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In a world and medium (film) marked by pre-
carity, pressure, competing interests, forms, 
and languages, Albertina Carri has only one 
task: to do what she wants. This was already 
evident in the 2003 film that launched her 
onto the scene—Los rubios (The Blondes), 
an aberrant documentary that reconstructs 
the kidnapping of her parents, who vanished 
during the 1976 military dictatorship. At its 
center is an alien abduction scene brought 
to life using Playmobil figurines. The film 
might be the most provocative incursion into 
the entirety of New Argentine Cinema. In Los 
rubios, Carri reopens the laceration resulting 
from the State’s terrorism and problematizes 
the progressive, post-dictatorship agenda’s 
most undisputed topics: the right to remem-
ber, the heritage of the 1970s, and the “debt” 
borne by an entire generation whose revolu-
tionary dreams abandoned them. Carri broke 
the mold and did so from a personal perspec-
tive, impulsively, running the risk of hurting 

In einer Welt und einem Medium (dem Kino), die von erhöhtem Druck, 
Unsicherheit und der Notwendigkeit geprägt sind, Interessen, Formen und 
Sprachen immer neu zu verhandeln, verfolgt Albertina Carri ein klares Ziel: 
das zu tun, was ihr wichtig ist. Schon 2003 hatte sie dies mit Los rubios (Die 
Blonden) bewiesen, dem Film, der ihren künstlerischen Ansatz in voller Schärfe 
zum Ausdruck brachte. Es ist ein mehr als außergewöhnlicher Dokumentarfilm, 
in dessen Zentrum eine Animationsszene steht, die mit Playmobilfiguren die 
Verschleppung ihrer Eltern durch Außerirdische rekonstruiert – sie zählen zu 
den „Verschwundenen“ der Militärdiktatur von 1976. Ein vergleichbar provo-
kanter Durchbruch findet sich im gesamten argentinischen Gegenwartskino 
nicht. Los rubios riss die Wunden des Staatsterrorismus wieder auf und hakte 
gerade bei den Themen der progressiven postdiktatorischen Agenda nach, die 
als unumstritten galten: die Pflicht zur Erinnerung, das Vermächtnis der 1970er 
Jahre, die „Schuld“ einer ganzen Generation gegenüber dem revolutionären 
Traum, der ihr verloren ging. Impulsiv und aus ihrer ganz eigenen Warte fegte 
Carri die Figuren vom Spielbrett, ohne einen Unterschied zu machen, ob 
sie nun andere verletzte oder sich selbst. All ihre späteren Arbeiten – Filme, 
Fernsehserien, Videoinstallationen, Theatererfahrungen, selbst institutionalisier-
te Interventionen wie Asterisco (das erste LGBTIQ-Kinofestival Argentiniens, 
dessen Gründerin sie war) – stehen im Zeichen dieses Anspruchs zu verstören. 

Vielleicht ist das die einzige Konstante in einem vielfältigen, stets 
aktuellen Werk zwischen Spiel- und Dokumentarfilm, das gnadenlos Genre 
und Thema wechselt, das von der klassischen Erzählweise zum radikalen 

„Alles, was aus ihr ein Opfer machen würde, 
verwandelt Albertina Carri in ein Objekt, das Interesse, 
Wünsche, ein fast laszives Verlangen hervorruft.“

and being hurt. All of her subsequent work—
films, TV series, video installations, theatrical 
experiences, even institutional projects such 
as Asterisco, Agentina’s first LGBTIQ film 
festival, which she founded—are marked by 
this need to unsettle.

This need may be the one constant in a wide-
ranging body of work that spans documentary 
and fiction, brazenly changing genre and sub-
ject matter, moving from traditional narration 
to radical experimentation, from the screening 
room to the gallery, and from tragedy to jubila-
tion with the curiosity and zeal of someone will-
ing to try anything. Carri’s fictional works have 
examined incest (Géminis), rural violence (La 
rabia, Anger), and the liberating power of les-
bian desire (Las hijas del fuego, The Daughters 
of Fire). For Carri, form, medium, and mecha-
nism aren’t sacred cows to worship, they are 
modalities with which to perturb.

In a way, Albertina Carri embodies a key 
tension in Argentina’s contemporary political 

Albertina Carri  Film  04.2021–10.2021
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Experiment springt, aus dem Kinosaal ins Theater und in die Galerie, von 
der Tragödie zur Euphorie, mit dem Enthusiasmus und der Neugier eines 
Menschen, der bereit ist alles auszutesten. Carri hat Spielfilme über Inzest 
(Géminis, Zwillinge, 2005), Gewalt auf dem Land (La rabia, Die Wut, 2008) 
und über die emanzipatorische Energie lesbischen Begehrens (Las hijas del 
fuego, Die feurigen Schwestern, 2018) gedreht. Formen, Mittel, Medien sind 
für sie keine Heiligen Kühe; es sind Gelegenheiten, unangenehm zu werden.

Carri steht für eine hochexplosive Spannung in der politischen Kultur 
des heutigen Argentiniens: auf der einen Seite die durch die diktatorische 
Gewalt der 1970er Jahre gewissermaßen eingefrorene Militanz der klassi-
schen Linken, auf der anderen die im Feuer des Feminismus und der Queer-
Bewegungen aufflammende Identitätspolitik. Carri verkörpert diese Spannung 
mit der unverfälschten Überzeugung einer Person, die weniger daran inter-
essiert ist Wissen anzuhäufen, als zu entdecken, wohin sie die Kräfte treiben, 
die in ihr lodern. Alles, was aus ihr ein Opfer machen würde, verwandelt Carri 
in ein Objekt, das Interesse, Wünsche, ein fast laszives Verlangen hervorruft. 
Die Liste der Dinge, die sie hasst, mag lang sein. Doch sie lässt sich auf einen 
Punkt reduzieren: wohlfeile Harmonie. Noch in den kritischsten Momenten, 
wenn Carri sich in eine Sackgasse verrennt oder ihrem eigenen Ehrgeiz er-
liegt, brennt ihr Kino, sucht den Konflikt und strahlt inmitten von Überdruss, 
Konformismus, Verzweiflung hell wie eine Leuchtrakete, die anzeigt, wo man 
ist, was zu tun ist, auf wen man jetzt einschlagen muss, in welche Richtung 
man fliehen soll. Alan Pauls

cuture, sparking from the friction between the 
militancy of the traditional left (paralyzed to a 
certain degree by the dictatorial violence of the 
late 1970s) and the politics of minority groups 
(enlivened by the heat of feminist and queer 
movements). But she embodies this tension 
without naiveté or undue awareness, with the 
stubborn conviction of a person less interest-
ed in knowing than in discovering where the 
forces she channels will lead her. She trans-
forms everything that would render her a vic-
tim into an object of interest, of appetite, of 
nearly lascivious craving. The list of things 
she hates is long. One word could sum up her 
work, however: consensus. Even in critical 
moments, when trapped at an impasse or suc-
cumbing to the weight of its ambition, Carri’s 
cinema rouses and radiates, shining brightly 
amid the tedium and despair. Her work is a 
signal flare that shows us where things are, 
what can be done, whom to prod, and which 
way to flee. Alan Pauls

“Albertina Carri transforms everything  
that would render her a victim into an object of interest,  
of appetite, of nearly lascivious craving.”

SELECTED  
FILMS

No quiero volver  
a casa 
(feature film, 2000) 

Los rubios 
(documentary, 2003) 

Géminis 
(feature film, 2005) 

La rabia 
(feature film, 2008) 

Cuatreros 
(documentary, 2016) 

Las hijas del fuego 
(feature film, 2018) 

FILMOGRAFIE  
(Auswahl)

No quiero  
volver a casa 
(Spielfilm, 2000)

Los rubios  
(Dokumentarfilm,  
2003)

Géminis  
(Spielfilm, 2005)

La rabia  
(Spielfilm, 2008)

Cuatreros 
(Dokumentarfilm,  
2016)

Las hijas del fuego 
(Spielfilm, 2018)
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Yvonne Adhiambo Owuor stand 2006 auf einen Schlag im literarischen 
Rampenlicht, als sie den Caine Prize for African Writing gewann. Seitdem 
hat sie erheblich dazu beigetragen, die Sichtbarkeit der afrikanischen 
Literatur auf globalem Niveau zu stärken. 

Owuor ist eine der führenden Stimmen der zeitgenössischen afrikani-
schen Literatur, was nicht zuletzt auf ihre profunde Sprachphilosophie zurückzu-
führen ist. Ihr Schreiben ist ein ständiges Abtasten der komplexen Methoden, mit 
denen Sprache – als Poesie und als Form der Bezeugung – unsere Vorstellungen 
von Raum, Zeit, archetypischen Erscheinungen und Erinnerung formt. 

Sie weiß die lyrische Kraft des Erzählens durch eine poetische 
Sprache zu nutzen, die nicht nur die Realität widerspiegelt, sondern auch in 
die tiefen, dunklen Unterströmungen der Gewalt in Geschichte und sozialer 
Existenz blickt. Owuor lädt ihre LeserInnen zur Teilhabe an traumatischen 
Erfahrungen ein, als privates Erlebnis oder kollektive Aufarbeitung – sei es 
in einem Roman wie Dust (2014, dt. Der Ort, an dem die Reise endet, 2016), 
der vor dem Hintergrund der Gewaltausbrüche nach den Wahlen 2007 in 
Kenia spielt, oder in einer Kurzgeschichte wie Weight of Whispers (2006),  
die sich dem Völkermord in Ruanda annähert. 

Entgegen einer afrikanischen Literaturtradition, die durch realisti-
sches Erzählen die symbolische Grammatik der Kolonisation infrage zu stellen 
sucht, versteht Owuor Sprache als eine Magie, die kollidierende Realitäten 
so zu verknüpfen vermag, dass afrikanisches Leben in all seiner historischen 
Komplexität zum Vorschein kommt.

Auch in ihren nichtfiktionalen Texten sucht Owuor nach Darstel-
lungen des Lebens, die sich einfachen Schlussfolgerungen widersetzen. Ihre 
Essays gehen schonungslos den unangenehmen Fragen nach Geschichte, 

„Yvonne Adhiambo Owuors poetische Sprache 
spiegelt nicht nur die Realität, sondern blickt in die tiefen, 
dunklen Unterströmungen der Gewalt in Geschichte  
und sozialer Existenz.“

BIBLIOGRAFIE  
(Auswahl) 
 
The Weight  
of Whispers  
Kwani Trust  
Nairobi, 2006 
 
Dust  
Kwani Trust  
Nairobi 2013  
Der Ort, an dem  
die Reise endet 
Dumont 
Köln, 2016  
[Ü: Simone Jakob] 
 
The Dragonfly Sea 
Knopf 
New York 2019 
Das Meer  
der Libellen 
Dumont 
Köln, 2020 
[Ü:] Simone Jakob 

Yvonne Adhiambo Owuor burst into the liter-
ary limelight in 2006 when she won the Caine 
Prize for African Writing. Ever since, she has 
contributed in no small way to expanding the 
global visibility of African writing and literary 
culture. Her writing, both fiction and nonfic-
tion, captivates readers with its representation 
of African life in resonant and complex ways.

Owuor is one of the leading voices of con-
temporary African writing, in part because of 
the underlying philosophy of language that 
animates her work. Her writing is a constant 
search for the complex ways that language—as 
poetry and as witness—shapes our imagination 
of space, temporal archetypes, and memory. 
She harnesses the lyrical power of storytelling  
through a poetic language that doesn’t just re-
flect reality, but also sees into the deep dark 
undercurrents of violence in history and collec-
tive life. Whether in a novel like Dust (2014), 
set against the 2007 post-election violence 

in Kenya, or in a short story like Weight of 
Whispers (2006), which explores the Rwandan 
genocide, Owuor invites readers to participate 
in a shared experience of trauma as a private 
experience and a collective reckoning. Thus, 
in defiance of an African literary tradition built 
on realist fiction as the privileged tool for chal-
lenging the symbolic grammar of colonization, 
Owuor sees language as the magic of holding 
clashing realities together so that African life 
can emerge in all the complexities of its history. 

Her non-fiction writings also show Owuor 
constantly reaching towards an account of life 
that resists easy conclusions. Her essays, like 
her fictional works, grapple with tough ques-
tions about history, violence, and environmen-
tal degradation. What readers love about her 
is that, in giving an account of contemporary 
African worlds, Owuor refrains from offering 
easy answers. She reaches for something starker, 
what she calls in “Reading Our Ruins,” (2018) 

SELECTED  
WORKS 
 
The Weight  
of Whispers 
Kwani Trust 
Nairobi, 2006 

Dust 
Kwani Trust  
Nairobi, 2013 
 
The Dragonfly Sea 
Knopf 
New York, 2019 

Gewalt und Umweltzerstörung auf den Grund. Mit einfachen Antworten gibt 
sie sich nicht zufrieden, sucht nach etwas Fundamentalerem, was sie in ihrem 
Essay „Reading Our Ruins“ (2018) „ein nacktes, instinktives In-die-Tiefe-
Gehen“ nennt, „um aus zuvor ungesehener Perspektive eine andere Facette  
der Wahrheit über die conditio humana zu offenbaren.“

Ihre aktuellen fiktionale Arbeiten verschieben und sprengen Grenzen 
auf noch andere Weise. The Dragonfly Sea (2019, dt. Das Meer der Libellen, 
2020) bezeugt, dass Owuor Teil einer neuen Generation afrikanischer 
Schriftstellerinnen ist, die das literarische Feld im Sturm erobern. Entgegen einer 
männlich dominierten Tradition schreiben diese Autorinnen die Vergangenheit 
Afrikas um und gestalten die Gegenwart neu – eine Gegenwart, in der sie das 
Leben von Frauen in den Mittelpunkt stellen. The Dragonfly Sea ist ein Buch, 
das in einem früheren literarischen Klima undenkbar gewesen wäre. 

Heute aber ist Ayanna aus diesem Roman eine von vielen jungen und 
entschlossenen Frauenfiguren, die in der zeitgenössischen afrikanischen Literatur 
auftreten. Diese Frauen spielen keine Standardrollen, die das Dilemma der 
Mutterschaft oder häusliche Sehnsüchte abbilden. Sie sind Hauptdarstellerinnen 
in Erzählungen und literarischen Erforschungen von historischer Tragweite. Sie 
sind sich vollständig über ihre Welt im Klaren und wissen, welche Grenzen dieser 
Existenz sie überwinden wollen. 

Owuors literarisches Schaffen ist die stete Suche nach einer ide-
alen Form des afrikanischen Geschichtenerzählens, die eine Wirklichkeit 
menschlicher Existenz jenseits von Klischees, Stereotypen und abgenutzten 
Konventionen intensiv darzustellen vermag. Ainehi Edoro 

“Yvonne Adhiambo Owuor’s poetic language 
doesn’t just reflect reality, but also sees into the deep dark 
undercurrents of violence in history and collective life.”
“a naked, visceral going deep to witness and 
access unseen perspectives that reveal another 
facet of the truth about the human condition.” 

Her most recent work of fiction pushes 
boundaries in other ways. The Dragonfly Sea 
(2019), for example, shows Owuor to be part 
of a new generation of African women writers 
taking the literary world by storm. Against a 
literary tradition that has always been male 
dominated, writers like Owuor are recasting 
Africa’s past in fiction and reconstituting the 
present in ways that centers the lives of wo-
men. The Dragonfly Sea is a book that would 
have been inconceivable in a different literary 
climate. But today, its protagonist Ayanna in 
is one of many young and determined female 
characters appearing in contemporary African 
fiction. These characters do not play stock roles 
that evoke the dilemmas of motherhood or do-
mestic aspirations. They are lead actors in epic 
narratives about history and exploration. They 

are deeply aware of their world and what as-
pects of its limitations they want to transcend. 

Owuor’s literary pursuits boil down to the 
search for an ideal form of African storytelling 
that conveys the truth of the human condition 
beyond clichés, stereotypes, and worn-out con-
ventions. Ainehi Edoro 

Yvonne Adihambo Owuor  Literatur/Literature 06.2021–06.2022Yvonne Adihambo Owuor  Literatur/Literature 06.2021–06.2022
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2018, während seines Aufenthalts in Berlin als  
Stipendiat des Berliner Künstlerprogramms des DAAD, 
setzte sich Arin Rungjang, der in Bangkok geboren 
wurde, intensiv mit der hiesigen thailändischen Com-
munity auseinander – das Ergebnis ist die berührende 
Videoarbeit Ravisara, die die Geschichte sechs  
unterschiedlich alter Frauen erzählt, die aus Thailand 
nach Deutschland kamen. 

Rungjang, dessen künstlerische Praxis sich  
mit Geschichtsschreibung und Erinnerung befasst, lässt  
in seinen Werken historische Ereignisse und per-
sönliche Erfahrungen ineinanderlaufen und schafft 
so Möglichkeiten, althergebrachte Narrative neu zu 
interpretieren. 

So auch in seiner Mehrkanalinstallation 
Ravisara, in welcher die Erzählungen und die Aufnah-
men der Frauen voneinander getrennt erscheinen: Ihre 
Stimmen sind nicht zu hören, das Gesagte erscheint in 
Textform, die unterschiedlichen Schilderungen sind 
nicht zuzuordnen; vergeblich sucht man nach hinweis-
gebenden Gesten. So sind die Geschichten einerseits 

Arin Rungjang,  
Ravisara  
(Installationsansicht/
Installation view), 
daadgalerie 2021 
Photo: Thomas Bruns 

Arin Rungjang,  
Ravisara  
(Installationsansicht 
Neukonzeption/ 
Installation view  
Reconception),
daadgalerie 2021  
Photo: Thomas Bruns

Arin Rungjang:  
Ravisara

sehr persönlich und individuell, andererseits scheint es, 
als treffe jede Erzählung auf jede der Frauen zu. Es sind 
umformulierte Wiederholungen ähnlicher Umstände, 
die von Gewalterfahrungen, Machtverhältnissen, Ge-
schlechterrollen, Verlust en und Hoffnungen berichten. 
Immer wiederkehrend: das Motiv der Mutter, die für 
das Wohl ihrer Kinder nach Deutschland aufbricht, um 
dort Geld zu verdienen, gegeißelt von dem Bewusst-
sein, ihre Liebsten zurücklassen zu müssen. „Das Glück 
und ich sind uns nie begegnet“, erfahren wir von M.

Aber auch Momente der Selbstermächti-
gung und Autonomie blitzen auf – es sind immer die 
Erinnerungen von Frauen, die ihr Leben in die Hand 
nehmen, um die Bedingungen zu verbessern. 

Aufgrund der Corona-Bestimmungen musste 
der Künstler die ursprüngliche Version der Arbeit neu 
konzipieren. Ein Gewinn, denn durch die finale Prä-
sentationsform wird die Distanz, die durch die nicht 
zuzuordnenden Erzählungen entsteht, verdoppelt: Da 
die Installation nur durch das Schaufenster zu sehen ist, 
befinden sich die auf den Bildschirmen erscheinenden 
Protagonistinnen in einigem Abstand zu den Betrach-
terInnen. Hinzu kommt das Geschehen auf der Straße, 
die Spiegelbilder, die sich zuweilen irritierend auf die 
Rezeption auswirken. 

Und: Jene, die an den Geschichten vorüber-
laufen, werden Teil der Arbeit, sowohl formal als auch 
inhaltlich. Vielleicht verstärkt die neue Präsentationsform 
einen wichtigen Aspekt: Die Erinnerungen dieser Frauen 
bilden einen eigenen Raum, der nur ihnen selbst gehört. 
Für andere ist er nicht zu betreten. Doch gleichzeitig sind 
diese Erinnerungen nicht von Berlin zu trennen, sie sind 
Teil des Lebens hier. Viele solcher Geschichten werden 
täglich durch die Straßen getragen, ohne gehört zu  
werden. Im Fall von Ravisara muss man nur stehenblei-
ben und hinschauen. Ferial Nadja Karrasch

During his stay in Berlin as a fellow of the 
DAAD Artists-in-Berlin Program in 2018, Arin 
Rungjang, who was born in Bangkok, decided 
to focus his attention on the city’s Thai com-
munity. The result of his artistic investigation 
is Ravisara, a touching video work that tells the 
stories of six women of varying ages who all 
emigrated to Germany from Thailand. 

Rungjang’s practice frequently deals with 
themes of historiography and memory. By in-
tertwining historical events and personal ex-
periences, his works create opportunities to 
reinterpret traditional narratives. This can be 
seen in the multi-channel installation Ravisara, 
where images of the protagonists are shown se- 
parately from their stories. The women’s voic-
es cannot be heard; instead, their words appear 
as on-screen texts. This makes it impossible to 
attribute any of the descriptions to a particular 
person; viewers try in vain to spot gestures that 
might provide a clue to who is speaking. The 
women’s stories are very personal and unique, 
however it seems as if every account relates to 
all of them. The stories are differently worded 
repetitions of similar circumstances: reports of 
violence, power structures, and gender roles, as 

well as feelings of loss and hope. A recurring 
motif is the figure of the mother who emigrates 
to Germany for her children’s sake; she hopes 
to earn money, but is plagued by guilt at having 
to leave her loved ones behind. As one of the 
women, identified only as “M” puts it: “Hap-
piness and I have never met.”

The video portrait also contains moments of 
self-empowerment and autonomy—these are, 
after all, the memories of women who have ta-
ken their lives into their own hands and sought 
to improve their families’ situations. 

Rungjang was forced to revise his original 
concept for the video work due to Covid-19 re-
strictions. This proved advantageous, because 
the modified presentation format effectively 
doubles the distance generated by the unattrib-
utable stories: as the installation can only be 
viewed through the window of the daadgalerie, 
a further gap is created between the protago-
nists on screen and the viewers. What is hap-
pening on the street outside also plays a role in 
this altered configuration, as do the occasion-
ally distracting reflections in the windowpane 
that can influence how the work is received.

Last but not least: the people who walk past 
the screened accounts simultaneously become 
part of the work, both formally and thematically. 
The new presentation format serves to empha-
size another important aspect: each woman’s 
memories exist in a space of their own, a space 
that belongs only to her—no one else has access 
to them. At the same time, however, her mem-
ories are inseparably linked to Berlin; they are 
part of life in this city. Many such stories are 
carried through the streets every day without 
ever being heard. In the case of Ravisara, all 
one has to do is stop for a moment and take a 
look. Ferial Nadja Karrasch

„Das Glück und ich  
sind uns nie  
begegnet“ /   “Happiness and I  

Have Never Met” 
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Seit 2005 entwickelt der schweizerisch-brasilianische Künstler Guerreiro do 
Divino Amor sein Projekt Superficções | Superfictions, mit dem er die Genese 
von Metropolregionen und Nationen untersucht und die zugrunde liegenden 
gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen, religiösen, moralischen und 
kulturellen Einflüsse kritisch und oft auch ironisch beleuchtet.

Guerreiro do Divino Amor, der an allen von ihm fiktionalisierten 
Orten selbst gelebt hat, verknüpft persönliche Erfahrungen mit einer Art 
digitaler Archäologie und legt im undurchschaubaren Geflecht von Online-
Materialien Ikonografien frei, die er sich aneignet und anschließend in Fabeln 
und Erzählungen überführt. Bislang sind Kapitel über Brüssel, Rio de Janeiro, 
São Paulo, Brasília, Belo Horizonte und die Schweiz entstanden, die nationale 
und lokale Geschichten sowie verschiedene Charaktere, Mythen, Archetypen, 
Erinnerungen und Fantasien zusammenführen und gemeinsam das superfiktio-
nale Universum des Künstlers bilden.

Für all diese Kontexte nutzt er primär das Medium Film, flankiert 
von Installationen, Publikationen und Tafeln. Mit opulenter Ästhetik und einer 
Fülle von Effekten und semantischen Beziehungen zeigen seine Werke die 
messianische Dimension der imperialistischen Ideologie und ihrer modernen 
Erscheinungsformen auf und werfen ein satirisches Schlaglicht auf deren 
Rechtfertigung als „zivilisatorisches Projekt“.

Beginnend mit dem ersten Kapitel (The Battle of Brussels, 
2005) thematisiert Superfictions den ursprünglichen Krieg zwischen dem 
Superimperium und der Supergalaxie, die als allegorische Instanzen für wi-
derstreitende Konzepte wie West/Ost, entwickelt/unterentwickelt, Mutterland/
Kolonie und modern/archaisch stehen. Dem Künstler zufolge herrscht dieser 

„Guerreiro do Divino Amor verweigert sich der 
ethnografischen Tradition, die den historisch als subaltern 
klassifizierten Menschen mehr ,Sichtbarkeit‘ bzw. eine 
,Stimme‘ verleihen möchte.“

Since 2005, the Swiss-Brazilian artist Guerreiro 
do Divino Amor has been developing Super-
ficções | Superfictions, a project that analyzes 
the evolution of metropolitan regions and na-
tions by shedding a critical and often ironic 
light on the underlying social, political, eco-
nomic, religious, moral, and cultural forces 
that shape their identity.

Guerreiro do Divino Amor combines his 
personal experience of living in the places he 
fictionalizes with a kind of digital archaeolo-
gy, unearthing from the tangled web of online 
material the iconographies which he appropri-
ates and transforms into fables and narratives. 
So far, Brussels, Rio de Janeiro, São Paulo, 
Brasília, Belo Horizonte, and Switzerland 
make up the different chapters of the artist’s 
superfictional universe, joining national and 
local histories, characters, myths, archetypes, 
memories, and fantasies.

For all of these contexts, he has created films 
that spin off into installations, publications, and 

panels. With its lush aesthetics and a profusion 
of effects and semantic connections, his work 
exposes the messianic dimension of imperial-
ist ideology and its modern iterations, provid-
ing a satirical comment on its justification as a 
“civilizing project.”

Ever since its first chapter (The Battle of 
Brussels, 2005), Superfictions has focused on 
the primordial war between the Superempire 
and the Supergalaxy as allegorical embodi-
ments of antithetical concepts such as West/
East, developed/underdeveloped, mother coun-
try/colony, and modern/archaic. As the artist 
notes, this war is waged between “dichoto-
mous civilizations that fight for the control 
of space and human minds.” While the Su-
pergalaxy acts on “uncoordinated impulses,” 
the Superempire “is a rational battle machine, 
commanded by superconsortia.”

In unmasking and challenging (neo)colonial 
tendencies, the ethical and political significance 
of Superfictions differs from the “humanist” 
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“Guerreiro do Divino Amor does not subscribe  
to the ethnographic tradition that insists on giving ‘visibility’ 
and a ‘voice’ to those people that have historically been  
cast as subaltern.”

Beim digitalen Festival Re:Writing the Future trafen  
exilierte KünstlerInnen aus der ganzen Welt aufeinan-
der, um Themen wie Kunstfreiheit und internationale 
Solidarität aus Zukunftsperspektive zu verhandeln. 
Zusammen mit Berliner Kulturinstitutionen hatte das 
International Cities of Refuge Network (ICORN) ein 
Programm erarbeitet, um die Rolle der Kunst in unruhi-
gen Zeiten zu erörtern. Das Berliner Künstlerprogramm 
des DAAD hatte eine damit verbundene Publikation 
angeregt und unterstützt. 

Die Zeitung sollte sich lose an den Themen 
des Festivals orientieren und war als Plattform zur 
Auseinandersetzung mit künstlerischen Perspektiven 
im Exil angelegt. Der ägyptische Lyriker und Publizist 
Mohamed Ashraf und die Berliner Journalistin Elisa-
beth Wellershaus übernahmen die redaktionelle Lei-
tung und luden ICORN-Fellows, SchriftstellerInnen 
und KünstlerInnen ein, sich an dieser Sonderbeilage 
der Zeitung Arts of the Working Class zu beteiligen. 
Sie erschien am 26. Februar 2021.

AutorInnen und KünstlerInnen erforschen darin 
das Leben im Hier und Dort, zwischen geografischen 
und zeitlichen Räumen, in der persönlichen Erfahrung 
oder der theoretischen Annäherung. In ihren Texten und 
Kunstwerken entwerfen sie Zukunftsszenarien, in denen 
sich die Möglichkeiten und Herausforderungen einer 
Welt superdiverser Gesellschaften spiegeln: Szenarien, 
die von der transformativen Kraft der Bewegung und von 
Identitäten im Transit erzählen. Aus diesen Facetten ist 
eine vielstimmige Gegenwartsanalyse in Form von Es-
says, spekulativen Fiktionen und Gedichten entstanden. 

Die türkische Schriftstellerin Aslı Erdoğan 
etwa steuerte eine futuristische Reinterpretation von 
Edgar Allan Poes Maske des Roten Todes bei, in der sie 
gesellschaftliche Exklusion am Beispiel einer neuen 
Spezies beschrieb. Der ägyptische Schriftsteller Ahmed 
Naji erdachte ein fiktives „Museum of White History“. 
Pegah Ahmadi, Amani Abo Shabana und Nada Al  
Khawwam schrieben in ihren Gedichten über das kom-
plexe Gefühl der Verortung. 

Poetische und satirische Positionen begegnen 
sich hier in der Beschreibung einer Welt, in der Zuge-
hörigkeit sich längst nicht mehr durch starre Grenzen 
und nationalstaatliche Konzepte definieren lässt. EW

At the digital festival Re:Writing the Future, 
exiled artists from around the world came to-
gether to negotiate issues such as artistic free-
dom and international solidarity from a future 
perspective. Together with Berlin’s cultural in-
stitutions, the International Cities of Refuge 
Network (ICORN) co-organized a program to 
debate the role of art in troubled times. The 
DAAD Artists-in-Berlin Program initiated and 
supported a related publication.

The newspaper, loosely based on the festi-
val’s themes, was conceived as a platform for 
examining artistic perspectives in exile. Egyptian 
poet and publicist Mohamed Ashraf and Berlin 
journalist Elisabeth Wellershaus took over the 
editorial reins and invited ICORN fellows, writ-
ers, and artists to contribute to this special sup-
plement of the Arts of the Working Class news-
paper. It was released on February 26, 2021.

In it, authors and artists explore life be-
tween here and there, between geographical 
and temporal spaces, drawing from personal 
experience or theoretical approaches. In their 
texts and artworks, future scenarios are deve-
loped that reflect the possibilities and chal-
lenges of a world of super-diverse societies: 
scenarios that tell of the transformative power 
of movement and identities in transit. Resulting 
from these facets is a multi-voiced analysis of 
the present day in the form of essays, specu-
lative fictions, and poems.

Turkish writer Aslı Erdoğan, for instance, 
contributed a futuristic reinterpretation of Ed-
gar Allan Poe’s Mask of the Red Death, in 
which she uses a new species to describe so-
cial exclusion. Egyptian writer Ahmed Naji 
devised a fictional “Museum of White Histo-
ry”. Pegah Ahmadi, Amani Abo Shabana, and 
Nada Al Khawwam write in their poems about 
the complex sensation of localization.

These poetic and satirical positions come 
together to describe a world where belonging 
can no longer be defined by rigid borders and 
nation-states. EW

Siehe auch Seite 35 /  
See also page 35

Re: Writing the Future
Krieg zwischen „dichotomen Zivilisationen, die um die Vorherrschaft über 
den Raum und den menschlichen Geist kämpfen“. Während die Supergalaxie 
auf Grundlage „unkoordinierter Impulse“ agiert, ist das Superimperium eine 
„rationale Kampfmaschine, gesteuert von Superkonsortien“.

Bei der Aufdeckung (neo)kolonialer Tendenzen unterscheidet sich  
die ethische und politische Bedeutung der Superfictions von der „humanisti-
schen“ Kritik im Sinne einer Verteidigung der „Opfer des Imperialismus“.  
Der Künstler verweigert sich der ethnografischen Tradition, die den historisch  
als subaltern klassifizierten Menschen und Bevölkerungsgruppen mehr 
„Sichtbarkeit“ beziehungsweise eine „Stimme“ verleihen möchte und die auf 
„den kulturell und/oder ethnisch Anderen“ (Hal Forster) eingeht. Stattdessen 
geht der Guerreiro do Divino Amor auf Abstand zum primitivistischen Fetisch 
der (nach Belieben zu füllenden) „leidenden Nische“ (Joel Robbins) und ver-
sucht, die rassistischen, ausbeuterischen, patriarchalen, umweltzerstörerischen, 
wissenszersetzenden und narzisstischen Kräfte zu entlarven, die dem „wohl-
meinenden zivilisatorischen Projekt“ innewohnen.

Als Künstler mit europäischen und lateinamerikanischen Wurzeln be-
findet sich Guerreiro do Divino Amor auch in einem Prozess der Selbstreflexion 
bezüglich seiner Abstammung und seiner ererbten Privilegien. Diese nutzt er 
als Figur, um die historische Entstehung (neo)kolonialer Gewalt zu beleuch-
ten. Als kritisches Projekt, das Fragen des Weißseins, des Eurozentrismus 
und des Ethnozentrismus verhandelt, nimmt Superfictions das Leben und 
die Identität des Künstlers als Ausgangspunkt und projiziert sie auf die Orte 
und Beziehungen, die ihn geprägt haben. Nun ist Deutschland an der Reihe. 
Clarissa Diniz

critique made in defense of the “victims of im-
perialism.” The artist does not subscribe to the 
ethnographic tradition, prevalent in both art and 
anthropology, that insists on giving “visibility” 
and a “voice” to those people and communities 
that have historically been cast as subaltern, and 
that engages with “the cultural and/or ethnic oth-
er” (Hal Forster). Instead, moving away from 
the primitivist fetish of the “suffering slot” (Joel 
Robbins), Guerreiro do Divino Amor reverses 
the ethnographic perspective and seeks to re-
veal the racist, extractive, patriarchal, ecocidal, 
epistemicidal, and narcissistic forces at work 
in the “well-intentioned civilizational project.”

As an artist with both European and Lat-
in-American roots, Guerreiro do Divino Amor 
engages in a process of self-reflection involv-
ing his own ancestry and inherited privileges, 
which he uses as a locus to illustrate the his-
torical production of (neo)colonial violence. 
Addressing whiteness, eurocentrism, and eth-
nocentrism, Superfictions is a critical project 

that takes the artist’s own life and identity as a 
starting point and maps them onto the territo-
ries and relationships that have left their mark 
on him. Now the time has come for Germany. 
Clarissa Diniz

Festival Online/Print 25.02.–28.02.2021
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Die Menschen in Anocha Suwichakornpongs Filmen sind auf unscheinba-
re Art verloren und verstehen nicht genau, wie ihre heutige Existenz mit 
Thailands gewalttätiger Vergangenheit zusammenhängt. Der Kosmos der fe-
ministischen, unabhängigen Filmemacherin ist eine Welt der scharfen Kanten 
und glatten Oberflächen, der nachhallenden Ereignisse und Gesten. Zeit kann 
sowohl eine Möglichkeit der Veränderung als auch die Endlosschleife eines 
Zeitalters im Endstadium bedeuten. 

Und doch agieren die Menschen in ihrem filmischen Labyrinth, 
begeben sich geräuschlos und aus unerfindlichen Gründen in unbekannte 
Gefilde. Ihr Abschlusskurzfilm Graceland (2006) setzt mit zwei Fremden 
ein, die in einem Auto die Stadt verlassen. Eine mysteriöse Frau fährt ei-
nen unbekümmerten Elvis-Imitator immer tiefer und ohne Erklärung in die 
Finsternis. Die Villa in ihrem ersten Spielfilm Jao nok krajok (Mundane 
History, 2009) wird von Geheimhaltung und Lähmung beherrscht. Der 
Patriarch und sein verletzter, jugendlicher Sohn sind Figuren, die gleich-
zeitig Macht und Entropie ausstrahlen. Nach außen hin fügen sich ihre 
Bediensteten, doch tatsächlich planen sie ihren Abgang. 

Ihr bisher bedeutendster Film Dao Khanong (By the Time It Gets  
Dark, 2016) dreht sich um eine junge Regisseurin, die sich an einem Film  
über das Massaker an Studierenden und KommunistInnen an der Thammasat- 
Universität in Bangkok 1976 versucht. Aus dieser Ausgangsposition er-
schafft Anocha ein Labyrinth sich spiegelnder Bilder, in dem sich Film im 
Film und eine Einstellung in der anderen wiederholen. Wir sehen verschie-
dene Schauspielerinnen, die die Filmemacherin bei den vorbereitenden 
Recherchen spielen, um eine Geschichte über die damaligen Vorkommnisse 
zu schreiben und zu drehen. Wir beobachten scheinbar zusammenhanglose 

„Der Kosmos der feministischen Filmemacherin  
Anocha Suwichakornpong ist eine Welt der scharfen  
Kanten und glatten Oberflächen, der nachhallenden  
Ereignisse und Gesten.“

People are quietly adrift in Anocha Suwicha-
kornpong’s films, not quite knowing how their 
existence is connected to the legacy of Thai-
land’s violent past. The world according to 
this feminist independent filmmaker is one of 
shards and surfaces, of echoing events and ges-
tures. Time is at once a possibility of change 
and the repetition of a terminal age. 

Still, in her cinematic labyrinth, people take 
action by moving silently, enigmatically, into 
the unknown. Graceland (2006), her gradua-
tion short film, starts with two strangers in a car 
driving out of the city. The mysterious woman 
takes the happy-go-lucky Elvis impersonator 
further and further into the darkness, without 
explanation. The mansion in her first feature 
film, Jao nok krajok (Mundane History, 2009), 
is a space of secrecy and paralysis. The patri-
arch and his injured teenage son are figures of 
power and entropy. Their servants outwardly 
comply while making plans for departure. 

The plot sketch of her most significant film 
to date, Dao Khanong (By the Time It Gets Dark, 
2016), references a young female filmmaker in 
the midst of trying to make a film about the mas-
sacre of students and communists at Thammasat 
University in Bangkok in 1976. From this prem-
ise Anocha Suwichakornpong creates a labyrinth 
of mirroring images, multiplying film within 
film, and film shoot within film shoot within 
film shoot. We see different actresses playing 
the filmmaker that is researching and prepar-
ing to script and shoot a story of the event of 
1976. We watch seemingly unrelated incidents 
and seemingly random, unconnected figures 
moving across fragmented spaces. With its spi-
raling, quixotic structure, its images of making 
images, its figural mise-en-abyme of the female 
filmmaker’s quietly perilous, belabored efforts 
to make images of history, Dao Khanong turns 
the narratorial and representational status of each 
of its scenes into a question, an indiscernibility. 
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Ereignisse und scheinbar zufällige, unverbundene Figuren, die sich durch 
instabile Räume bewegen. Mit seiner spiralförmig-abgründigen Struktur, 
seinen Bildern vom Bildermachen und der mise en abyme der unterschwel-
lig riskanten, angestrengten Versuche der Filmemacherin, Bilder von der 
Geschichte zu machen, lässt Dao Khanong den erzählerischen und re-
präsentativen Status jeder seiner Szenen in eine Frage münden, die klare 
Unterscheidungen nahezu unmöglich macht. 

Anocha Suwichakornpong stellt sich der Verantwortung einer 
regimekritischen künstlerischen Auseinandersetzung mit der historischen 
Katastrophe ihres Heimatlandes – eine so behutsame wie ketzerische fil- 
mische Äußerung. Sie setzt ihre beachtlichen Fähigkeiten dazu ein, einen  
indirekten Film zu drehen, der sich weder als virtuelles Denkmal versteht,  
noch eine alternative Darstellungsform des Massakers anbietet. Stattdessen 
fiktionalisiert sie ein Scheitern der Repräsentation und thematisiert das  
Bemühen um ein Wissen, das die Darstellungsmöglichkeiten der Filmema-
cherin übersteigt. Auf diese Weise dezentriert sie die institutionalisierte 
und routinemäßig maskulinisierte Sprechweise über das Massaker. Anocha 
Suwichakornpongs Film unterstreicht die Notwendigkeit, das Erbe des 
Oktober-Massakers in der Zukunft und für die Zukunft zu vermitteln, indem 
sie bestehende Formen und sprachliche Konventionen problematisiert. 

Für ihren ästhetischen Beitrag zum zeitgenössischen Kino und für  
die feministische Vorbildfunktion, die sie als Mentorin, Lehrerin und 
Unterstützerin von FilmemacherInnen und Studierenden in Thailand und  
darüber hinaus verkörpert, wurde Anocha Suwichakornpong 2019 mit dem 
Prinz-Claus-Preis ausgezeichnet. May Adadol Ingawanij 

“The world according to feminist filmmaker 
Anocha Suwichakornpong is one of shards and surfaces,  
of echoing events and gestures.”

Anocha Suwichakornpong takes up the 
responsibility of dissident artistic engage-
ment with the historical catastrophe of her 
homeland by making a quietly heretical filmic 
utterance. She expends her formidable ca-
pacity on making an oblique film that neither 
commemorates nor provides an alternative 
representation of the massacre. Instead, she 
fictionalizes a failure to represent, and thema-
tizes an effort to know that which exceeds the 
filmmaker’s agency of representation. In so 
doing, she de-centers the institutionalized and 
routinely masculinized agency of speaking of 
the massacre. Her film affirms the necessity of 
conveying the legacy of the October massacre 
in and for the future through engendering the 
ex-communication of its existing forms and 
conventions of utterance. 

Anocha Suwichakornpong was recently 
recognized as the 2019 Prince Claus Laureate 
for her aesthetic contribution to contemporary 

cinema, and for the feminist example she sets 
in mentoring, teaching, and supporting film-
makers and students in Thailand and beyond. 
May Adadol Ingawanij 

SELECTED  
FILMS 

Jao nok krajok
(Feature film, 2009)

Dao Khanong
(Feature film, 2016)

Krabi, 2562 
(Documentary,  
co-director, 2019)

Mekong 2030
(Anthology,  
contribution, 2020)

JENS BISKY: Herta Müller, Sie haben mal gesagt, dass die 
Landschaft der Kindheit einen ohne Hinweis sozialisiere, sie schleiche sich in 
einen hinein. Frau Alexijewitsch, wie sah die Landschaft Ihrer Kindheit aus?

SWETLANA ALEXIJEWITSCH: Meine Kindheit habe ich in der 
Ukraine mit meiner geliebten Großmutter verbracht. Einerseits habe ich sehr 
viele freudige Erinnerungen daran, andererseits denke ich an ihre Erzählungen, 
wie Russen und Deutsche tot auf dem Feld nebeneinander lagen. Meine 
Kindheit ist geprägt von Angst vor dem Tod und gleichzeitig von der wun-
derschönen ukrainischen Landschaft, den Schluchten, den kleinen Flüssen, 
den Menschen in diesen schönen bestickten Kleidern, den weißen Hütten. 
Wahrscheinlich waren diese Geschichten vom Tod ein großes Trauma. 

JENS BISKY: Frau Müller, wie war das bei Ihnen? Maisfelder? 
HERTA MÜLLER: Weil Swetlana gerade von Großmüttern sprach: 

Ich hatte eine Großmutter, die sang, und die andere betete. Wir lebten in 
einem kleinen Dorf als deutsche Minderheit. Das Dorf war vom Stalinismus 
geprägt, das hat man auch als Kind mitbekommen, obwohl man nicht wuss-
te, was das ist. Meine Mutter war fünf Jahre lang in einem Arbeitslager. 
Sie hatte ein Gewicht im Nacken, ich fand sie immer sehr alt, auch als sie 
kaum dreißig war. Das war das Gesicht, das war das Gemüt. Es war ihre 
Art zu essen, weil in dem Lager viele verhungert sind. Mein Vater war bei 
der SS gewesen. All das wurde verschwiegen. Ich habe das nur gespürt. 
Was die Landschaft angeht: Ich war oft in den Maisfeldern allein. Ich fand 
Landschaft als Panorama immer sehr bedrohlich. Da waren Bauern, und da 
war diese große, unendliche Einsamkeit. Das Einzelne fand ich schön, die 
Details, jede Pflanze wusste, wie man am besten aussieht. Aber als Ganzes: 
Ich hatte immer den Eindruck, ich werde gefressen. Die sozialistischen 
Maisfelder, die sich über mehrere Hügel oder Berge zogen, und in denen 
man manchmal drei Tage hintereinander arbeiten musste – da war eine 
Bedrücktheit. Es gab keine Zärtlichkeit. 

JENS BISKY: Verschwiegen und ohne Zärtlichkeit? Ist das in Ihren 
Erinnerungen auch so gewesen, Frau Alexijewitsch?

SWETLANA ALEXIJEWITSCH: Meine Großmutter war sehr 
zärtlich. Meine Mutter, die in jungen Jahren bei einem deutschen Offizier im 
Haushalt arbeiten musste und dort sehr gedemütigt wurde, war nicht zärt-
lich. Ich erinnere mich an Trauer in ihren Augen, vielleicht hat sie so viel 
Schwieriges erlebt, und darum war sie vielleicht auch so hart. Zärtlichkeit 
muss ja von irgendwoher kommen, sie muss genährt werden.  

„Das Humane muss  
   übrigbleiben“ –  
Berliner Korrespondenzen

Die Schriftstellerinnen Swetlana Alexijewitsch und Herta Müller haben 
Diktatur, Verfolgung und Ungerechtigkeit erlebt und daraus außergewöhnliche 
Literatur geformt. Jens Bisky hat sie zu ihren Erfahrungen befragt.  
Das Gespräch im Maxim-Gorki-Theater fand im Rahmen des Festivals 
Re:Writing the Future statt.
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2020)
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JENS BISKY: Sie haben mal gesagt, Sie seien als Büchermensch 
groß geworden. Was haben Sie gelesen? 

SWETLANA ALEXIJEWITSCH: Meine Eltern waren 
Dorfschullehrer. Im Haus gab es eigentlich nur Bücher. Es gab natürlich 
sowjetische Propagandaliteratur, Kriegsliteratur, es gab Tschechow, und mit 
zwölf habe ich einen Versuch unternommen, Dostojewski zu lesen,  
der mich total verblüfft hat. Seitdem hatte ich das Gefühl, dass der Mensch 
ein sehr kompliziertes Wesen sei. Zu sowjetischen Zeiten gab es den 
Ausdruck des „einfachen Sowjetmenschen“, aber ich habe diese einfachen 
Menschen um mich herum nicht gesehen. Das heißt, die Bücher standen 
für sich, aber wenn ich hinaus ging auf die Straße, waren die Eindrücke 
stärker. Wenn sich die Frauen abends auf einer Bank trafen, dann erzählten 
sie von der letzten Nacht, bevor der Mann an die Front ging. Von Trauer 
erzählten sie, und sie fanden ganz erstaunliche Worte, wundervolle Worte. 
Das hat mich damals schon erschüttert, dieses Nebeneinander von etwas 
Wunderschönem und der Grobheit des Lebens. Die Bücher führten in eine 
ganz andere Welt, die mir steriler vorkam. Auch schön, aber eher eine  
Welt von Ideen. Ich wollte Literatur schaffen, die dem adäquat ist, was die 
Frauen auf dem Dorf auf den Bänken erzählten. 

JENS BISKY: Frau Müller, kennen Sie auch den polemischen Impuls 
zu sagen, die Bücher, die ich kenne, haben mit der Wirklichkeit wenig zu tun? 

HERTA MÜLLER: Ich hatte als Kind gar keine Bücher. Die 
Schulbücher waren stalinistische Bücher, die hat meine Mutter immer als 
Topfuntersetzer genommen. Mein Hunger nach Büchern wurde geweckt, als 
ich in die Stadt kam. Da habe ich zum ersten Mal Menschen getroffen, die 
lasen. Ich war ungeschützt gewesen vor Sprache, wusste nur, man redet nicht 
viel. Man redet nicht das, was man denkt. Man sagt nicht das, was man fühlt. 
Man redet nicht über sich. Man redet nicht über die Dinge, die passiert sind. 
Darum habe ich mich so auf Bücher gestürzt. Bei Thomas Bernhard habe ich 
dann zum Beispiel das gelesen, was ich jeden Tag um mich sah, auch im Dorf. 
Insofern wurde Literatur zu etwas, das viel mehr kann, als man selbst erzählen 
könnte. Ich wollte nie schreiben. Ich habe immer gedacht: Ich lese. Ich bin 
zum Schreiben gekommen, ohne es zu beabsichtigen. Es hat mich bewegt, wie 
die Dinge gesagt werden. Ich habe mir oft halbe Bücher mit dem Bleistift als 
Zitate rausgeschrieben. Ich habe sogar auf Türen Zitate geschrieben, vor allem 
Lyrik. Das war für mich dieses Gepäck, das persönliche Eigentum, das man 
mit sich tragen kann. Gedichte kann man auswendig lernen, die kann einem 
niemand wegnehmen. Das alles hat für mich Literatur bedeutet.

JENS BISKY: War das Schreiben eine Art Notwehr, um das 
Ungesagte, das Unsagbare in Form zu bringen und damit auch loszuwerden?

HERTA MÜLLER: Wahrscheinlich schon. Ich hätte mir das 
Schreiben nicht zugetraut, ich war so weit weg davon durch meine Kindheit. 
Ich habe mit den Niederungen zu einem Zeitpunkt begonnen, an dem vieles 
zusammenkam. Mein Vater war gestorben. Ich habe damals in einer Fabrik 
gearbeitet, in der der Geheimdienst mich aufsuchte und mich zu erpres-
sen versuchte. Die Kindheit war zu Ende. Es war ein Moment, an dem ich 
dachte: Wer bin ich eigentlich, wo komme ich denn her? Was ist das für eine 
stumme Gegend und eine Hilflosigkeit? In der Fabrik waren die Menschen 
vor Armut verwahrlost. Es war schrecklich kalt, die Menschen mussten mor-
gens schon Schnaps trinken, um nicht an diesen Fließbändern zu erfrieren. 
Ich saß in einem Büro. Diese ganze Umgebung schlüpfte in mich hinein. Da 
kam der Moment, an dem ich zu schreiben begonnen habe, ohne zu wissen, 
warum. Es war eine innere Notwendigkeit.

JENS BISKY: Frau Alexijewitsch, Sie haben eine besondere Form 
gefunden, um die Geschichten zu erzählen, die Sie erzählen wollen. Sie 
reden vorher sehr lange mit vielen Menschen, um verschiedene Stimmen, 
Geschichten, Formulierungen zu sammeln. Wie bringen Sie die Menschen 
zum Reden, und wie finden Sie Menschen, die reden wollen? 

SWETLANA ALEXIJEWITSCH: In der Sowjetunion gab es in 
jeder Familie sehr viel Schmerz. Ich glaube, diese Kultur des Schmerzes, 
die Kultur des Leides, das ist eine Massenform von Kunst. Die beherrschen 
sehr viele Menschen, denn das ist ihr Leben. Sie haben weder Dostojewski 
noch Tolstoj gelesen, sie suchen selbst nach Worten, um zu erklären, was 
sie erlebt haben. Ich habe immer nach dem Ton gesucht, den ich aus meiner 
Kindheit kannte. Alle Menschen wollen von sich erzählen, aber nicht alle 
sind dazu in der Lage. Ich habe Menschen getroffen, die den Titel „Held der 
Sowjetunion“ trugen, aber überhaupt nicht erzählen konnten. Die redeten in 
offiziellen Phrasen. Und dann treffe ich eine einfache Frau, eine Wäscherin, 
die mit so unglaublichen Worten spricht, dass ich weine, während ich ihr  
zuhöre. Sie hatte diese Gabe. Ich habe viel aus den Büchern gelernt, aber 
noch mehr von den einfachen Menschen, auch wenn ich den Ausdruck nicht 
mag. Weil sie keine fremde Erfahrung benutzen, keine fremden Antworten 
auf die Fragen des Lebens. Das ist, was ich für meine Bücher suche.

JENS BISKY: Lassen Sie uns zurückgehen zu dem Moment, in dem 
Ihre ersten Bücher erschienen sind, Niederungen und Der Krieg hat kein 
weibliches Gesicht. Die Zeit von Perestroika und Glasnost, Herta Müller, Sie 
können in die Bundesrepublik ausreisen, und plötzlich fällt die Mauer. Wie 
denken Sie an diese Zeit um 1989 zurück? 

HERTA MÜLLER: Es war überwältigend. Und es war völlig un-
erwartet. Dass die Mauer fällt, habe ich mir nicht vorstellen können. Das 
Glück an diesen paar Tagen, dieses Land war in einem Glücksrausch! Ich 
wusste damals, dass jede Euphorie nur in Enttäuschung übergehen kann. 
Wenn ich heute durch Ostdeutschland fahre, bin ich immer noch gerührt, 
weil alles offen ist. Ich habe den Eindruck, die Landschaft freut sich. Ich 
kann das immer noch nicht als eine ganz normale Fahrt begreifen. Man fragt 
sich, warum die Diktatur so lange durchgehalten hat. Heute sprechen wir 
immer noch über Diktaturen, fragen uns, wie kann ein Diktator ein ganzes 
Land beherrschen, wie kann ein Lukaschenko ein ganzes Land stehlen, oder 
ein Putin, oder ein Erdogan. Dieser Schmerz, dieses viele gestohlene, zer-
störte Leben ohne Grund, ohne Recht, ohne Legitimation. Das macht mich 
heute noch verrückt, und das fällt mir auch immer noch ein, wenn ich durch 
die ehemalige DDR fahre. 

SWETLANA ALEXIJEWITSCH: Wir haben dieses Fest natür-
lich mitbekommen, das in Europa gefeiert wurde. Bei uns geschah das aber 
alles in einer ganz dünnen Schicht von Kulturschaffenden und Demokraten. 
In den Volksmassen kam es nicht an. Heute wird Belarus immer noch von 
einer Diktatur beherrscht. Während unserer Revolution gab es sehr viel 
Idealismus. Wir wollten kein Blut vergießen. Die Diktatur war stärker, 
gleich in den ersten Tagen nach den Wahlen wurde die Stadt einfach von den 
Panzerfahrzeugen, von Wasserwerfern, von Militärtechnik niedergewalzt. 
Wir wollten mit Worten, mit Musik siegen, unsere Mädchen sind in weißen 
Kleidern mit Blumen in der Hand auf die Straße gegangen und schenkten sie 
sogar diesen Menschen in Schutzanzügen und Masken. Aber sehr bald sind 
dann eben tausende Menschen ins Gefängnis geworfen worden. 

JENS BISKY: Frau Müller, was macht Literatur am besten in einer  
solchen Situation? 
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The authors Svetlana Alexievich and Herta 
Müller have both created exceptional literature 
out of experiences of dictatorship, persecu-
tion, and injustice. Jens Bisky interviewed them 
about their experiences. The conversation took 
place at Maxim Gorki Theater in the frame-
work of the Re:Writing the Future Festival.

JENS BISKY: Herta Müller, you once said 
that the landscape of a person’s childhood social-
izes them without them noticing; it creeps into 
them. Svetlana Alexievich, what did the land-
scape of your childhood look like?

SVETLANA ALEXIEVICH: My child-
hood was spent with my beloved grandmother 
in Ukraine. On the one hand, I have many happy  
memories from that time; on the other, I remem-
ber her telling me stories about dead Russians 
and Germans lying next to one another in the 
field. My childhood was marked by a fear of 
death, and at the same time by the beautiful 
Ukrainian landscape: the ravines, the small riv-
ers, the people in their beautiful, embroidered 
dresses, the white huts. Those tales of death were 
probably very traumatic. 

JENS BISKY: Ms. Müller, what was the land-
scape of your childhood like? Cornfields?

HERTA MÜLLER: As Svetlana was just 
talking about grandmothers: I had one grand-
mother who sang and another who prayed. We 
lived in a small village as part of a German mi-
nority. The village was under the influence of 
Stalinism—even as a child you picked up on 
that, although you didn’t know what it was. My 
mother spent five years in a forced labor camp. 
She carried a heavy weight on her shoulders. 
To me, she always seemed very old, even when 
she was barely thirty. It was her face, her tem-
perament; it was the way she ate, because in the 
camp many people had starved to death. My fa-
ther had been in the SS. None of that was ever 
talked about. I merely sensed it. As far as the 
landscape is concerned: I was often in the corn-
fields on my own. I always found the countryside 
very threatening as a panorama. There were the 
farmers, and there was this immense, infinite 
loneliness. I found the individual elements beau-
tiful, the details—every plant knew how best to 
present itself. But as a whole: I always had the 
impression of being swallowed up. A mood of 
dejection prevailed in the socialist cornfields that 
extended over several hills or mountains, where 
you sometimes had to work for three days in a 
row. There was no tenderness.

JENS BISKY: Subjects that weren’t talked 
about, a lack of tenderness—is that also how 
things were in your memory, Ms. Alexievich?

SVETLANA ALEXIEVICH: My grand-
mother was a very tender person. My mother, 
who as a young woman had to work in a German 
officer’s household where she was greatly humil-
iated, was not tender. I remember the sorrow in 
her eyes. Perhaps she had experienced so many 
difficult situations and became hard as a result. 
Tenderness must come from somewhere, after 
all; it must be nourished.

JENS BISKY: You once said that you grew 
up loving books. What were you reading?

SVETLANA ALEXIEVICH: My parents 
worked as teachers at a village school. At home 
we really only had books. Of course there was 
Soviet propaganda literature and war literature, 
there was Chekhov, and when I was twelve I tried 
to read Dostoevsky and was totally astounded. 
From that point on I had the feeling that humans 
were very complicated beings. In the Soviet era 
there was an expression that referred to the “sim-
ple Soviet,” but I did not see those simple people 
in my surroundings. So the books were one thing, 
but when I went out into the street, the impres-
sions made upon me were stronger. When the 
women met up on a bench in the evenings, they 
talked about the last night before their husbands 
went to the front. They talked about grief, and 
they found quite astonishing words, wonderful 
words. That moved me deeply even then—the 
juxtaposition of something beautiful and the bru-
tality of life. The books took me into an entirely 
different world that seemed more sterile to me. 
It was wonderful, too, but it was more a world of 
ideas. I wanted to create literature that adequately 
reflected what the women in the village said when 
they were sitting on the benches. 

JENS BISKY: Ms. Müller, do you also know 
the polemical impulse to say: “The books I know 
have little to do with reality”?

HERTA MÜLLER: As a child I didn’t have 
any books at all. My schoolbooks were Stalin-
ist—my mother always used them as trivets. I 
developed a hunger for books when I moved to 
the city. That’s where I first met people who read. 
I had been unprotected against spoken language; 
all I knew was that you don’t talk much. You don’t 
talk about what you think. You don’t say what you 
feel. You don’t talk about yourself. You don’t talk 
about the things that have happened. That’s why I 
fell upon books with such enthusiasm. In Thomas 
Bernhard’s works, for example, I then read about 

HERTA MÜLLER: Sie kann die Dinge nicht unmittelbar ändern. 
Das tut ja so weh. Aber sie muss sich mit den Dingen beschäftigen. Es gibt 
weltweit Literatur, die aus der Traumatisierung entstanden ist. Ich habe 
sehr viel aus diesen Büchern gelernt. Dass das Humane übrigbleiben muss. 
Literatur behütet, ohne zu lügen, wenn sie sich nicht einem diktatorischen 
System unterwirft. Ich glaube, Swetlana ist ein Beispiel dafür. Literatur 
klingt so abstrakt, aber Menschen brauchen sie, um zu erfahren, wie halte ich 
das aus. Damals, in der Fabrik, in der ich gearbeitet habe, gab es Menschen, 
die mit Literatur nichts zu tun hatten, aber sie hatten ihre Lieblingsgedichte. 
Das Gebet der Gottlosen ist die Lyrik. 

SWETLANA ALEXIJEWITSCH: Kunst muss eine solche Kraft 
entfalten, eine solche Elektrizität, ein solches Feuer, das den Menschen aus 
der Banalität herausreißt, und ihn in Momente der Offenbarung bringt. Die 
Kunst ist fähig, den Menschen auf Zehenspitzen zu erheben.  

Bearbeitung: Lena Gorelik

“Humane values  
 must prevail” –  

Berlin Correspondences

Swetlana Alexijewitsch ist derzeit als Fellow der  
Martin Roth-Initiative beim Berliner Künstlerprogramm 
des DAAD, sie war bereits 2012 für ein Jahr in Berlin. 
Das Gespräch mit ihr und Herta Müller fand statt als 
Sonderausgabe der Berliner Korrespondenzen, einer 
Reihe des Gorki Forums, der Allianz Kulturstiftung, der 
Humboldt Universität zu Berlin und des Auswärtigen 
Amts. Das Programm von Re:Writing the Future 
wurde organisiert von der Allianz Kulturstiftung, in 
Kooperation mit dem Berliner Künstlerprogramm 
des DAAD und dem Maxim Gorki Theater Berlin, in 
Partnerschaft mit dem ICORN – International Cities of 
Refuge Network, gefördert von der Senatsverwaltung 
für Kultur und Europa der Stadt Berlin.

Svetlana Alexievich is fellow of the Martin Roth-
Iniative at the DAAD Artists-in-Berlin-Program; in 
2012 she had already spend a year in Berlin. The 
conversation between her and Herta Müller took place 
as a special edition of Berliner Korrespondenzen, a 
series of Gorki Forum, Allianz Kulturstiftung, the 
Humboldt University Berlin and the Federal Foreign 
Office. The core program of the festival Re:Writing 
the Future was organized by Allianz Kulturstiftung, 
in cooperation with DAAD Artists-in-Berlin Program 
and Maxim Gorki Theater Berlin, in partnership with 
ICORN – International Cities of Refuge Network. 
Funded by the Senate Department for Culture and 
Europe of the City of Berlin.
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what I saw around me every day, also in the vil-
lage. In that respect, literature became something 
that could do more than you yourself could say. 
I never wanted to write. I always thought: I’m a 
reader. I came to writing unintentionally. I was 
moved by how things were put into words. I of-
ten copied out big chunks of books as quotes, in 
pencil. I even wrote quotes, above all from po-
ems, on doors. For me, this was the luggage, the 
personal property, you could carry with you. You 
can learn poems by heart—nobody can take them 
away from you. Literature meant all of this to me. 

JENS BISKY: Was writing a kind of self-de-
fense, a way of giving form to the unsaid, the 
unsayable and, in doing so, also disposing of it?

HERTA MÜLLER: Probably, yes. I didn’t 
think I was capable of writing: I was so far re-
moved from it throughout my childhood. I began 
writing Niederungen [English: Nadirs] at a point 
in my life when many things came together. My 
father had died. At that time, I was working in a 
factory where the secret police approached me 
and tried to blackmail me. That was the end of 
my childhood. It was the moment when I asked 
myself: Who am I really? Where do I come from? 
What is it about this mute region and this help-
lessness? The workers in the factory were in a 
terrible state due to poverty. It was dreadfully 
cold; people had to drink schnapps in the morn-
ing so that they didn’t freeze to death on the as-
sembly lines. I worked in an office. This whole 
environment slipped inside of me. Then came the 
moment when I started writing, without knowing 
why. It was an inner necessity. 

JENS BISKY: Ms. Alexievich, you have 
found a particular form in which to tell the sto-
ries you wish to tell. Before you start writing, you 
spend a long time talking to numerous people, 
gathering various voices, stories, and expres-
sions. How do you get people to talk, and how 
do you find people who want to talk?

SVETLANA ALEXIEVICH: In the Soviet 
Union there was a great deal of pain in every fa- 
mily. I believe that this culture of pain, the cul-
ture of suffering, is a mass form of art. There are 
a great many people who have mastered this art 
because it is their life. They have read neither 
Dostoevsky nor Tolstoy; they themselves look 
for the right words to describe what they have 
experienced. I have always sought the particular 
tone I was familiar with from my childhood. Ev-
ery person wants to talk about themselves, but not 
everybody is able to. I’ve met people who bore the 
title “Hero of the Soviet Union” but were totally 
incapable of telling a story. They spoke in official 
phrases. And then I met a simple woman, a wash-
erwoman, whose words were so incredible that 
I started crying as I was listening to her. She had 
this gift. I’ve learned a lot from books, but I’ve 
learned even more from “simple” folk, to use a 
term I don’t like. It’s because they don’t use any 
experiences beyond their own, any responses oth-
er than their own to life’s questions. That is what 
I am looking for when I’m writing my books. 

JENS BISKY: Let’s go back to when your 
first books, Herta Müller, were published –  

Niederungen and Der Krieg hat kein weibliches 
Gesicht. [English: The Unwomanly Face of War] 
respectively. This was the time of perestroika and 
glasnost, and when you were finally allowed to 
emigrate to West Germany. Then, suddenly, the 
Berlin Wall fell. How do you remember the pe-
riod around 1989?

HERTA MÜLLER: It was overwhelming. 
And it was also totally unexpected. I could nev-
er have imagined the Wall coming down. The 
happiness in those first few days—this country 
was deliriously happy! I knew then that any eu-
phoria can only turn to disappointment. When I 
travel through eastern Germany today, I am still 
moved by the fact that everything is open. I get 
the impression that the landscape is pleased. I still 
can’t think of it as just a normal journey. It makes 
you wonder why the dictatorship survived for 
so long. We are still talking about dictatorships 
today; we ask ourselves how a dictator can rule 
over a whole country. How can a whole country 
be stolen by a Lukashenko, a Putin, an Erdo-
gan? All this pain, all this life stolen, destroyed 
without any cause, any right, any legitimation. 
That still drives me crazy even now, and it still 
goes through my mind whenever I’m traveling 
through the former GDR.

SVETLANA ALEXIEVICH: Of course we 
were also aware of the celebrations taking place 
in Europe. But in our country, this all occurred 
within a very thin layer of cultural producers and 
democrats. It did not reach the masses. Today Be-
larus is still being ruled by a dictatorship. During 
our revolution there was a lot of idealism; we did 
not want any blood to be spilled. But the force of 
the dictatorship was stronger: in the very first days 
after the elections, the city was simply steam-
rolled by armored vehicles, by water cannons, 
by military technology. We wanted to achieve 
victory with words, with music; our girls went 
out onto the streets in their white dresses, carry-
ing flowers that they even gave to those wearing 
protective suits and masks. But very soon after 
that, thousands of protesters were jailed.

JENS BISKY: Ms. Müller, what is the best 
thing for literature to do in a situation like that?

HERTA MÜLLER: It cannot change things 
directly. That is so painful. But it must confront 
the issues. All over the world you can find litera-
ture that has emerged from trauma. I have learned 
a great deal from these books. That humane val-
ues must prevail. Literature protects without lying 
when it does not submit to a dictatorial system.  
I think Svetlana is a good example of this. Litera-
ture sounds so abstract, but people need literature 
in order to find ways of coping with situations. 
When I worked in the factory, there were some 
people there who had no connection to literature 
but who had their favorite poems. Poetry is the 
prayer of the godless. 

SVETLANA ALEXIEVICH: Art must de-
velop such force, such electricity, such a fire that 
pulls people out of banality and leads them to 
moments of revelation. Art has the capacity to 
lift people onto their tiptoes. 
Editing: Lena Gorelik

Talk Maxim Gorki Theater 25.02.2021
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Miguel Bonnefoy wurde am 22. Dezember 1986 in Paris geboren – ein Um-
stand, der so vielen einschneidenden Ereignissen des 20. Jahrhunderts geschul-
det ist, dass es naheliegend war, sie zu einem zentralen Thema seines Schreibens 
zu machen. Als Sohn einer venezolanischen Diplomatin und des linken chileni-
schen Aktivisten Michel Bonnefoy, der unter Pinochet gefoltert wurde und nach 
Frankreich ins Exil ging, wuchs der Autor auf jenen transatlantischen Pfaden 
auf, die auch seine literarischen Figuren fortwährend in die eine oder ande-
re Richtung bereisen: Über Lissabon ging es nach Caracas und später wieder 
zurück nach Paris, wo Bonnefoy an der Sorbonne Literatur studierte und – wie 
einige berühmte lateinamerikanische SchriftstellerInnen vor ihm –  
in der Sprache seines Geburtslandes sein künstlerisches Ausdrucksmittel fand. 

Biografisch wie literarisch ist der zweisprachige Autor so hybrid wie 
die literarischen Traditionen, an die seine drei bislang erschienenen Romane 
anknüpfen: Elemente des Magischen Realismus mischen sich mit einer präzi-
sen Beobachtungsgabe und einem eleganten Stil Proust’scher Prägung, pikares-
ke AbenteurerInnen in den Meeren und Wäldern Amerikas mit einem Gespür 
für die bürgerlichen Sphären und Interieurs des alten Frankreichs. Folgen  
die ersten beiden in Venezuela spielenden Romane, Le voyage d’Octavio (Die  
Reise des Octavio, 2015) und Sucre noir (Schwarzer Zucker, 2017), noch 
stärker einer ungezügelten und fast barocken Erzähllust über die Karibik mit 
ihren Piraten und Naturschätzen, entwirft vor allem Bonnefoys drittes, 2020 
erschienenes Werk mit dem vielsagenden Titel Héritage (Erbe) ein raffiniertes 
und geradezu universelles Panorama globaler Migrationsgeschichte(n) des 19. 
und 20. Jahrhunderts. 

„Biografisch wie literarisch ist Miguel Bonnefoy 
so hybrid wie die literarischen Traditionen, an die seine drei 
bislang erschienenen Romane anknüpfen.“

Miguel Bonnefoy was born on December 22, 
1986 in Paris—a circumstance indebted to so 
many impactful political and personal events 
of the twentieth century that it was only na-
tural for him to make them a central theme 
of his writing. The son of Michel Bonnefoy, 
a Venezuelan diplomat and left-wing Chilean 
activist who was tortured under Pinochet and 
went into exile in France, the author grew up 
on the transatlantic paths that his characters 
also perpetually travel in one or the other di-
rection: via Lisbon to Caracas and later back 
to Paris again. Bonnefoy studied literature at 
the Sorbonne and—like several famous Latin 
American writers before him—found his ar-
tistic means of expression in the language of 
his native country. 

From a biographical and literary viewpoint, 
the bilingual author is as much a hybrid as the 
literary traditions linked to his three published 
novels to date: elements of magical realism mix 
with a gift for exacting observations and an 

elegant Proustian style, picaresque adventurers 
in the oceans and forests of America with an 
eye for the bourgeois spheres and interiors of 
old France. If his first two novels set in Ven-
ezuela, Le voyage d’Octavio (The Journey of 
Octavio, 2015) and Sucre noir (Black Sugar, 
2017), follow an ever more unbridled and al-
most baroque lust for recounting the Caribbean 
with its pirates and natural treasures, Bonne-
foy’s third work, published in 2020 with the 
telling title Héritage, lays out a sophisticated 
and almost universal panorama of global mi-
gration histories of the nineteenth and twen-
tieth centuries. 

In a captivating family saga spanning four 
generations, the author traces his own origins 
set against the backdrop of the major historical 
and political upheavals of modernity between 
Chile and France. Here the phenomena of up-
rooting and transplanting are to be taken quite 
literally: at the end of the nineteenth century, 
the French great-grandfather—a small-scale 

In einer packenden Familiensaga über vier Generationen spürt der 
Autor der eigenen Herkunft vor dem Hintergrund der großen historischen und 
politischen Verwerfungen der Moderne zwischen Chile und Frankreich nach. 
Dabei sind Phänomene der Entwurzelung und Verpflanzung ganz wörtlich 
zu nehmen: Der französische Urgroßvater tauscht Ende des 19. Jahrhunderts 
als kleiner Weinbauer nach der Vernichtung seiner Reben durch eine 
Schädlingsplage die Hänge des Jura-Gebirges gegen die fruchtbaren Ebenen 
des Andenvorlands von Santiago de Chile ein. Aus Odessa wiederum wandert 
die jüdische Urgroßmutter mit einer anderen, sich über London und Buenos 
Aires und dann weiter bis an den Pazifik ergießenden Migrationswelle zu. Doch 
auch am Ende der Welt wird die Familie immer wieder von den Ausläufern der 
großen historischen Ereignisse eingeholt: Die Söhne und Töchter (!) kämp-
fen in den Weltkriegen für die alte Heimat Frankreich. Bonnefoys geschulter 
Blick für die Ironie der Geschichte fängt die Absurditäten dieser zwischen 
den Welten Wandernden wunderbar ein, etwa wenn sich unversehens in den 
Schützengräben von 1918 zwei Jugendfreude aus Santiago in französischer und 
deutscher Uniform gegenüberstehen und sich nur daran erkennen, dass einer 
von beiden auf Spanisch flucht. 

Auch Miguel Bonnefoys Werke sind von dieser Vielsprachigkeit 
durchzogen, immer wieder drängen sich die chilenischen und venezolanischen 
Ausdrücke in die elegante und zugleich mitreißende französische Prosa des 
Autors. Und so sind seine Sprache und seine Geschichten über die verschlun-
genen Pfade der Migration zwischen Europa und Lateinamerika so unterhalt-
same wie tiefgründige Erforschungen dieser so universellen wie zeitgenössi-
schen Erfahrung des Menschen und seiner globalen Wanderungsbewegungen. 
Benjamin Loy

 

“From a biographical and literary viewpoint, 
Miguel Bonnefoy is as much a hybrid as the literary 
traditions linked to his three published novels to date.”
vintner whose vines have been destroyed by a 
scourge of pests—trades the slopes of the Jura 
Mountains for the fertile plains of the Andean 
foothills of Santiago de Chile. In turn, the Jew-
ish great-grandmother emigrates from Odessa, 
part of another wave of migration that courses 
through London and Buenos Aires, and finally 
to the shores of the Pacific Ocean. But even at 
the end of the world, the family is repeatedly 
caught up in the offshoots of major histori-
cal events: the sons and daughters (!) fight for 
their old homeland of France in the world wars. 
Bonnefoy’s honed eye for the irony of history 
wonderfully captures the absurdities of these 
wanderers between worlds, such as when two 
boyhood friends from Santiago unexpectedly 
find themselves facing one another in French 
and German uniforms in the trenches of 1918, 
and only recognize each other when one of 
them swears in Spanish. 

Miguel Bonnefoy’s works are infused 
with this multilingualism as well; Chilean and 

Venezuelan expressions repeatedly intrude on 
the author’s elegant yet stirring French prose. 
And thus his language and his stories about the 
winding paths of migration between Europe 
and Latin America are socially entertaining 
and profound explorations of this universal 
and contemporary experience of man and his 
global migratory movements. Benjamin Loy
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Das Jahr 2020 hallt noch immer in unserem kollektiven 
Gehör nach. Rückblickend mag man sich an die  
Isolation in der Quarantäne oder an den eingeschränkten 
Kontakt zur Familie, zu FreundInnen und zur näheren 
Umgebung erinnern, während man ängstlich die Flut der 
medial verbreiteten Katastrophen verschlang. Als aus 
Tagen Monate wurden, erlebten wir, wie die Covid-19- 
Pandemie die Erde überzog, wir sahen Amateurvideos, 
die zeigten, wie Schwarze AmerikanerInnen von der  
Polizei ermordet oder misshandelt wurden, und verfolg-
ten die anschließenden Proteste, die in Hunderten von 
Städten in den Vereinigten Staaten (und auf der ganzen 
Welt) im Namen der Gerechtigkeit für Schwarze Men-
schen ausbrachen. Nur ein halbes Jahr später schauten 
wir zu, wie ein rechtsextremer Mob auf Geheiß eines 
tyrannischen Präsidenten das US-Kapitol stürmte. Zwi-
schen diesen endlosen Berichterstattungen waren wir 

Verzerrungen 
hinterfragen, die 
Auswirkungen 
begreifen / Confronting 

Distortions and 
Embracing the 

Resonances

The year 2020 still rings loud in the collective 
inner ear. Looking back, one may recall an- 
xiously bingeing on the deluge of mediated 
catastrophes from the isolation of quarantines 
or otherwise limited contact with family, 
friends, and community. As days turned into 
months we watched the Covid-19 pandemic 
envelop the earth, we watched civilian-shot 
cellphone videos of Black Americans mur-
dered and brutalized by police and the sub-
sequent protests for racial justice that erupted 
in hundreds of cities across the United States 
(and around the world). Just half a year lat-
er we watched a right-wing mob storm the 
U.S. capitol at the command of a tyrannical 
president. Between the endless coverage, 
we were left with the much more nuanced 
and private task of placing ourselves with-
in these often conflicting mega narratives –  
confronting the distortions and embracing 
the resonances.

Matana Roberts,  
We Hold These Truths 
(Installationsansicht /  
Installation view), 
daadgalerie 2021 
Photos: Thomas Bruns

mit der weit nuancierteren und persönlicheren Aufgabe 
konfrontiert, uns in diese oft widersprüchlichen Me-
ga-Narrative hineinzuversetzen, die Verzerrungen zu 
hinterfragen, die sie mit sich brachten, und die Auswir-
kungen zu begreifen.

In We Hold These Truths stellte Matana 
Roberts sich genau dieser Aufgabe mit Hilfe von Ton- 
und Videoarbeiten, in denen sie verschiedenste Bilder 
und Klänge mit Material aus ihrem eigenen Archiv 
verwob. In der Galerie herrschte eine Kakophonie 
hinlänglich bekannter Geräusche: Der Lärm wütender 
Menschenmassen, Protestgesänge, durch Megaphone 
geschriene Befehle und gebrüllte Polizeianweisungen 
vermischten sich mit den sanfteren Tönen von Roberts’ 
Saxofon. Diese Klänge entsprangen einem in der Mitte 
der Galerie aufgebautem Turm aus 50 Lautsprechern 
unterschiedlicher Beschaffenheit und Größe, die auf 
die Vielseitigkeit und Vielfalt der Vereinigten Staaten 
verweisen: „Ich wollte, dass die Lautsprecher sowohl 
die Diversität als auch den Wahnsinn der USA abbil-
den.“ Zusammen mit diesen Klangebenen wurden drei 
Schwarz-Weiß-Videocollagen im Großformat präsen-
tiert, in denen öffentlichkeitswirksame Aufnahmen von 
Gewalt und Protest neben persönlichen Bildern von 
Roberts und ihrem Umfeld zu sehen waren. 

Auf intuitiven wie emotionaler Ebene geht 
Matana Roberts der Frage nach, wie sich die jüngste 
Vergangenheit in ihre eigene Geschichte und die ihrer 
Community einfügt, während Nordamerikas schwerlas-
tende und allgegenwärtige Vergangenheit mit der Ge-
genwart kollidiert. Die Atmosphäre in der Galerie war 
emotional und fordernd, gleichzeitig öffnete We Hold 
These Truths Raum für Empathie, verstärkte emotionale 
Register der jüngsten Vergangenheit und schuf Platz  
für Heilung. Reece Cox

In We Hold These Truths, Matana Roberts 
grappled with exactly this task through sound 
and video works, wherein widely dispersed  
imagery and sounds were woven together with 
those of her own archive. Inside the gallery was 
a cacophony of familiar noises: the din of an-
gry crowds, protest chants, commands shouted 
through megaphones, and the barking of police 
orders, all mixing with the lighter tones of Rob-
erts’ saxophone. These sounds spilled out from 
a tower of 50 speakers of various qualities and 
sizes in the center of the gallery, their number 
and variety referencing the multiplicity and di-
versity of the U.S. states. ‘‘I wanted the speakers 
to represent the diversity of the U.S. but also 
the madness...” says Roberts. Along with the 
sounds, three black and white video collages 
were projected at large scales, where familiar 
images of violence and protest flashed alongside 
personal images from Roberts and her peers. 

Roberts works on an intuitive and emo-
tional level, raising questions about how the 
recent past fits into her own history and that 
of her community as America’s fraught and 
ever-looming past rattles against the present. 
While the atmosphere in the gallery was emo-
tional and challenging, We Hold These Truths 
ultimately opened space for empathy, unco- 
vering and amplifying emotional registers of 
the recent past, and making room for healing. 
Reece Cox

Matana Roberts:  
We Hold These Truths
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Zsolt Sőrés, geboren 1969 in Budapest, ist in erster Linie und von Natur aus 
ein interdisziplinärer Künstler. Seine Art zu sehen und kreativ zu sein, verlangt 
nach einer Arbeit mit mehr als nur einem Medium. Mit einem akademischen 
Hintergrund in Literaturtheorie und -geschichte begann er Mitte der 1990er 
Jahre als Mitglied von Spiritus Noister, SoKaPaNaSz, Mesékstb und S.K.ψ 
Musik zu machen und sich mit verschiedenen intermedialen Arbeiten zu be-
schäftigen. Diese Gruppen versuchten sich in Genres, die zwischen Lautpoesie 
und freier, nicht idiomatischer musikalischer Improvisation changierten. Nach 
2000 etablierte sich Sőrés als Solokomponist und -interpret (hauptsächlich von 
Live-Musik für Tanzaufführungen); dank gelegentlicher Zusammenarbeit mit 
Ernő Király, Franz Hautzinger, Adam Bohman, Jean-Michel Van Schouwburg, 
Jean-Hervé Péron, Christian Kobi, Hilary Jeffery, Rudi Fischerlehner, Anla 
Courtis und vielen anderen fand er schnell internationale Anerkennung. 

Sőrés’ vielseitiger Geist basiert auf seiner instinktiven Fähigkeit,  
verschiedenste Informationen ordnend zu artikulieren und relevante Bezie-
hungen zwischen Dingen und Phänomenen intuitiv zu erfassen. Bevor er  
sich ans Werk macht, untersucht er die potenzielle Raum-Zeit-Bewegung eines 
bestimmten Klangs sowie dessen psychologische und soziale Auswirkungen. 
Getreu der Maxime „Kein Klang ist unschuldig“ – geprägt von Edwin Prévost, 
der ihn stark beeinflusst hat – achtet Sőrés gleichermaßen auf die syntaktischen 
wie semantischen Aspekte ausgewählter Klänge. 

Die surreale Bildsprache experimenteller Filmemacher (Kenneth 
Anger, Alejandro Jodorowsky, Shinya Tsukamoto und andere) ist eine wich-
tige Inspirationsquelle für Sőrés’ musikalisches Schaffen. Häufig kreiert er 

„Getreu der Maxime ,Kein Klang ist unschuldig‘ 
achtet Zsolt Sőrés gleichermaßen auf die syntaktischen wie 
semantischen Aspekte ausgewählter Klänge.“

Zsolt Sőrés (b. 1969 in Budapest, Hungary) is 
primarily and by nature an interdisciplinary art-
ist. His way of seeing and creating demands that 
he work with more than just a single medium. 
With an academic background in literary theory 
and history, he began making music and various 
intermedia works in the mid-1990s as a member 
of Spiritus Noister, SoKaPaNaSz, Mesékstb, and 
S.K.ψ. These groups performed genres alternating 
between phonic poetry and free, non-idiomatic 
musical improvisation. After 2000, Sőrés estab-
lished himself as a solo composer and perform-
er (mainly of live music for dance performan- 
ces). Thanks to occasional collaborations with 
Ernő Király, Franz Hautzinger, Adam Bohman, 
Jean-Michel Van Schouwburg, Jean-Hervé Péron, 
Christian Kobi, Hilary Jeffery, Rudi Fischerleh-
ner, Anla Courtis, and many others, he soon 
gained international recognition.

Sőrés’s profound and versatile mind owes 
much to his natural abilities to meaningfully 
articulate pluralities of information and grasp 

relevant relationships between things and phe-
nomena. The same is true of his approach to 
creating sound; prior to starting he carefully 
considers a given sound’s potential space-time 
trajectory as well as its psychological and social 
impact. Adhering to the “no sound is innocent” 
maxim—coined by the musician who influ-
enced him the most, Edwin Prévost—Sőrés 
pays equal attention to syntactic as well as se-
mantic aspects of selected sounds. The harrow-
ing, surreal imagery of experimental filmmak-
ers (Kenneth Anger, Alejandro Jodorowsky,  
Shinya Tsukamoto, etc.) has been another 
important source of inspiration for his music 
making. He often creates sound settings and 
imagery that allude to psychedelic conscious-
ness. Three complementary influences driv-
ing Sőrésʼ eclectic poetics—non-idiomatic  
improvisation, surreal film imagery, and 
an anti-essentialist, anti-systemic and anti- 
establishment worldview, developed from his 
reading of Gilles Deleuze, Hakim Bey, and 
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Klangkulissen und Bilder, die auf ein psychedelisches Bewusstsein anspielen. 
Drei komplementäre Einflüsse – nicht-idiomatische Improvisation, surreale 
Filmbilder und eine anti-essenzialistische, anti-systemische und anti-etablierte  
Weltsicht, die sich aus seiner Lektüre von Gilles Deleuze, Hakim Bey und 
anderen nonkonformistischen DenkerInnen entwickelt hat – treiben Sőrésʼ ek-
lektische Poesie an. Sie sind die Geburtshelfer seiner Ästhetik, die sich hierar-
chisch in die Gegensätze von Musik und Geräusch, Absicht und Zufall, Ordnung 
und Unordnung, Komposition und Improvisation, Affekte und Emotionen 
aufteilen lässt. Sőrés sieht sich selbst nicht als konventionellen Musiker oder 
Klangkomponisten, sondern verwendet den Namen „Ghost Sonic Ontologist“. 
Seine Kunst hatte schon immer höhere Ambitionen als nur die Realität abzu-
bilden – auch wenn eine solche Interpretation etwas übers Ziel hinausschießen 
mag. Die Sounds des Künstlers ziehen einen in Bann und fördern gleichzeitig 
soziale Unterschiede, Anomalien, Wunden, Dystopien und Utopien zutage.

Auf seinem Weg, die fluide Natur unserer Moderne zum Ausdruck 
zu bringen und zu reflektieren, ist Zsolt Sőrés zu Ahad („der eine“) gewor-
den, weil es für ihn der einzige Weg war, ein über die Maßen strukturiertes 
Bewusstsein effektiv zu transzendieren. Auf die gleiche Weise hat sein iko-
nisch gewordenes Instrument, die 5-saitige Bratsche, den Bereich elitärer 
klanglicher Repräsentationen hinter sich gelassen, um blasphemische Angriffe 
auf die Konventionen der darstellenden Künste zu verüben. Sie wurde zu 
einer Erweiterung des Körpers dieses Ausnahmekünstlers. Mitragyna Metro 
(2021), Sőrés’ jüngstes Aufnahmeprojekt, demonstriert diese schizo-phonische 
Wendung eindrucksvoll. Jozef Cseres

“Adhering to the ‘no sound is innocent’ maxim 
Zsolt Sőrés pays equal attention to syntactic as well as 
semantic aspects of selected sounds. ”
other non-conformist thinkers—have given rise 
to his potent form of sound-based aesthetics 
that are divisible hierarchically into the duali-
ties of music and noise, intention and accident, 
order and disorder, composition and improvi-
sation, affects and emotions. Sőrés does not 
think of himself as a conventional musician or 
sound composer but uses the moniker “ghost 
sonic ontologist” to describe himself and his 
professional activities. His art has always had 
higher ambitions than simply representing re-
ality, even if stating so might be reading into 
things too much. The artist’s engaging sounds 
reveal social differences, anomalies, wounds, 
dystopias, and utopias.

In articulating and reflecting on the flu-
id nature of our modernity, Zsolt Sőrés has 
become Ahad (one), because it was the only 
way for him to effectively transcend an over-
ly structured consciousness. In the same way, 
his iconic instrument, the 5-string viola, aban-
doned the realm of elitist tonal representations 

to commit blasphemous attacks on perform-
ing arts conventions, becoming an extension 
of the artist’s body. Mitragyna Metro (2021), 
Sőrés’s latest recording project, demonstrates 
this schizo-phonic turn quite impressively.            
Jozef Cseres

You’re not muted: Negotiating new meanings  
through art and education ist der Titel einer Reihe  
von Gesprächen und Workshops, die in Zusammen-
arbeit zwischen der daadgalerie und den KW Institute 
for Contemporary Art virtuell durchgeführt wurden.  
Im Mittelpunkt stand die Frage, wie kuratorische 
Arbeit und Kunstpädagogik dynamisch auf die Um- 
wälzungen unserer heutigen Gesellschaft reagieren  
können. Gleichzeitig ging es darum, wie die Ver-
zahnung künstlerischer und pädagogischer Ansätze  
der Erzeugung und Legitimierung anderer Formen  
von Wissen Vorschub leistet, die auf kollektiver Arbeit,  
Körperlichkeit, individueller Erfahrung und Intuition 
beruhen. Die Diskussion orientierte sich an folgen- 
den Überlegungen: Welche drängenden Themen prä-
gen unsere heutige Praxis und wie können wir  
darauf reagieren? Wie verstehen wir unser Wirken  
im Bereich der Kultur? Wie gehen wir mit Themen  
wie Zugänglichkeit und Sichtbarkeit um, oder  
dem Innen und Außen von (institutionellen) Systemen, 
in denen wir uns bewegen? Gemeinsam mit Miguel 
López, dem Kollektiv La Hervidera (Aisel Wicab,  
Ana G. Zambrano, Cristina Medellín), Verena 
Melgarejo Weinandt, Alicja Rogalska, Eliana Otta  
und dem Kollektiv La Ruidosa Oficina (Marga 

You’re not Muted

The program of conversations and work-
shops titled You’re not Muted: Negotiating 
New Meanings Through Art and Education 
was developed online as a collaboration be-
tween daadgalerie and KW Institute for Con-
temporary Art. This program sought to reflect 
on how curatorial practices and art education 
can generate dynamics that respond to the rad-
ical changes we are going through in our so-
ciety today. At the same time, it tried to show 
how artistic and pedagogical practices work 
together to generate and validate other forms 
of knowledge, based on collective work, body 
practices, our experience, and intuition. Some 
of the questions that guided the conversations 
were: What are the urgencies that run through 
our practices today, and how can we respond 
to them? How do we understand our agency 
in the cultural field? How can we address is-
sues of accessibility and visibility, inside and 
outside the (institutional) systems in which 
we operate? We invited Miguel López, the 
collective La Hervidera (Aisel Wicab, Ana G. 
Zambrano, Cristina Medellín), Verena Melgar-
ejo Weinandt, Alicja Rogalska, Eliana Otta, 
and the collective La Ruidosa Oficina (Marga  
Sequeira, Mariela Richmond, and Catalina 
Tenorio) to address these questions. With the 
exception of the workshops, which were not 
recorded to respect the privacy of the par-
ticipants and the session’s dynamics, all the 
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Alicja Rogalska,  
Skin Lands,  
workshop, KuvA, 
Helsinki 2018
Photo: Alicja  
Rogalska

Ein neuer Blick auf Kunst und Vermittlung /  
A New Perspective on Art and Education



Sequeira, Mariela Richmond, Catalina Tenorio) haben 
wir uns auf die Suche nach Antworten begeben. Bis 
auf die Workshops, die nicht aufgezeichnet wurden, 
um die Privatsphäre der Teilnehmenden zu schützen 
und den Ablauf der Sitzungen nicht zu stören, sind alle 
Lesungen/Performances und Vorträge im Internet auf 
der Website der KW verfügbar.

Einer der Grundpfeiler künstlerischer und 
pädagogischer Arbeit ist die Gemeinschaft mit ande-
ren – das Teilen von Zeit und Raum, das uns erlaubt, 
persönliche und berufliche Fragestellungen zu vertie- 
fen und uns gegenüber anderen, oftmals fremden  
Menschen zu offenbaren, um durch die Auseinander-
setzung unsere eigenen Ansätze zu überdenken. Durch 
die Pandemie hat sich diese dynamische Präsenz in 
unterschiedlicher Form ins Virtuelle verlagert und den 
gleichzeitigen Austausch mit Menschen aus aller Welt 
ermöglicht. Die hier gezeigten Projekte zeugen von 
den vielfältigen Verbindungen zwischen künstlerischer 
Praxis und Pädagogik, Anthropologie, Soziologie, 
Körperpraktiken, Theater bis hin zur Sprache. Durch 
sie können Pädagogik und Kunst als Prozesse ver-
standen werden, die auf die Transformation des 
Individuums auf unterschiedlichen Ebenen abzielen. 
Gleichzeitig verweisen sie auf verschiedene Formen 
von Widerstand gegen innere und äußere Kontroll- 
und Machtsysteme in dem Versuch, den (Wieder-)
Aufbau von Beziehungsnetzen auf der Grundlage von 
Gerechtigkeit, Horizontalität und der Fähigkeit des 
radikalen Zuhörens zu ermöglichen. Renata Cervetto

Die Veranstaltungsreihe wurde aus Mitteln des  
Programms „Künste & Medien“ unterstützt.  
Mit diesem Programm fördert der DAAD 
Recherche- und Studienaufenthalte von internatio-
nalen Kulturschaffenden und MedienmacherInnen 
in Deutschland.

Stine Janvin,  
Chords For Calling, 
Outdoor Interventi-
on, daadgalerie  
Juni/June 2021;  
im Auftrag von /  
initially commissi-
oned by Deutsch-
landfunk Kultur &  
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lecture-performances and presentations can be 
consulted online on KW’s website. 

One of the main premises for artistic and 
pedagogical work is being together – being able 
to share a time and space where we can delve 
into our personal and professional concerns, 
and to expose ourselves to people we often 
do not know in order to rethink our practic-
es through exchange. With the pandemic, this 
face-to-face dynamic moved online in many 
different ways, opening the possibility of ex-
changing in real time with people from all over 
the world. The projects presented here account 
for the multiple connections between artistic 
practice and pedagogy, anthropology, sociolo-
gy, body practices, theater, and language itself. 
Through them we can see how both education 
and artistic practice are processes that aim for 
the transformation of the individual on various 
levels. They also account for diverse forms of 
resistance against external and internal regimes 
of control and power, aiming to (re) build from 
equity, horizontality, and the capacity for radi-
cal listening. Renata Cervetto

The event series was made possible by fund-
ing from the Arts & Media Program. Through 
this program, the DAAD supports research 
and study visits to Germany by international 
cultural practitioners and new media artists.

BKP, UA beim / 
premiere play at  
Art’s Birthday  
Radiokonzert /  
radio concert 
(Deutschlandfunk), 
Jan 2021  
Photos: Eunice  
Maurice
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Francesca Melandris Bücher erfüllen nicht das Wunschbild einer mediterra-
nen Genreliteratur, wie sie immer wieder Herzen erwärmt. Sie handeln nicht 
primär von Liebe, Leidenschaft, südlicher Lebensart, Frauenfreundschaft oder 
gesellschaftlichem Aufstieg. Sie greifen politische Ereignisse auf, verhandeln 
exemplarische Momente der jüngeren italienischen Geschichte. Das klingt 
nach Journalismus, ist es aber nicht. Melandri ist Erzählerin, sie montiert 
Episoden von Einzelpersonen vor dem Hintergrund realer Geschehnisse.

Die Montage als Bauprinzip ist dabei vermutlich eine Erbschaft aus  
ihrer Arbeit für Film und Fernsehen. Mit der Erfahrung des Drehbuch-
schreibens machte Melandri sich an ihre ersten Romane. Drei davon hat sie 
bisher veröffentlicht: Eva schläft, Über Meereshöhe und Alle, außer mir 
(die Titel jeweils in deutscher Übersetzung). Sie selbst bezeichnet sie als die 
„Trilogie der Väter“ und will damit andeuten, dass es einen größeren Plan gibt, 
der ihre Werke zusammenhält, so verschieden in Ansatz und Thematik sie  
auch erscheinen. 

Hier ist eine wache Zeitgenossin am Werk, die ein erzählerisches 
Netzwerk spinnt, in dem die Charaktere vor dem Hintergrund der modernen 
italienischen Gesellschaft in ihren Katastrophen und Krisen als Individuen 
erkennbar bleiben. Sangue giusto (Alle, außer mir) ist ihr bisher umfangreichs-
ter Roman, ein Panorama der Geschichte Italiens im zwanzigsten Jahrhundert, 
der in seiner Hauptfigur den Bogen von Faschismus und Kolonialkrieg 
(Abessinien) über die wechselnden Regierungsperioden der Nachkriegszeit bis 
in die Gegenwart schlägt, mit den Flüchtlingswellen und dem Politzirkus des 
heutigen Italiens. 

„Francesca Melandris Bücher erfüllen nicht das 
Wunschbild einer mediterranen Genreliteratur, wie sie 
immer wieder Herzen erwärmt.“

Francesca Melandri’s novels do not conform 
to the ideal of a Mediterranean literary genre 
that above all aims to be heartwarming. Rather 
than being primarily focused on themes of love, 
passion, female friendships, southern lifestyles, 
or social advancement, her works address po-
litical issues and refer to key moments in recent 
Italian history. This may sound like journal-
ism, but it’s not. Melandri is a storyteller who 
montages episodes from the lives of fictional 
individuals against a backdrop of real events. 

Melandri’s use of montage as a structuring 
principle is most likely carried over from her 
work for film and television. Having gained 
experience as a screenwriter, she set about 
writing novels, three of which have been pub-
lished to date: Eva dorme (translated into Eng-
lish by Katherine Gregor as Eva Sleeps), Più 
alto del mare, and Sangue giusto. Melandri 
describes them as the “fathers’ trilogy,” sug-
gesting that, despite their apparent differences 

in terms of approach and subject matter, they 
are united by a larger vision.

These novels are the work of a highly ob-
servant contemporary writer. Melandri con-
structs narratives in which characters are set 
against the background of modern Italian so-
ciety, but still remain recognizable as individu-
als experiencing their own crises and disasters. 
Sangue giusto is Melandri’s most sweeping 
novel to date. Through the main character and 
her family, it offers a panorama of twentieth-
century Italian history, spanning fascism, colo-
nial war (Abyssinia), the revolving-door gov-
ernments after the Second World War, and the 
refugee crisis and political circus of present-
day Italy. 

Colonialism remains a repressed topic in 
Italy—people are never keen to talk about 
their own imperialist sins. Mussolini’s alli-
ance with Hitler and Italy’s role as an Axis 
power in the Second World War divided and 
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Der Kolonialismus ist in Italien noch immer das Verdrängte, man 
spricht nicht gern über die eigenen imperialistischen Sünden. Mussolinis 
Bündnispolitik mit Hitler, Italiens Rolle als Glied der sogenannten 
„Achsenmächte“, hatte die Gesellschaft bis in ihre proletarischen und bürger-
lichen Tiefen gespalten. Melandri weiß das, und sie legt eine Sonde in diese 
Tiefen, ganz unauffällig übrigens. Und da ist noch etwas, über das keiner spre-
chen will. Alle, außer mir, der deutsche Titel ihres Erfolgsromans verwischt 
es eher, er zielt nur auf den Patriarchen, die Vaterfigur Attilio Profeti, der die 
Protagonistin Ilaria, eine Lehrerin in ihrer Familiengeschichte nachspürt.  
Der Originaltitel Sangue giusto verrät mehr: Es geht in allem, was da erzählt 
wird, um das „richtige Blut“, also um einen untergründigen Rassismus, der die 
Struktur der italienischen Gesellschaft damals wie heute sichtbar macht. Eines 
Tages taucht da ein Bastard auf, ein äthiopischer Flüchtling, der aber mehr  
ist als nur einer der vielen Migranten, und bringt eine römische Familie durch-
einander. Was Melandri gelingt, mit einem einfachen dramaturgischen Trick, 
ist ein Sittenbild der heutigen italienischen Zustände. Wie wäre es, fragt man 
sich als deutscher Leser, wenn bei einer Architektin aus Essen, Abgeordneten 
der Grünen oder Chemikerin aus Dresden plötzlich ein russischer Neffe 
erschiene, der ihnen von seiner Großmutter erzählte, Putzfrau in einer der 
Kantinen der Wehrmacht, und von ihrem Großvater, den alle nur als unbe-
scholtenen Kriegsheimkehrer und treuen Ehegatten kannten? Was Melandri 
mit ihrem Roman versucht hat, ist eine Art politischer Psychoanalyse, nach 
dem Motto Alexander Kluges: „Uns trennt von gestern kein Abgrund,  
sondern die veränderte Lage.“ Durs Grünbein

“Francesca Melandri’s novels do not conform  
to the ideal of a Mediterranean literary genre that above all 
aims to be heartwarming.”
shook the country to its proletarian and bour-
geois core. Melandri knows this and subtly 
probes these hidden depths. And then there is 
the other subject no one wants to talk about— 
a theme that is rather obscured in the title of 
the German translation of this successful novel: 
Alle, außer mir (Everyone But Me). The phrase 
refers specifically to the patriarchal figure of 
Attilio Profeti, whose past life and family rela-
tions are investigated by his daughter Ilaria, a 
teacher, who is the main character in the book. 
The original Italian title—Sangue giusto (Right 
Blood)—is far more revealing: every element 
of this story is related to the question of hav-
ing the “right blood,” in other words, to an 
underlying racism that exposes the structure 
of Italian society both then and now. When a 
mixed-race man turns up at Ilaria’s door one 
day—an Ethiopian refugee who turns out to be 
more than just one of many new migrants ar-
riving in Italy—his presence brings chaos into 
the lives of a Roman family. With the aid of 

a simple dramaturgical trick, Melandri paints 
a telling portrait of the state of contemporary 
Italy. It made me, as a German reader, wonder 
how an architect from Essen, a chemist from 
Dresden, or a Green Party representative might 
react if a Russian nephew suddenly turned up 
at her door with a story involving his grand-
mother, who once worked as a cleaner in a 
Wehrmacht canteen, and her grandfather, who 
up to now has been known only as a highly 
reputable former prisoner of war and a faithful 
husband. With Sangue giusto, Melandri offers 
a kind of political psychoanalysis, recalling 
Alexander Kluge’s observation that: “We are 
separated from yesterday not by an abyss, but 
by the changed situation.” Durs Grünbein

SELECTED  
WORKS

Eva dorme
Mondadori
Milan, 2010
Eva Sleeps
Europa Edition
New York, 2016
[Transl.: Katherine 
Gregor]

Più alto del mare
Rizzoli
Milan, 2012

Sangue giusto
Rizzoli
Milan, 2017

Kaskadeneffekte

Welche Schnittmengen lassen sich zwischen den Künsten und den 
Wissenschaften finden? Seit 2015 lotet ein Artist-in-Residence-Programm 
am Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung diese Frage in der Praxis 
aus – auch während der Pandemie. Die digitale „Lange Nacht der Ideen“ des 
Auswärtigen Amtes bot im Juni 2021 die Möglichkeit zu einem Austausch 
zwischen den StipendiatInnen Sheila Hayman, mehrfach ausgezeichneter 
Dokumentarfilmerin, dem Architekten Srdjan Jovanovic Weiss, Wolfgang 
Lucht, Leiter der Forschungsabteilung für Erdsystemanalyse am Potsdam-
Institut für Klimafolgenforschung (PIK), und der Kuratorin Aleksandra Jach. 

SILVIA FEHRMANN: Wir konnten uns aufgrund der Pandemie leider 
nicht persönlich treffen. Nun eröffnet uns aber die „Lange Nacht der Ideen“ die 
Gelegenheit, die Überschneidungen Ihrer Arbeit zu erkunden. In Ihren jeweiligen 
Fachgebieten – Film, Architektur, Geowissenschaften – befassen Sie sich mit 
zukunftsweisenden Ideen, die unseren Handlungsspielraum betreffen und kom-
mende Entwicklungen zu ergründen suchen. Zum Auftakt des Gesprächs möchte 
ich Sheila Hayman bitten, uns einen Einblick in ihr laufendes Projekt über die 
Beziehung zwischen Mensch und Technologie zu geben.

SHEILA HAYMAN: Ich denke über diese Fragen nach, seit ich 1986 
meinen Film Robots: Taking the Biscuit für die BBC gedreht habe. 1992, als ich 
in Los Angeles lebte, konnte ich die Geburt der digitalen Revolution aus erster 
Hand miterleben. Mir war klar, dass sie alles verändern würde, und so drehte 
ich The Electronic Frontier (1993) für die BBC. Die zentrale Frage lautete: 
„Wie sähe die Welt aus, wenn Information Geld wären?“. Themantisch ging 
es um das Sterben der Innenstädte, die Verfügbarkeit eines „Computers für die 
Hosentasche“ – dreizehn Jahre vor der Einführung des iPhones –, DeepFakes 
und ihre politischen Risiken, die Probleme des Teilens von Daten und anderes 
mehr. Der Film hat sich als sehr vorausschauend erwiesen. In den dreißig Jahren 
seither hat sich vieles bewahrheitet. Was sich aber trotz des ganzen Aufsehens 
nicht geändert hat, ist die Dummheit von Robotern und der sogenannten KI. Die 
meisten Menschen sind sich dessen nicht bewusst, aber wenn man auch nur eine 
Minute darüber nachdenkt, wie wir Menschen lernen und uns entwickeln, lässt 
sich unschwer erkennen, dass eine körperlose Rechenmaschine, die buchstäb-
lich nichts außer Einsen und Nullen kennt und über keine Sinneswahrnehmung 
verfügt, Schwierigkeiten haben wird, die Welt zu verstehen. Aber selbst in der 
Tech-Szene wird diese einfache Wahrheit gerne ignoriert. Deshalb beschloss ich, 
einen weiteren Film zu drehen, Senseless (2020), der vom Unterschied zwischen 
menschlicher und künstlicher Intelligenz handelt. Die Botschaft ist denkbar ein-
fach: Es gibt keine menschliche Intelligenz ohne den Körper, die Evolution und 
das Leben in der Welt. Das menschliche Gehirn ist viel langsamer als moderne 
Computer. Aber es ist auch viel formbarer, vielseitiger und energieeffizienter, 
und das hat große Auswirkungen auf die Klimakrise. Der Computer, der dem 
menschlichen Gehirn von der Leistung her am nächsten kommt, verbraucht eine 
Million Mal so viel Strom.

BIBLIOGRAFIE 
(Auswahl)

Eva dorme
Mondadori
Mailand, 2010
Eva schläft
Blessing
München, 2011
[Ü: Bruno Genzler]

Più alto del mare
Rizzoli
Mailand, 2012
Über Meereshöhe
Blessing
München, 2012
[Ü: Bruno Genzler]

Sangue giusto
Rizzoli
Mailand, 2017
Alle, außer mir
Wagenbach
Berlin, 2018
[Ü: Esther Hansen]
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SILVIA FEHRMANN: KI spielt eine entscheidende Rolle in den 
Zukunftsvisionen des Silicon Valley. Was gibt es sonst noch an vorherrschen-
den Annahmen über die Zukunft und wie können wir sie in Frage stellen?

SHEILA HAYMAN: Am grundlegendsten ist meiner Einschätzung 
nach die Definition von Automatisierung als Fortschritt. Sie beruht auf einer sim-
plen Vorstellung: Je mehr Dinge man in der gleichen Zeit herstellen kann, desto 
mehr Gewinn entsteht. Das ist nicht nur eine dürftige Idee von Fortschritt, sie ist 
auch nicht nachhaltig, wie wir gerade feststellen. In einem anderen Film, A Short 
History of the Future (1986), über die Ursprünge des Futurismus und dessen, was 
uns im 20. Jahrhundert als Zukunftsversion verkauft wurde, habe ich diesen Kurs 
hin zu immer mehr Automatisierung, mehr Bequemlichkeit und mehr Komfort 
aufgezeigt. Auch wenn es ein evolutionärer Antrieb sein mag, hat das Streben 
nach Bequemlichkeit einen Grad erreicht, an dem es uns langweilt, dumm und 
unglücklich macht und uns unserer natürlichen Intelligenz beraubt. Jedes Mal, 
wenn wir eine Maschine schlauer machen, machen wir uns selbst dümmer. Bei 
einer aktiven Entscheidung ist das ist in Ordnung: Wir können uns dafür entschei-
den, unser Gedächtnis an Google auszulagern oder unsere körperliche Arbeit an 
eine Waschmaschine. Aber um nur ein Beispiel zu nennen – und das ist einer 
von vielen Kämpfen, die ich mit meinen GenZ-Kindern austrage –, wenn sie 
sich dafür entscheiden, zur Orientierung eine App zu benutzen, anstatt zu lernen, 
eine Faltkarte zu lesen, sehen sie nur eine Route von einem Ort zum anderen. Sie 
haben keine Ahnung von ihrer Umgebung, ihrem Kontext und was es dort sonst 
noch geben könnte. Und ihr angeborener Orientierungssinn verkümmert (wir 
haben im Gehirn ein Netz von Zellen – die sogenannten Rasterzellen–, die uns 
helfen, uns zu orientieren).

ALEKSANDRA JACH: Wir haben uns auf die dunkle Seite der KI 
konzentriert. Sehen Sie in den Entdeckungen auf diesem Gebiet auch Potenzial?

SHEILA HAYMAN: Künstliche Intelligenz ist absolut brillant in der 
Erkennung von Mustern aller Art, was der Mensch niemals könnte. KI kann 
Energie und Ressourcen sparen, da sie viele Daten sehr schnell verarbeiten 
kann – zum Beispiel den simultanen Abgleich von Millionen von medizini-
schen Krebs-Scans – und Muster aus diesen großen Datenmengen herausliest. 
Für mich ist es offensichtlich, dass ihre Stärke genau darin liegt, dass sie das 
Gegenteil von unserer Intelligenz ist. Wir sind körperlich, sie ist abstrakt. Wir 
sind gut im Fühlen und in der Intuition, sie ist gut im rationalen Rechnen. Wir 
können mit Ungewissheit umgehen, Computer können sich genau an Regeln 
halten. Ein Roboter kann den gleichen Vorgang immer wieder perfekt aus-
führen. Wir aber machen nie zweimal genau das Gleiche, und wenn wir es 
müssen, wird uns schnell langweilig. In dem Film Senseless, der mich nach 
Potsdam gebracht hat, geht es darum, diesen fundamentalen Gegensatz zu ver-
stehen, damit wir Maschinen als Ergänzung zu unserer eigenen Intelligenz und 
nicht als Konkurrenz nutzen können.

SILVIA FEHRMANN: Sheila wirft die Frage auf, wie man etablierte 
Zukunftsprognosen durch eine Neudefinition von Fortschritt und Wohlbefinden 
infrage stellen kann. Inwiefern ist die Frage nach dem guten Leben für Ihre 
Arbeit als Geowissenschaftler relevant, Wolfgang?

WOLFGANG LUCHT: Wenn wir jetzt nichts unternehmen, wird 
die Erde globale Durchschnittstemperaturen erreichen, die wir als biologische 
Spezies seit unserer Entstehung vor etwa zwei Millionen Jahren noch nicht 
erlebt haben. Wenn wir dann noch die Zerstörung der natürlichen Erdsysteme 
durch Umgestaltung der Landschaft, Vernichtung von Lebensräumen und 
Umweltverschmutzung dazunehmen, erhalten wir einen planetarischen Cocktail, 
der für die Zivilisation, wie wir sie kennen, gefährlich ist. Wenn wir das 

Erdsystem innerhalb der planetarischen Grenzen halten wollen, die seine anhal-
tende Stabilität garantieren, dann ist eine Steuerung unseres kollektiven sozialen 
Stoffwechsels erforderlich: eine Steuerung des Umfangs und der Qualität unserer 
weltweiten materiellen und energetischen Austauschströme mit der Umwelt. Bei 
all dem sind jedoch die größten aller Rückkopplungsschleifen im System Erde 
die vernetzten Entscheidungen unserer eigenen Gehirne, die rund um den Globus 
ein System bilden. Wir müssen uns also ernsthaft damit auseinandersetzen, wie 
wir nicht nur mit Sprache im wörtlichen Sinne, sondern auch mit unserer ma-
teriellen Sprache kommunizieren. Die Gegenstände, die wir herstellen und mit 
denen wir leben, dienen uns nicht nur, sie sind auch ein Ausdruck dessen, wer wir 
sind und wonach unsere Kulturen streben. Und das ist etwas, womit wir arbeiten 
können. Ich denke daher, dass das Anthropozän auch ein Problem der Gestaltung 
unserer Kulturen und der Materialien ist, auf denen sie basieren. Dabei brauchen 
wir viel mehr Aufmerksamkeit für menschliche Bedürfnisse und weniger ein 
immer tieferes Abgleiten in die Meta-Maschinen der automatisierten modernen 
Technosphäre. Wir brauchen mehr Raum für die uralte Idee eines guten Lebens, 
das geistige Klarheit und einen deutlicheren Sinn in unserem Tun schafft. Ein 
solches Leben schützt nicht nur unser eigenes Wohlergehen, sondern auch das 
unseres Planeten und eine dauerhafte Handlungsfähigkeit in eigener Sache.

SILVIA FEHRMANN: Srdjan, Sie beschäftigen sich in Ihrer Arbeit  
auch mit dem Thema Design. Als Fellow am Potsdam-Institut für Klimafolgen-
forschung wollen Sie eine Technologie erforschen, die einst als Beginn einer Ära 
gepriesen wurde: die Raumklimatisierung. Ich habe mich ein wenig in Ihre Arbeit 
vertieft: Es ist spannend zu lesen, wie die Marketingkampagnen in den 1950er 
Jahren die Idee einer erstrebenswerten Umwelt geschaffen haben, die besser als 
das Wetter ist. Ausgehend von diesem historischen Thema: Was muss man tun, 
um die Akzeptanz radikaler Veränderungen in der materiellen Kultur zu fördern? 
Was sind die Triggerpunkte?

SRDJAN WEISS: Ich forsche über etwas, das man als Anti-Natur be-
zeichnen kann, nämlich künstliches Klima. Die ersten Klimaanlagen wurden in 
Theatern und Kinos eingesetzt. Im Laufe der Jahrzehnte führten auch die großen 
Museen Klimaanlagen ein, und heute kann man sich ein Museum ohne sie gar 
nicht mehr vorstellen. Klimatisierung bedeutet, sich dem Komfort hinzugeben. 
Nur sehr selten findet man Menschen, die sie hassen. Interessanterweise dachte 
man schon in den 1950er Jahren darüber nach, nicht nur Gebäude, sondern gan-
ze Dörfer oder Städte zu klimatisieren. Damals wurde beispielsweise ein zentral 
klimatisiertes Dorf in Austin, Texas, errichtet, und Buckminster Fuller hatte die 
Vision, ganz Manhattan zu klimatisieren. Ein wichtiger Trend in dieser Branche 
ist die Miniaturisierung. Ein taiwanesisches Unternehmen hat zum Beispiel ein 
T-Shirt entwickelt, das den Rücken klimatisiert. Es ist wie ein Raumanzug, so 
dass man sich über eine längere Zeit hinweg in einer widrigen Umgebung  
aufhalten kann. Der Klimatisierungstrend hat mit Sicherheit und Politik zu tun, 
und das ist meiner Meinung nach etwas, das hinterfragt werden muss.

ALEKSANDRA JACH: Wie sieht es mit den sozialen Aspekten 
von Klimaanlagen aus? Die Frage, ob man sie benutzen soll oder nicht, ist ein 
Problem der mittleren und höheren Gesellschaftsschichten. Mit der Klimaanlage 
verhält es sich ähnlich wie mit dem Fliegen: Beides wird von vielen Menschen 
als Teil ihrer persönlichen Freiheit betrachtet. Wie denken Sie darüber?

SRDJAN WEISS: Ganz klar: Klimaanlagen trennen die Jungen 
von den Alten, die Reichen von den Armen, die Menschen in Westeuropa 
von denen im Nahen Osten. In New York gibt es zum Beispiel öffentliche 
Kühlzentren, weil sich ältere Menschen keine eigenen Geräte leisten können. 
Da der Aufenthalt in einem Kühlzentrum auch bedeutet, dass man dem Virus 
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ausgesetzt ist, hat der Bürgermeister von New York schließlich beschlossen, 
kostenlose Klimaanlagen zur Verfügung zu stellen. Wir werden also noch mehr 
Klimageräte haben. Wie kann man das ausgleichen? Handelt es sich um eine 
uneinheitliche Entwicklung, bei der die reichen Regionen reich und die armen 
arm bleiben werden? Die Technologie muss verbessert werden, um dieser 
Ungleichheit etwas entgegenzusetzen. 

ALEKSANDRA JACH: Sie sagen alle, dass wir über die ökologi-
schen, politischen und sozialen Auswirkungen nachdenken müssen, wenn  
wir uns genauer mit Zukunftsvisionen in Zeiten des Klimanotstands  
beschäftigen. Sheila, Sie haben darauf hingewiesen, dass ein Fortschritt, der 
auf dem hohen Energieverbrauch der KI beruht, vielleicht nicht die beste 
Lösung ist. Wolfgang, Sie sprachen über den sozialen Stoffwechsel und den 
menschlichen Maßstab bei der Gestaltung und Erzeugung materieller Kultur. 
Schließlich haben Sie, Srdjan, uns die Frage der Kontrolle der Umwelt mittels 
Klimatisierung nähergebracht. Ich frage mich, welche Art von Werten uns in 
diesem langfristigen Kampf gegen die Folgen der Klimakrise leiten können? 

WOLFGANG LUCHT: Ich denke, wir müssen uns mehr Gedanken 
über unsere „Bestimmung“ machen. Was bedeutet es, ein Mensch auf dieser Erde 
zu sein? Wie gehen wir mit unserer Beziehung zur Welt und zueinander um? 
Hier in Europa sollten wir uns wieder mehr auf die Wurzeln unserer kulturellen 
Programmatik besinnen, auf die Ursprünge dessen, was wir Aufklärung nennen. 
Sie hat uns zwei rationalistische Projekte beschert: den modernen Rechtsstaat 
mit seinen Bürokratien und die modernen Wissenschaften. Das erste ist, zumin-
dest theoretisch, eine Proklamation der universellen Gleichheit der Menschen. 
Dennoch verletzen wir diesen Grundsatz fortwährend und das Projekt der glei-
chen Freiheitsrechte für alle ist noch lange nicht abgeschlossen. Die moderne 
Wissenschaft, die sich parallel dazu entwickelt hat, hat uns viele der heutigen 
Technologien und eine wissenschaftliche Sicht auf die Welt beschert. Gerade jetzt 
liefert sie uns Impfstoffe gegen das neue Coronavirus und warnt uns vor dem 
drohenden Zusammenbruch der Zivilisation durch den Klimawandel. Aber weder 
diese rationalistischen Projekte noch der Kapitalismus als eines seiner Produkte 
sagen uns, was unsere Bestimmung ist. Sie sind Werkzeuge, um die tiefere Frage 
nach einem sinnvollen Leben zu untersuchen. Wie verstehen wir Freiheit, welche 
Verantwortung bringt sie mit sich, was macht mich zu einer Person angesichts 
immer größerer sozialer Strukturen, der Macht der Institutionen und der Folgen 
des materiellen Wandels? Freiheit ist nicht nur die Freiheit, nicht belästigt zu wer-
den, sondern auch die Freiheit zu entscheiden, was richtig ist, was notwendig ist 
oder was Solidarität mit anderen bedeutet. Aber worauf beruhen diese Freiheiten? 
Ich glaube, dass wir, um einen modernen ökologischen Staat zu schaffen und 
den sozialen Rechtsstaat zu festigen, in die Zeit vor der Aufklärung, vor der 
Renaissance und sogar in die Antike zurückgehen müssen, um die Wurzeln des 
gesamteuropäischen Projekts zu finden und wiederzuentdecken.

SILVIA FEHRMANN: Vielen Dank an Sie alle für das Gespräch. 
 
Bearbeitung: Aleksandra Jach

 

Sheila Hayman war 2020, Srdjan Jovanovic Weiss 2021 Artist-in-Residence  
am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Das „Artists in Residence  
am PIK“-Programm ist ein Kooperationsprojekt des Potsdam-Instituts  
für Klimafolgenforschung, des Berliner Künstlerprogramms des DAAD und  
der Landeshauptstadt Potsdam und wird finanziert aus Mitteln des Auswärtigen 
Amtes und der Landeshauptstadt Potsdam.

What intersections can be discovered between 
the arts and sciences? The Potsdam Institute 
for Climate Impact Research artist-in-residence 
program has been exploring this question  
in practice since 2015—and continued during 
the pandemic. The German Federal Foreign 
Office’s digital version of the Long Night of  
Ideas in June 2021 offered an opportunity 
for exchange between fellowship holders 
Sheila Hayman, a multiple award-winning 
documentary filmmaker, architect Srdjan 
Jovanovic Weiss, and Wolfgang Lucht, 
head of the Earth System Analysis research 
department at the Potsdam Institute for Climate 
Impact Research (PiK), moderated by curator 
Aleksandra Jach.

SILVIA FEHRMANN: Due to the pandem-
ic, we can’t meet in person. The Long Night 
of Ideas gives us the chance to explore the in-
tersections of your work. In your respective 
fields of expertise—film, architecture, earth 
sciences—you deal with futuristic ideas in-
forming our agency and explore coming de-
velopments. I’d like to invite Sheila Hayman 
to kick off the conversation with an insight into 
her ongoing project on human relationships 
with technology. 

SHEILA HAYMAN: I have been think-
ing about these issues since creating my 1986 
BBC film called Robots: Taking the Biscuit. 
In 1992, when I was living in Los Angeles, 
I witnessed the birth of the digital revolution 
at first hand. I realized it was going to change 
everything, so I made a film for the BBC called 
The Electronic Frontier (1993). The film’s in-
citing question was “what would the world look 
like if information was money” and it included 
the death of the Main Street, the existence of 
the “computer in your pocket”—thirteen years 
before the launch of the iPhone—, Deepfakes 
and their political risks, the problems of data 
sharing, and much more. So the film was quite 
prescient. In the thirty years since, much of 
this has come to pass. But one thing that hasn’t 
changed, despite all the hype, is the stupidity of 
robots and so-called “AI.” Most people don’t 
realize this, but if you think even for a minute 
about how we humans learn and develop, it’s 
not hard to see that a disembodied calculating 
machine that knows literally nothing but one 
and zero, and has no body or senses to help it, 
will struggle to understand the world. But even 
in the tech community this simple truth is not 
widely accepted, so I decided to make another 

film, Senseless (2020), about the difference be-
tween human and artificial intelligence. It car-
ries this fundamentally simple message: there 
can be no human intelligence without the body, 
evolution, and life in the world. The human 
brain is a lot slower than modern computers. 
But it’s way more plastic, versatile, and energy 
efficient, and that has big implications for the 
climate emergency. The computer closest in 
raw power to a human brain uses literally a 
million times as much electricity.

SILVIA FEHRMANN: AI plays a crucial 
role in Silicon Valley’s futuristic visions. What 
are other dominant assumptions about the fu-
ture, and how can we challenge them? 

SHEILA HAYMAN: I think that the most 
fundamental thing is the definition of automa-
tion as progress. It comes from the idea that the 
more things you can make in the same amount 
of time, the more profit will result. This is not 
just an impoverished idea of progress, it’s in-
trinsically unsustainable, as we are discovering. 
In another film, A Short History of the Future 
(1986), about the origins of the idea of futur-
ism, and of this vision of the future that we’ve 
been sold in the 20th century, I drew out this 
vector towards ever more automation, more 
convenience, and more comfort. The impulse 
towards convenience, even if it’s an evolution-
ary drive, has gotten to the point where it makes 
us bored, stupid, and unhappy, and robs us of 
our natural intelligence. Every time we make a 
machine cleverer, we make ourselves more stu-
pid. This is fine if it’s an active choice: we may 
choose to outsource our memory to Google, or 
our physical labor to a washing machine. But to 
take just one example—which is one of many 
fights I have with my GenZ children—when 
they choose to use a Maps app instead of learn-
ing to read a paper map, all they see is one route 
from one place to another. They have no idea of 
their surroundings, their context, and what else 
might be there. And their innate navigational 
sense withers away (we actually have a grid 
of cells—called Grid Cells!—in the brain that 
are designed to help us find our way around).

ALEKSANDRA JACH: We focused on 
the dark side of AI. Do you see any potential 
in the discoveries of this field?

SHEILA HAYMAN: AI is completely bril-
liant in pattern recognition of all sorts that hu-
mans can never do, because it can process so 
much data so quickly—comparing millions 
of scans for cancer at once, for instance—and 
by spotting patterns over these large datasets 

Cascade Effects 
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it can help to save energy and resources. The 
thing that is blindly obvious to me is that the 
power is precisely in its being the opposite of 
our intelligence. We are embodied, it is ab-
stract. We are good at feelings and intuition, 
it’s good at rational calculation. We can deal 
with uncertainty, computers can stick exactly to 
rules. A robot can do the same thing perfectly 
over and over again, but we never do the same 
thing twice and if we have to, we quickly be-
come bored. The film Senseless which brought 
me to Potsdam, is about understanding this 
fundamental opposition, so we can use it as a 
complementary ability to our own intelligence 
and not as a competitor.

SILVIA FEHRMANN: Sheila is raising 
the question of how to challenge assumptions 
about the future through redefining progress 
and well-being. How is the idea of good life 
relevant to your work as an earth science re-
searcher, Wolfgang? 

WOLFGANG LUCHT: Unless we do some-
thing now, the Earth will reach global mean tem-
peratures that we humans as a biological spe-
cies have not experienced since we came into 
existence about two million years ago. Add to 
that the devastation we are visiting upon Earth’s 
natural systems through land transformation, 
habitat destruction, and pollution, and we have 
a planetary cocktail dangerous to civilization as 
we know it. If we want to keep the Earth sys-
tem within planetary boundaries that guarantee 
its continued stability, then governance of our 
collective social metabolism is required: gover-
nance of the volume and quality of our material 
and energetic exchange flows with that of the 
global environment. In all of this, the largest of 
all feedback loops operating in the Earth system 
is, however, the networked decisions made by 
our own brains, forming a system around the 
globe. So we have to take a serious look at how 
we communicate not just with language, but also 
with our material language. The objects we make 
and live with don’t just serve us, they also are 
an expression of who we are, of what our cul-
tures aspire to be. And that is something we can 
work with. I therefore think the Anthropocene 
is also a problem of the design of our cultures 
and materials. And in that, we need much more 
human scale and less slipping ever-deeper into 
the meta-machines of the automated modern 
technosphere. There needs to be more breath-
ing space for the ancient idea of a good life, that 
brings mental clarity and a clearer purpose to 
what we do. Such a life protects not just our own 
welfare but that of our planet, and our continued 
agency in our own affairs.

SILVIA FEHRMANN: Srdjan, you also 
deal in your work with a question of design in 
your own work. In your upcoming fellowship 
at the Potsdam Institute for Climate Impact Re-
search you plan to research a technology that 
once was praised as the beginning of an era: 
air conditioning. Having read a little bit about 
your work, it’s interesting to me how marketing 
campaigns in the 1950s created the idea of a 

desirable environment that is better than weath-
er. If you extrapolate from this historic theme, 
what has to be done to foster the acceptance of 
radical changes in material culture? What are 
the trigger points?

SRDJAN WEISS: I’m doing research on 
something that can be called an anti-nature, 
that is, an artificial climate. The first use of 
air-conditioning was in theaters and cinemas. 
Throughout the decades, major museums have 
also embraced air-conditioning, and now you 
can’t imagine a museum without it. Air-condi-
tioning is about devotion to comfort. It is very 
rare to find anybody who hates it. It’s interest-
ing that even in the 1950s, people were thinking 
about air-conditioning not only buildings, but 
also entire villages or cities. It was a time when 
a centrally air-conditioned village in Austin, 
Texas was built and Buckminster Fuller had 
this vision of installing air conditioning for the 
whole of Manhattan. Now, an important trend 
in this industry is miniaturization. For exam-
ple, a Taiwanese company made a t-shirt that 
air-conditions your back. It is like a spacesuit, 
so you can be in a hostile environment all the 
time. The culture of air-conditioning is about 
safety and politics and I think that this is some-
thing that needs to be challenged.

ALEKSANDRA JACH: What about the 
social aspects of air conditioning? The question 
to use it or not is a problem of the middle and 
higher social classes. And air-conditioning is 
similar to flying: many people perceive it as a 
part of their personal freedom. What are your 
thoughts about that?

SRDJAN WEISS: Obviously, air-condi-
tioning segregates the young from the old, the 
rich from the poor, people in Western Europe 
from somebody in the Middle East. Just as an 
example, New York has public cooling cen-
ters because the elderly cannot afford to buy 
their own machines. Now, because being in a 
cooling center also means being exposed to 
the virus, the Mayor of New York has finally 
made a decision to give them air-conditioners 
free of charge. So we are going to have even 
more air-conditioners. How does one balance 
that? Is it a mixed development in which the 
rich are going to stay rich and the poor are go-
ing to stay poor? There must be some improve-
ment of technology to balance this inequality.

ALEKSANDRA JACH: All of you are say-
ing that in examining visions of the future in 
the time of the climate emergency, we need to 
think about environmental, political, and so-
cial implications. Sheila, you pointed out that 
the idea of progress based on the high energy 
consumption of AI might not be the best solu-
tion. Wolfgang, you were talking about social 
metabolism and human scale in design which 
is associated with creating material culture. 
Finally, Srdjan, you brought us closer to the 
question of control of the environment through 
air-conditioning. I’m wondering what kind of 
values can lead us in this long-term battle with 
the consequences of the climate crisis? 

WOLFGANG LUCHT: I think we need 
to consider our “purpose” more. What does it 
mean to be a human on this Earth? How do we 
deal with our relationship with the world and 
with each other? Here in Europe we should re-
connect more with the deep roots of our cultural 
program, with the origins of what we call the 
Enlightenment. It has given us two rational-
istic projects: the modern legal state with its 
bureaucracies, and the modern sciences. The 
first is, at least in theory, a proclamation of our 
claim of the universality of human equality. 
Never mind that we keep violating that basic 
tenet and are far from done with this project 
of equal freedom. Modern science, evolving in 
parallel, has given us many of today’s techno- 
logies and a scientific view of the world. Just 
now, it is providing us with vaccines against 
the new coronavirus and warning us about the 
impending disruption of civilization by climate 
change. But neither of those rationalistic pro-
jects, nor capitalism as one of its products, tells 
us what our purposes are. They are tools for 
examining that deeper question of leading a 
meaningful life. How do we understand free-
dom, what responsibilities does it bring, what 
makes us a person in the face of ever-larger 

social structures, the powers of institutions, 
and the consequences of material change? Free-
dom is not just a freedom not to be bothered, 
but also the freedom to choose what is right, 
or what is necessary, or what constitutes so- 
lidarity with others. But what are these based 
upon? I believe that in order to create a modern 
ecological state and to deepen the legal social 
state, we have to go back in time to before the 
Enlightenment, the Renaissance, and even to 
Antiquity, to find and rediscover the roots of 
the whole European project.

SILVIA FEHRMANN: Thank you all for 
the conversation.
 
Editing: Aleksandra Jach

Sheila Hayman was Artist-in-Residence at the 
Potsdam Institute for Climate Impact Research 
in 2020; Srdjan Jovanovic Weiss is the 2021 
resident. The Artists in Residence at PIK pro-
gram is a collaborative project between the 
Potsdam Institute for Climate Impact Research, 
the DAAD Artists-in-Berlin Program, and the 
state capital Potsdam and is sponsored by the 
German Federal Foreign Office and the state 
capital Potsdam.
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Zum ersten Mal sah ich Shadi Habib Allahs öffentlich ausgestellte Arbeiten 
im Herbst 2009 an der Columbia University anlässlich des Tags der offenen 
Ateliers. Er hatte eine komplexe Arbeit in einem der Toilettenräume instal-
liert, die vom Flur des Ateliergebäudes abgingen. Shadi Habib Allah hatte 
einen der in der Institution verwendeten Metall-Klappstühle so verschweißt, 
dass er fließendes Wasser aus dem Zulauf eines Waschbeckens durch ein 
Bein hinein, an der Rückenlehne entlang und auf der anderen Seite wieder 
aus dem Bein herausführen konnte. An diese Seite schloss er das freiliegende 
Abflussrohr an. Eine visuelle Metapher.

Shadi Habib Allah ist weder Ethnograf noch ein Fremder. Er wahrt 
das Geheimnis und die Nuancen seiner Themen durch anhaltende Nähe, 
stellt sich voller Mitgefühl auf die Menschen ein, denen er begegnet. Auf 
diese Weise wird er selbst zu einem Teil seiner Arbeiten, die stets einen 
längeren Zeitraum einbeziehen. Was ihn zudem von einem ethnografischen 
Beobachter unterscheidet, ist seine Bereitschaft, die Regeln der dokumen-
tarischen Praxis zu brechen, indem er Skripte, Set-Produktion und Effekte 
zu authentischen Situationen mit Nicht-SchauspielerInnen in ihrer realen 
Umgebung entwickelt.

Eineinhalb Jahre lang reiste und zeltete Shadi Habib Allah mit 
Beduinen, die Raketenwerfer und Sturmgewehre auf dem Rücksitz ihres 
Toyota-Pickups mit zerbrochener Windschutzscheibe transportierten. Diese 
Expedition resultierte in Daga’a (2015), einer Videoarbeit von geradezu 
malerischer Dimension. Aufnahmen der unermesslichen Wüste sprechen 
von Farbe und Licht und lassen die ProtagonistInnen wie Chamäleons 
in der Umgebung verschwinden. Einige der stimmungsvollen Szenen 

„Shadi Habib Allah ist weder Ethnograf noch  
ein Fremder. Er stellt sich voller Mitgefühl auf die Menschen 
ein, denen er begegnet.“

The first time I saw Shadi Habib Allah’s work 
presented to the public was in the fall of 2009 at 
the Columbia University Open Studios. He had 
installed a complex piece in one of bathrooms 
in the hallway of the studio building. Shadi had 
welded one of the institution’s metal fold-out 
chairs so that it could carry running water in 
through one leg, along the backrest, and back 
out of the leg on the other side. He then rerout-
ed one of the exposed bathroom pipes into the 
altered chair leg and reconnected the other side 
of the chair to the building’s outgoing pipe. It 
was a visual metaphor.

Neither ethnographer nor alien, Shadi 
Habib Allah has a cognizance and compas-
sion for his subjects that allow him to embed 
himself in the motifs of his time-based works. 
He preserves the mystery and nuance of his 
subjects through durational proximity. Also, his 
willingness to break the rules of documentary 
practice—weaving scripts, set production, and 
effects into candid situations with non-actors 

in their real-life settings—further differentiates 
Habib Allah from the ethnographic observer.

For a year and a half, Shadi Habib Allah 
traveled and camped out with Bedouins who 
carried rocket launchers and assault rifles in 
the back of their Toyota pickup truck with a 
broken windshield. This expedition resulted in 
the video Daga’a (2015). There is a painterly 
dimension to the video work. Massive desert 
shots speak about color and light, and often al-
low the protagonists to dissolve like chameleons 
into the surroundings. Some of the atmospheric 
scenes of figures in the landscape show vast, 
brutal, and sublime panoramas that call to mind 
Caspar David Friedrich canvases. Conjunctive-
ly, the method of editing also allows aesthetic 
conceits to overpower the linear narrative.

While filming on location in Miami, Shadi 
Habib Allah discovered that the local bodega 
he frequented was offering its customers a sec-
ondary function for their food stamps as make-
shift ATM cards. The store clerks carefully SHADI HABIB  
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“Neither ethnographer nor alien, Shadi Habib 
Allah has a cognizance and compassion for his subjects”

mit Figuren in der Landschaft zeigen weite, erbarmungslose und erha-
bene Panoramen, die an Gemälde von Caspar David Friedrich erinnern. 
Zugleich ermöglicht die Montagetechnik, die lineare Erzählung mit ästheti-
schen Vorstellungen zu überlagern.

Bei Dreharbeiten in Miami entdeckte Habib Allah, dass die örtliche 
Bodega, die er häufig frequentierte, ihren KundInnen eine Zweitfunktion für 
deren Lebensmittelmarken anbot: Sie wurden zu provisorischen Bankkarten 
umfunktioniert. Die VerkäuferInnen berechneten die Beträge sorgfältig, so 
dass die Bargeldabhebungen wie rechtmäßige Lebensmitteleinkäufe aussahen. 
Da neue, riesige Supermärkte das Überleben der in der Nachbarschaft ange-
siedelten Bodegas bedrohten, hatten LadenbesitzerInnen und KundInnen eine 
Taktik entwickelt, die beiden zupasskam: Sie setzten die Beihilfen für variable 
Bedürfnisse ein. Shadi Habib Allah kombinierte diese Recherche mit einer 
Audiosequenz, die aus einer Folge der Oprah Winfrey Show aus den 1980er 
Jahren stammt, in der es darum ging, wie SozialhilfeempfängerInnen in der 
Öffentlichkeit aussehen sollten, um einen Anspruch auf Hilfsleistungen zu 
haben. Die daraus resultierenden Ausstellungen in der Renaissance Society, 
Chicago, und im Hammer Museum, Los Angeles, zeigten Wege auf, wie 
Menschen, die in repressiven Strukturen gefangen sind, dennoch ein Stück 
Legitimation inszenieren können. Walter Smith 

calculated sums so that cash withdrawals ap-
peared to be legitimate food purchases. With 
new big box stores in the area threatening the 
survival of neighborhood bodegas, the store 
owner and the customers had devised a tactic 
that better suited them both, using the benefits 
for more diverse needs. Habib Allah paired 
this research with a sound piece made from 
a 1980s episode of The Oprah Winfrey Show, 
which addressed how welfare recipients should 
look in the public eye in order to qualify for 
benefits. The resultant exhibitions at the Re-
naissance Society, Chicago and the Hammer 
Museum, Los Angeles pointed to ways that 
legitimacy can be performed by the subject 
of a repressive substructure. Walter Smith 

Eine Geste der 
Verzweiflung /

A 
Desperate 

GesturePaola Yacoub:  
BEY002

Paola Yacoub  
BEY002, 
daadgalerie 2021, 
Ausstellungsansicht / 
Exhibition View:  
The Art of Boo, 
L‘Orient-Le Jour, 
Zeitungen mit 
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Newspapers with 
illustrations,  
2019-2021 / Paola 
Yacoub, BEY002, 
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Wool carpet,  
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Paola Yacoub, 
Minutes,  
Zeichnungen /  
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1995 / Paola Yacoub, 
Elagabalus,  
Vitrine, 2021
Photo: Thomas 
Bruns

In her work BEY002, Paola Yacoub, 2004 
Fellow of the DAAD Artists-in-Berlin Pro-
gram, situates the archaeological excavations 
undertaken in the center of Beirut from the 
1990s through today at the center of her artis-
tic observations and analysis. In a short essay, 
she illuminates the background of her project.

This carpet bears an archaeological drawing 
made in 1995 at the BEY002 excavation site 
run by the Institut français du Proche-Orient 
(Ifpo) in the center of Beirut. This document 
records the state of the strata uncovered at that 
date. The Manufacture des Gobelins agreed 
to reproduce the drawing on a carpet and re-
quested a cartoon from Paola Yacoub for this 
purpose. 

This age-old institution rarely uses docu-
ments as motifs. Hence the attention paid to the 
reproduction of the title stamp and the numbers 
scattered across the drawing. The genesis of 
this carpet began with an emergency urban ar-
chaeological excavation. The drawing codifies 
the tangle of several strata: Roman, Byzantine, 
and Hellenistic. A different color is assigned 
to each one. The studies carried out at this site 
under the direction of Catherine Aubert attest 
to the relations established between Beirut and 
Delos during the Hellenistic period. 

Paola Yacoub, 2004 Fellow des Berliner Künstlerpro-
gramms des DAAD, stellte in BEY002 die archäologi-
schen Ausgrabungen im Stadtzentrum Beiruts seit den 
1990er Jahren bis heute in den Fokus ihrer künstle-
rischen Betrachtung und Analyse. In einem kurzen 
Essay beleuchtet sie die Hintergründe ihres Projekts.

Auf diesem Teppich ist eine archäologische Zeich-
nung dargestellt, die 1995 in der Ausgrabungsstätte 
BEY002 des Institut français du Proche-Orient (Ifpo) 
in der Innenstadt von Beirut angefertigt wurde.  
Das Dokument ist eine Bestandsaufnahme der zu  
diesem Zeitpunkt freigelegten Schichten. Die Pariser  
Tapisserie-Manufaktur Manufacture des Gobelins 
erklärte sich bereit, die Zeichnung auf einem Teppich 
nachzubilden, und beauftragte hierzu die Künstlerin 
mit der Anfertigung einer Schablone. 

Es kommt nicht oft vor, dass diese altehrwür-
dige Institution ein Dokument als Vorlage für einen 
Teppich nimmt. Dies erklärt, wieso man der Nachbil-
dung der Legende und der über die gesamte Zeichnung 
verstreuten Zahlen besondere Aufmerksamkeit zumaß. 
Die Entstehungsgeschichte des Teppichs geht auf eine 
archäologische Notausgrabung im städtischen Raum 
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zurück. Die Zeichnung erfasst die Überlagerung meh-
rerer römischer, byzantinischer und hellenistischer Bo-
denschichten. Jede Farbe veranschaulicht eine Schicht. 
Die unter der Leitung von Catherine Aubert durchge-
führten Untersuchungen zeugen von den Beziehungen, 
die zwischen Beirut und Delos während der hellenisti-
schen Zeit existierten. 

1996 war die Ausgrabungsstätte zehn Tage 
lang für die Öffentlichkeit zugänglich und wurde von 
über 100.000 Menschen besucht.1 Doch seitdem wurde 
auch dieses Areal vom wirtschaftlichen Zusammen-
bruch des Landes und der damit einhergehenden kultu-
rellen und moralischen Zersetzung erfasst. Aber auch 
die Archäologie an sich zerstört: Um diese Schichten 
freizulegen, musste das Gebiet zunächst infolge der 
Kämpfe, der Zerstörungswut und der während des 
Bürgerkriegs in der Innenstadt wütenden Ausschrei-
tungen geräumt werden. Der bei der Planungsfirma für 
das Stadtzentrum, Solidere, für Archäologie zuständige 
Hans Curvers behauptete damals, archäologische Aus-
grabungen seien von Natur aus ein Prozess der Zer-
störung, ein archäokalyptischer Prozess. In gewisser 
Weise hatte er recht. Man muss eine Ebene zerstören, 
um auf die darunter liegende zugreifen und sie doku-
mentieren zu können. 

Maurizio Ferraris hat überzeugend dargelegt, 
dass Relikte Dokumente sind, die mit einer gewissen 
Verantwortung einhergehen: „Erinnern wir uns an das, 
was über Amnesyne und Mnemosyne gesagt wurde: 
Aufzeichnen bedeute Verantwortung, und ein Verspre-
chen zwischen an Amnesie Leidenden sei kein Ver-
sprechen, sondern leeres Geschwätz.“2 

Doch die Ausgrabungsstätte wurde anschlie-
ßend demontiert, die Steine mit Blick auf ihre Wieder-
herstellung gelagert. Im Laufe der Zeit aber erodiert 
das Gelände der Ausgrabungsstätte BEY002, gleich 
der Ruine, die Robert Smithson auf dem Campus der 
Universität von Kent aufgestellt und den Witterungen 
ausgesetzt hat.3 Aber Smithson handelte mit Absicht. 

Man kann sich hier, Ferraris folgend, die 
Frage der Verantwortung stellen. Wer ist für diesen 
Gedächtnisverlust verantwortlich? 

Zudem wurden mehrere der zwischenge-
lagerten Steine gestohlen. Die mit dem Islamischen 
Staat aufkommende Antike des Bluts erfasste die ganze 
Region. In den Gebieten, die sie gerade erobert hatten, 
plünderten seine Krieger die archäologischen Stätten. 
Sie handelten in großem Stil mit den Relikten, via Tür-
kei und Libanon. Der IS hat verloren, doch die Antike 
des Blutes beherrscht weiterhin die Region. 

Immer noch Ferraris’ Analyse folgend, kann 
man den Eindruck gewinnen, dass die Verwahrlo-
sung der Ausgrabungsstätte mit der Unmöglichkeit 

von Versprechen zusammenhängt. Tatsächlich ist sie 
Teil der allgemeinen Verwahrlosung des öffentlichen 
Sektors im Libanon, die unter anderem zur Explosion 
im Hafen von Beirut am 4. August 2020 geführt hat. 
Die Verwüstung geht weiter. Mit dem Verschwinden 
dieses Erbes kollabiert auch die von Ferraris ange-
sprochene kollektive Verantwortung, vor allem was 
den Aufbau einer gerechteren Gesellschaft betrifft. 
Dies erklärt die Abwanderung der gesellschaftlichen 
Triebkräfte des Landes.

Es scheint, als ob wir von einer Skepsis ge-
genüber der Situation des Landes in einen Nihilismus 
aller Werte abgleiten, die jede noch so kleine Hoffnung 
auf einen Wiederaufbau stützten.4 Als ob unsere Kräfte 
nur noch zerstören könnten.5 

Ein Nihilismus, der die Gärten von Beirut 
hinwegfegt, jene Gärten, die einst auf iranischen Teppi-
chen als „die kleinste Parzelle der Welt“6 verherrlicht 
wurden. Hier im Libanon sind wir nicht in der Lage, 
auch nur eine einzige Parzelle der Welt zu retten. 
Unsere Welt ist zusammengebrochen. Die Übertragung 
dieses Dokuments auf einen Teppich erscheint unter 
diesen Umständen wie eine Geste der Verzweiflung. 

Dies erklärt die große Affinität, die dieser 
Teppich zur Arbeit des Künstlers The Art of Boo unter-
hält, die, während sie immer am Puls der Stadt bleibt, 
denselben Nihilismus zum Ausdruck bringt. 

Tatsächlich ist diese Übertragung einer ar-
chäologischen Aufzeichnung auf einen Teppich keine 
isolierte, keine völlig verzweifelte Geste. In jüngerer 
Zeit ist ganz Beirut für öffentliche Einrichtungen, 
Nicht-Regierungsorganisationen und Kollektive, die 
sich mit der Erhaltung von Gebäuden befassen, zum 
Kulturerbe geworden. Pflege statt Wiederaufbau.  
Wir können also frei auf Jean Paulhan verweisen, der 
bereits in der Literatur Pflege und Terror einander ge-
genüberstellte, wohlwissend, dass die Trennung zwi-
schen den beiden Registern fließend ist.7 Paola Yacoub

In 1996, the excavation site was opened 
to the public for ten days, during which over 
100,000 visitors came.1 Yet since then, this site 
has shared in the country’s economic, cultur-
al, and moral collapse. Clearly, archaeology 
itself destroys: in order to discover the strata, 
the land first had to be vacated through fight-
ing, vandalism, and acts of violence that took 
place during the civil war in downtown Beirut. 
At the time, Hans Curvers, Head of Archaeol-
ogy at the downtown development company, 
Solidere, argued that archaeological excava-
tions are by nature a process of destruction, 
an archaeocalyptic process. He was right, in 
a sense. A stratum must be destroyed to access 
and document the stratum beneath it.

Maurizio Ferraris has shown how remains 
are documents that entail responsibility: 

“Let us remember what was said about am-
nesyne and mnemosyne: recording makes one 
responsible, and a promise made between am-
nesiacs is not a promise but empty words.”2

The BEY002 site was then dismantled and 
its stones put into storage, in preparation for its 
rehabilitation. And yet, the land of the BEY002 
site has been left to erode over time like the ruin 
which Robert Smithson deliberately allowed 
to weather on the University of Kent campus.3 
But Smithson acted with intention. 

Here one can raise, as proposed by Ferraris, 
the question of responsibility. Who is responsi-
ble for this loss from our collective memory? 

A portion of the stored stones have also 
been stolen. The trade in blood antiquities that 
begun with the Islamic State has swept across 
the region. Pillaging sites in the zones they 
captured, they traded the remains on a massive 
scale, through Turkey and Lebanon. The Islam-
ic State lost, but the trade in blood antiquities 
persists throughout the region. 

Still in line with Maurizio Ferraris, one 
might consider that the site’s abandonment 
goes hand in hand with the inability to make 
promises. It is in fact part of the generalized 
neglect of Lebanese public services which has 
led, among other, to the explosion at the port 
of Beirut on the 4th of August 2020. The de- 
vastation is unrelenting. With this legacy, the 
collective responsibilities that Ferraris refers 
to—starting with the creation of a more just 
society—are crumbling in Beirut. Hence the 
current immigration of the country’s lifeblood. 

It is as if, out of skepticism abound the coun-
try’s situation, we succumb to nihilism of all the 
values which could support the slightest recon-
struction effort.4 As if our strength could now 
only serve to destroy.5 A nihilism that sweeps 
away the gardens of Beirut, which once were 
glorified in Persian carpets, the smallest parcel 
in the world.6 Not even the smallest parcel can 
survive here. Our world has fallen apart. Trans-
posing this document onto a carpet indeed seems 
like a desperate gesture. 

For this reason, the carpet has a strong  
affinity with Ferraris's work, The Art of Boo, 
which expresses a similar nihilism by closely 

following the city’s news. But in reality, this 
transposition is not an isolated gesture, and 
not such a desperate one. For public bodies, 
NGOs, and collectives working on the pres-
ervation of the built environment, the whole 
city of Beirut has become a heritage site in re-
cent times. Maintenance has taken over from 
reconstruction. We could mention Jean Paul-
han, who in literature opposed maintenance 
and terror, whilst acknowledging that the dis-
tinction between these two concepts can fluc-
tuate.7 Paola Yacoub

1  The visits were 
organised by the Ghilde 
company and the 
Lebanese Directorate 
General of Antiquities, 
in the framework of 
Beirut Archaeology 
Days, Lebanon, from the 
5th of October to 5th of 
November, 1996. 

2  Maurizio Ferraris,  
Anima e iPad, Parme, 
Guanda, 2011

3  Robert Smithson, 
Partially Buried Woodshed, 
an earthwork created at 
Kent State University in 
Kent, Ohio, 1970

4  See Paola Yacoub, 
“Trust Us” in Hou Hanru 
and Giulia Ferracci (eds.), 
Home Beirut, Sounding 
the Neighbors exhibition 
catalogue, Maxxi Museo 
Nazionale delle Arti del 
XXI secolo, Rome, 2017, 
pp. 60-66. See also Andreas 
Schlaegel on Paola Yacoub 
and Michel Lasserre, 
“Fictions and Revolutions”, 
in Spike Art Magazine, no 
31, spring, pp. 28-41.

5  Even the World 
Bank has denounced a 
“deliberate depression” of 
the economy. See L’Orient-
Le Jour of 1er December 
2020.

6  …as for (Persian) 
carpets, they were 
originally reproductions 
of gardens. The garden 
is a carpet onto which 
the whole world comes 
to enact its symbolic 
perfection, and the carpet 
is a sort of garden that can 
move across space). The 
garden is both the smallest 
parcel of the world and 
the totality of the world. 
Translated from the French. 
Michel Foucault, “Des 
espaces autres” (conference 
at the Cercle d’études 
architecturales, 14th March 
1967), in Architecture, 
Mouvement, Continuité, 
n°5, October 1984, pp. 
46–49.

7  See Jean Paulhan,  
Les fleurs de Tarbes ou  
La Terreur dans les Lettres, 
Paris, Gallimard, Folio 
Essais collection, 2006. 
See also the series Les 
fleurs de Damas (2002) by 
Paola Yacoub within the 
collection of the Centre 
Pompidou, Paris.

1  Die Besichtigungen wurden von 
der Eventfirma Ghilde und der 
Direction Générale des Antiquités 
du Liban als Teil der Journées 
archéologiques de Beyrouth vom  
5. Oktober bis 5. November  
1996 organisiert. 

2   Maurizio Ferraris, Anima e 
iPad, Guanda, Parma 2011, S. 91f. 
„Ricordiamoci quello che si è detto 
di amnesina e mnemosina: registrare 
rende responsabili, e una promessa 
fatta tra amnesici non sarebbe una 
promessa, sarebbero parole  
al vento.“

3   Robert Smithson, Partially 
Buried Woodshed, Kent State 
University, Ohio, 1970.

4  Siehe Paola Yacoub, „Trust Us“, 
in: Hou Hanru und Giulia Ferracci 
(Hg.), Home Beirut: Sounding 
the Neighbors, Ausst.-Kat. Maxxi 
Museo nazionale delle arti del 
XXI secolo, Rom 2017, S. 60–66. 
Siehe auch Andreas Schlaegel über 
Paola Yacoub und Michel Lasserre, 
„Fictions and Revolutions“, in: 
Spike Art Magazine 31, Frühjahr 
2012, S. 28–41. 

5  Sogar die Weltbank spricht von 
einer „absichtlichen Depression“ der 
Wirtschaft. Siehe L’Orient-Le Jour 
vom 1.12.2020.

6  „ […] die [iranischen] Teppiche 
waren ursprünglich Reproduktionen 
von Gärten: der Garten ist ein 

Teppich, auf dem die ganze Welt 
ihre symbolische Vollkommenheit 
erreicht, und der Teppich ist so  
etwas wie ein im Raum mobiler 
Garten. Der Garten ist die kleinste 
Parzelle der Welt und darauf ist er  
die Totalität der Welt.“ Michel 
Foucault, Andere Räume, in: Jan 
Engelmann (Hg.), Botschaften der 
Macht. Der Foucault-Reader,  
DVA, Stuttgart 1999, S. 153.

7  Siehe Jean Paulhan, Die Blumen 
von Tarbes, Urs Engeler, Basel, 
2009. Siehe auch die Serie Les 
fleurs de Damas (2002) von Paola 
Yacoub in der Sammlung des Centre 
Pompidou in Paris.

https://en.wikipedia.org/wiki/Land_art
https://en.wikipedia.org/wiki/Kent_State_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Kent,_Ohio
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_Gallimard
https://en.wikipedia.org/wiki/Kent_State_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Kent_State_University
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Die Schriftstellerin Fernanda Melchor, geboren 1982, stammt aus dem mexi-
kanischen Bundesstaat Veracruz. Als die studierte Journalistin einen Mordfall 
in der mexikanischen Provinz nicht recherchieren wollte, um sich in einer 
von Drogenproduzenten beherrschten Region nicht selbst zu gefährden, 
wurde aus dieser Vorsicht einer der erstaunlichsten Romane der neuesten 
Gegenwartsliteratur. Er heißt Temporada de Huracanes (2017, dt. Saison der 
Wirbelstürme, 2019).

Dieser Roman – ihr dritter – spielt im fiktiven Dorf La Matosa in der 
Nähe von Veracruz. Dort gibt es eine Hexe, auf die die DorfbewohnerInnen 
ihre Ängste und Hoffnungen projizieren – bis sie ermordet aufgefunden wird. 
Die Handlung spielt im 21. Jahrhundert, in einer archaischen Welt, wie sie 
die Entstehung der Stoa befördert haben muss, die Hoffnung auf Freiheit von 
Leidenschaften, auf Gelassenheit als Grundlage der Kultur. Alle Gefühle, 
alle Affekte sind gleich heftig, die Liebe ist heftig, die Angst ist heftig, die 
Mordlust ist heftig, und die Angst hilft der Liebe, in Mordlust umzuschlagen. 
Die Romanfiguren sind ihren Gefühlen ausgeliefert wie dem Wetter, sie wollen 
fort, ihrem Dorf entkommen, sich selbst entkommen. 

Fernanda Melchors Romanfiguren haben keinen Zugang zu Kultur, 
zu Bildung, keinen Zugang zu dem Geld, das ihnen beides verschaffen könnte. 
Sie haben keine Möglichkeit, sich zu befreien und in Würde zu leben. Und: Es 
ist eine weit entwickelte, hoch komplizierte Zivilisation, die die Menschen in 
diesen vorzivilisatorischen Zustand zurückgestoßen hat und sie dort gefangen 
hält. Es sind – eher zufällig – Zentrifugalkräfte der globalen Ölindustrie, denen 
die Romanfiguren in ihrem Dorf ausgesetzt sind. Und die Weltmärkte sind 
nicht darauf angewiesen, dass die Menschen, die sie verbrauchen, Kultur ha-
ben. Sie sind nicht darauf angewiesen, dass die Menschen, die sie verbrauchen, 

„Fernanda Melchor hat eine eigene Sprache 
gefunden, die eines poetisch fast unerträglich verdichteten 
Hyperrealismus.“

Author Fernanda Melchor, born in 1982, is a 
native of the Mexican state of Veracruz. When 
the trained journalist decided not to research a 
murder case in the Mexican province in order 
to avoid exposing herself to danger in a region 
dominated by drug producers, she channeled 
her caution into one of the most striking novels 
in contemporary literature: Temporada de Hu-
racanes (2017, engl. Hurricane Season, 2020). 

This novel—her third—is set in the fiction-
al village of La Matosa near Veracruz. Villag-
ers project their fears and hopes onto a local 
witch—until she is found murdered. The plot 
is set in the twenty-first century, in an archaic 
world of the kind that must have given rise to 
the Stoa, the hope of freedom from passions, of 
serenity as the basis of culture. All feelings, all 
emotions are equally violent, love is violent, fear 
is violent, murderous desire is violent, and fear 
is behind love’s transformation into murderous 
desire. The characters in the novel are at the 
mercy of their feelings, which are changeable 

like the weather, they yearn to get away, escape 
their village, escape themselves.

Fernanda Melchor’s fictional characters have 
no access to culture, to education, or to the mon-
ey that could provide both. They have no way 
of liberating themselves and living with dignity. 
Moreover: it is a highly developed, highly com-
plex civilization that has pushed people back 
into this pre-civilization state and keeps them 
trapped there. It is—rather coincidentally—the 
centrifugal forces of the global oil industry to 
which the characters in the novel are subjected 
in their village. And world markets do not need 
consumers to be cultured. They do not depend on 
their consumers to stay alive. And yet the world 
market leaders consider themselves as highly 
cultivated. But this cultivated world is nowhere 
to be found in Melchor’s setting. The reality that 
Fernanda Melchor captures is one of poverty and 
merciless exploitation. 

Fernanda Melchor chose to fictionalize real 
events in order to protect herself. She has found 
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nicht verrecken. Und sie halten sich dabei selbst für hoch kultiviert. Diese 
kultivierte Welt kommt hier nicht vor. Die Wirklichkeit, die Fernanda Melchor 
für uns fasst, ist eine der Armut und gnadenlosen Ausbeutung. 

Fernanda Melchor hat beschlossen, zum Selbstschutz reale Begeben-
heiten zu fiktionalisieren. Sie hat dafür eine eigene Sprache gefunden, die eines 
poetisch fast unerträglich verdichteten Hyperrealismus. Der Roman beschreibt 
nicht weniger als eine Hölle auf Erden unserer Zeit. Er bekräftigt aufs Neue 
die Notwendigkeit von Literatur: Verbrechen in Sprache fassen zu können, ist 
ein Sieg der Kultur über das Verbrechen.

Die Saison der Wirbelstürme, auf Deutsch in der Übersetzung von 
Angelica Ammar erschienen, wurde vielfach ausgezeichnet: Autorin und 
Übersetzerin erhielten im gleichen Jahr den Anna-Seghers-Preis und den 
Internationalen Literaturpreis – Preis für übersetzte Gegenwartsliteraturen; in 
Mexiko war das Original schon 2018 mit einem Preis des PEN-Club ausge-
zeichnet worden; die englische Übersetzung stand 2020 auf der Shortlist des 
Man Booker Prize. 

Der Band reiht sich ein in ein Schreiben von großer Konsequenz. 
Schon in ihrem Geschichtenband Aquí no es Miami (Hier ist nicht Miami, 
2013) erzählt Fernanda Melchor aus der Perspektive einer Überlebenden von 
menschlicher Erniedrigung in allen Schattierungen, und auch ihr jüngstes Buch 
Páradais (2021) verhandelt anhand von zwei jugendlichen Outcasts, die sich 
nachts in einem Nobelviertel treffen, um ein makabres Spiel zu spielen, eine 
Gewalt, die nahezu zwangsläufig aus der Kollision ungleicher Welten resul-
tiert. Robin Detje 

“Fernanda Melchor has found her own  
language for this, that of a poetic, almost unbearably 
condensed hyperrealism.”
her own language for this, that of a poetic, al-
most unbearably condensed hyperrealism. The 
novel describes nothing less than a hell on earth 
of our time. It reaffirms the necessity of litera-
ture as a means of capturing a reality that resists 
being described. Freedom means being able to 
capture something in language, and being able 
to capture crime in language is a victory of cul-
ture over crime. 

The German edition of the novel, translated 
by Angelica Ammar and published in 2019, has 
received numerous awards: in the same year, the 
author and translator were awarded the Anna 
Seghers Prize and the International Literature 
Award for contemporary literature in translation. 
In Mexico, the original received a PEN Club 
award in 2018, and the English translation was 
shortlisted for the Man Booker Prize in 2020. 
Robin Detje 
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Das  
Archivprojekt / The Archive 

Project
Im November 2021 ging das Digitale Archiv des 
Berliner Künstlerprogramms des DAAD mit einer 
ersten Auswahl digitalisierter Publikationen online. 
Das Digitale Archiv umfasst eine Auswahl historischer 
Dokumente aus den analogen Archivbeständen des 
Programms, die seit seiner Entstehung bis heute ange-
wachsen sind. Die Erschließung und Digitalisierung 
des Archivs ist in chronologischen Etappen geplant 
und im ersten Schritt für den Zeitraum seit der Grün-
dung 1963 bis 1978, dem Jahr der Eröffnung der daad-
galerie, erfolgt. Das Material besteht größtenteils aus 
Korrespondenzen, Publikationen, Drucksachen, Foto-
grafien, Bild- und Tonaufnahmen aus den vier Sparten 
Bildende Kunst, Literatur, Film und Musik und ist in 
vier Bereiche gegliedert: Die Fellow-Akten geben Ein-
blick in das Auswahlverfahren und den künstlerischen 
Werdegang der ehemaligen Fellows zum Zeitpunkt 
ihres Aufenthalts in Berlin. Der Archiv-Bereich der 
Publikationen bietet die Möglichkeit, die mit dem BKP 
veröffentlichten und heute vergriffenen Publikationen 
einzusehen. Die Projekt-Akten liefern Informationen 
zu den in Zusammenarbeit mit dem BKP und weiteren 
Partnern entstandenen künstlerischen Projekten. Unter 
Programmgeschichte sind zentrale Dokumente und 
Berichte in Zusammenhang mit der Entstehung und 
Entwicklung des BKP versammelt. Nach dem Launch 
wird sukzessive weiteres Material zugänglich gemacht.

 Das Digitale Archiv soll als Impuls für eine 
tiefere Auseinandersetzung dienen und neue Zugän-
ge und erweiterte Informationen zu verschiedenen 
Zusammenhängen in Verbindung mit dem Programm 
liefern. Parallel zur digitalen Verfügbarkeit ist in der 
daadgalerie eine ständige Ausstellung analoger Ar-
chivmaterialien eingerichtet worden, in denen wech-
selnde Bestände gezeigt werden. Zusammen mit dem 
Studio Manuel Raeder wurde dafür ein Raumkonzept 
entwickelt und umgesetzt.

Die Erschließung und Digitalisierung der 
Bestände des Archivs des BKP wurde durch die Förder-
richtlinie der Senatsverwaltung für Kultur und Europa 
zur Digitalisierung von Objekten des kulturellen Erbes 
des Landes Berlin und das Forschungs- und Kompe-
tenzzentrum Digitalisierung Berlin (digiS) ermöglicht. 
DB+NK+MR

The digital archive of the DAAD Artists-in-Berlin  
Program went online in November 2021 with 
an initial selection of digitized publications. 
The digital archive comprises selected histor-
ical documents from the program’s analogue 
archive holdings, accumulated since the pro-
gram’s inception through today. The archive is 
being cataloged and digitized in chronological 
stages; the first phase covers the period from 
1963 to 1978, the year the daadgalerie opened. 
The material made publicly available here con-
sists largely of correspondence, publications, 
printed matter, photographs, and image and 
sound recordings from the four fields—visual 
arts, literature, film, and music—and is divided 
into four sections. Fellow Files offer insights 
into the selection process and artistic careers 
of former fellows at the time of their stay in 
Berlin. The archive’s Publications section of-
fers the possibility of viewing all publications 
released in conjunction with the artists’ pro-
gram that are currently out of print. The Proj-
ect Files provide information on the artistic 
projects developed in collaboration with the 
artists’ program and other partners. Key doc-
uments and records related to the founding and 
development of the artists’ program are com-
piled under Program History. Following the 
launch, additional materials will gradually be 
made available online. 

The digital archive is intended to serve 
as an impetus for deeper engagement and 
provide new access and a greater volume of 
information on various contexts related to 
the program. Along with the online launch, 
an ongoing exhibition of analog archive hold-
ings set up in the daadgalerie will present 
a rotating selection of materials. A spatial 
concept was developed and realized for this 
in conjunction with Studio Manuel Raeder.

The cataloguing and digitization of hold-
ings from the artists’ program archive was 
made possible by funding from the Senate De-
partment for Culture and Europe for the digiti-
zation of objects of cultural heritage of the State 
of Berlin and the Research and Competence 
Center Digitization Berlin (digiS).
DB+NK+MR
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Der Schriftsteller Miklos Mészöly, geboren 1921,  
gilt als der große Erneuerer der ungarischen Nach-
kriegsliteratur. 1973 kam er als erster einer Gene- 
ration junger ungarischer Schriftsteller auf Einladung 
des Berliner Künstlerprogramms des DAAD in das 
damalige Westberlin. Ihm folgten in späteren Jahren 
Péter Nádas, Péter Esterházy, Imre Kertész und László 
Krasznahorkai. Zum 100. Geburtstag widmete das 
internationale literaturfestival berlin Mészöly einen 
Abend der Reihe „Erinnerung, sprich“. Es war Péter 
Nádas selbst, der im Gespräch mit Gregor Dotzauer die 
Geschichte seiner Freundschaft mit dem rund zwanzig 
Jahre älteren Schriftsteller wieder aufleben ließ. 

Der Ausgangspunkt für das Gespräch im Col-
legium Hungaricum Berlin war ein Dokument aus den 
jüngst digitalisierten Akten des Berliner Künstlerpro-
gramms. Mit einem lakonischen halbseitigen Schreiben 
auf Deutsch hatte sich Mészöly 1972 um das Stipen-
dium in Berlin beworben: „Ich schreibe seit meinem 
vierzehnten Lebensjahr, jedoch wenig. Alle Themen 
schließen auf dieselbe Antwort, falls wir es gründlicher 

Author Miklos Mészöly, born in 1921, is re-
garded as the great innovator of Hungarian 
post-war literature. In 1973, he was the first 
of a generation of young Hungarian writers 
to come to what was then West Berlin at the 
invitation of the DAAD Artists-in-Berlin Pro-
gram. He was followed in subsequent years by 
Péter Nádas, Péter Esterházy, Imre Kertész, 
and László Krasznahorkai. To mark his 100th 
birthday, the international literature festival 
berlin dedicated an evening to Mészöly with 
the series “Remember, speak.” It was Péter 
Nádas himself who, in conversation with Gre-
gor Dotzauer, brought to life the story of his 
friendship with the writer who was some twen-
ty years his senior. 

The starting point for the conversation at 
the Collegium Hungaricum Berlin was a doc-
ument from the recently digitized files of the 
DAAD Artists-in-Berlin Program. Mészöly 
applied for the fellowship in 1972 with a la-
conic half-page letter in rather idiosyncratic 
German: “I’ve been writing since I was four-
teen, but only very little. All subjects lead to 
the same answer, if we dig further here, this 
concerns economics. [...] I did a lot of sports, 
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umdrehen, und dies erzieht auf Ökonomie. [...] Ich 
trieb viel Sport, nahm jedoch auf wenigen Wettbewer-
ben teil. Auch ein leidenschaftlicher Jäger war ich, der 
Krieg hatte mir aber die Lust genommen. Ich desertierte 
vom Front, wurde festgenommen, aus Gnade erneut 
hineingeworfen, wurde Kriegsgefangene in Serbien, 
und entfliehte schließlich von dort nach Hause. Ich war 
Arbeiter, Mühleninspektor, Erntesammler, Zeitungsin-
haber in den Provinzen, Dramaturg im Puppenspielthe-
ater. Jetzt wäre ich nur Schriftsteller.“ 

In ihrer emotionalen und sprachlichen Re-
duktion stehen diese Zeilen für Mészölys literarisches 
Programm. Die Erfahrung des Krieges habe ihn 
gezeichnet, erzählte Péter Nádas. Um Worte zu finden 
für das Entsetzen, rang Mészöly um eine „Entrüm-
pelung der Sprache“: er habe Adjektive fallen lassen, 
Sätze auf ihre Grundbausteine zusammengestrichen 
und versucht, „die Dinge in ihrer Blöße zu sehen“. 
Das Gespräch mit Péter Nádas und die digitalisierte 
Künstlerakte sind auf der Homepage des Berliner 
Künstlerprogramms zu finden. SF
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but participated in few competitions. I was also 
a passionate hunter, but the war took away my 
enjoyment of such activities. I deserted from 
the front, was arrested, thrown back in again 
out of mercy, became a prisoner of war in Ser-
bia, and finally escaped to return home. I was 
a worker, a mill inspector, a harvest collector, a 
newspaper owner in the provinces, a dramaturge 
in a puppet theater. Now I am only a writer.” 

In their emotional and linguistic reduction, 
these lines represent Mészöly’s literary pro-
gram. The experience of the war marked him, 
said Péter Nádas. In order to find words for 
the horror of war, Mészöly strove to “declutter 
language:” he dropped adjectives, stripped sen-
tences down to their basic building blocks and 
sought “to see things in their nakedness.” His 
conversation with Péter Nádas and the digi- 
tized artist files are available on the homepage 
of the DAAD Artists-in-Berlin Program. SF 

 

Míklos Mészöly, 
Archiv des Berliner 
Künstlerprogramms 
des DAAD /  
Archive of the  
DAAD Artists-in- 
Berlin Program

ATHENA 
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Die Dichterin, Dramatikerin, Übersetzerin und Literaturkritikerin Athena 
Farrokhzad wurde 1983 in Teheran geboren. Ihre Eltern flüchteten vor dem 
Iran-Irak-Krieg und der Verfolgung Linker nach Schweden, wo Farrokhzad 
aufwuchs. Bereits ihr erster, auf Schwedisch veröffentlichter Lyrikband Vitsvit 
(2013) bescherte ihr mit Übersetzungen in 15 Sprachen herausragenden litera-
rischen Erfolg. Heute gilt sie unumstritten als eine der brillantesten Stimmen 
skandinavischer Gegenwartsliteratur. 

In Vitsvit (dt. Bleiweiß, 2019) findet die Autorin zutiefst aufrütteln-
de Töne für transkulturelle Erfahrungsräume und Assimilierungszwänge 
seitens der weißen Mehrheitsgesellschaft. Das Be-Sprechen von Krieg, 
Migration, Rassismus, Revolution und Familie wird hier zur notwendigen 
Überlebensform. Zentrale Rolle spielt jedoch das Ungesagte und Unsagbare: 

Meine Mutter ließ Bleichmittel durch ihre Syntax laufen  
Auf der anderen Seite des Satzzeichens wurden ihre Buchstaben weißer 
als ein Winter in Norrland

Reflexionen über ihr Werkzeug und das Medium Sprache sind in Farrokhzads 
Werk omnipräsent. Mehrfach analysiert sie die Tatsache, dass MigrantInnen 
neben zahlreichen Demütigungen oft auch noch die Sprachen ihrer 
UnterdrückerInnen nutzen müssen, um das eigene Trauma zu artikulieren. Mit 
Verweis auf die antiguanisch-amerikanische Schriftstellerin Jamaica Kincaid 
schreibt sie in Bleiweiß: 

Mein Bruder sagte: Um das Verbrechen zu verurteilen bleibt dir nur  
die Sprache der Verbrecher 
und die Sprache der Verbrecher wurde erfunden um das Verbrechen 
zu rechtfertigen 

„Athena Farrokhzad positioniert sich als ‚Agent*in 
der Schönheit für die Revolution‘, die trotz (und mit) der in 
Sprache immanenten Gewalt poetische Schönheit kreiert.“

BIBLIOGRAFIE 
(Auswahl) 
 
Vitsvit 
Albert Bonniers  
Förlag 
Stockholm, 2013  
Bleiweiß 
kookbooks 
Berlin, 2019 [Ü:  
Clara Sondermann] 
 
Trado (mit Svetlana 
Carstean) 
Albert Bonniers  
Förlag, 
Stockholm, 2016  
 
I rörelse 
Albert Bonniers  
Förlag 
Stockholm, 2019 

Poet, playwright, translator, and literary critic 
Athena Farrokhzad was born in Tehran in 1983. 
Her parents fled the Iran-Iraq war and the perse-
cution of leftists to Sweden, where Farrokhzad 
grew up. Her first volume of poetry, Vitsvit 
(2013), first published in Swedish and translated 
into fifteen languages, brought her extraordinary 
literary success. Today she is unquestioningly 
considered one of the most brilliant voices in 
contemporary Scandinavian literature. 

In Vitsvit (English: White Blight, 2015) the 
author finds deeply evocative tones for eluci-
dating transcultural experiences and pressures 
to assimilate into the majority white society. 
Talking about and discussing war, migration, 
racism, revolution, and family becomes a ne- 
cessary form of survival. However, what goes 
unsaid and unspoken plays a central role: 

My mother let bleach run through her syntax  
On the other side of punctuation her sylla-
bles became whiter 
than a winter in Norrland 

Reflections on her tool and medium of lan-
guage are omnipresent in Farrokhzad’s work. 
On many occasions, she analyzes the fact that 
migrants, alongside experiencing numerous 
other humiliations, often must also use the lan-
guages of their oppressors in order to articulate 
their own trauma. With reference to the Anti-
guan-American writer Jamaica Kincaid, she 
writes in White Blight: 

My brother said: The only language you 
have to condemn the crime 
 is the language of the criminal 
and the language of the criminal 
is a language to justify the crime. 

Active in (queer) feminist and anti-capitalist 
movements since her youth, Farrokhzad has po-
sitioned herself in a conversation on her poetry 
as an “agent of beauty for the revolution,” creat-
ing poetic beauty despite (and with) language’s 
inherent violence, where both the wild and the 
disturbing as well as the ugly find a place. For 
Farrokhzad, “this beauty can be translated 

Farrokhzad, seit ihrer Jugend in (queer-)feministischen und anti- 
kapitalistischen Bewegungen aktiv, positioniert sich im poetologischen Gespräch 
stets als „Agent*in der Schönheit für die Revolution“, die trotz (und mit) der 
in Sprache immanenten Gewalt poetische Schönheit kreiert, in der sowohl das 
Wilde, Verstörende als auch das Hässliche Platz findet. Für Farrokhzad „lässt 
sich diese Schönheit mit Berührung übersetzen“. Sie begreift ihr Schreiben als 
kollektiven Akt, vergleichbar mit der Choreografie eines Tanzensembles oder 
Theaterstücks, sieht die Lektüre und Übersetzung anderer literarischer Stimmen 
(u. a. Adrienne Rich und Audre Lorde) als Ausgangspunkt ihres Schreibens. 

So ist ihre neueste Gedichtsammlung I rörelse (2019) konsequenter-
weise von Richs Gedicht „North American Time“, von Schwedens vielleicht 
bekanntestem Gedicht „I rörelse“ (In Bewegung) der lesbischen Sozialistin 
Karin Boye sowie von „Schreibaufträgen“ verschiedener politischer 
Bewegungen inspiriert. In Bewegung zwischen Individuum und Kollektiv, 
Tradition und Erneuerung schlägt Farrokhzad hier eine neuartige Poesie vor, 
die einerseits das aktuelle Vordringen des Faschismus und diskriminieren-
de kapitalistische Ordnungen thematisiert, anderseits ebendiese politische 
Gegenwart selbst poetisiert und maßgeblich mitgestaltet. Im Langgedicht 
„Offener Brief an Europa“, das in I rörelse enthalten ist, heißt es (in der 
Übersetzung von Clara Sondermann): 

Europa, wann wirst du in Rente gehen? 
Wann wirst du deine Kleider ausziehen? 
Wann wirst dir aus deinem eigenen Grab entgegenblicken? 
Wann wirst du den Millionen von Gastarbeitern Würde erweisen? 
Europa, warum sind deine Bibliotheken voller Tränen? (…) 
Europa, Worte können sein wie kleine Dosen Arsen.

Rike Scheffler

“Athena Farrokhzad positions herself as an ‘agent 
of beauty for the revolution,’ creating poetic beauty despite 
(and with) language’s inherent violence.”
through touch.” She understands her writing 
as a collective act, akin to the choreography 
of a dance ensemble or a play, and sees the 
reading and translation of other literary voices 
(including Adrienne Rich and Audre Lorde) as 
the starting point for her writing. 

Accordingly, her latest collection of poems, 
I rörelse (In Motion, 2019), has been inspired 
by Rich’s poem “North American Time,” by 
Sweden’s perhaps best-known poem “I rörelse” 
by lesbian socialist Karin Boye, as well as by 
“writing commissions” from various political 
movements. Moving between the individual 
and the collective, tradition and renewal, Far-
rokhzad proposes a new kind of poetry that not 
only addresses the current advance of fascism 
and discriminatory capitalist structures but also 
poeticizes this very political present and helps 
shape it in its own way. Featured in I rörelse is 
the long poem “Open Letter to Europe,” which 
avers (in Jennifer Hayashida’s translation): 

Europe, when will you retire? 
When will you take off your clothes? 
When will you look at yourself 
through the grave? 
When will you be worthy 
of your millions of guest workers? 
Europe, why are your libraries 
full of tears? (…) 
Europe, words can be like 
very small doses of arsenic. 

Rike Scheffler
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Nontsikelelo Mutitis interdisziplinäre Kunstpraxis lässt sich vielleicht am besten 
an der unerwarteten Poesie eines auf dem Bürgersteig verlorenen Zopfes veran-
schaulichen. Ein solcher mit Kunsthaar eingeflochtener Zopf mag auf den ersten 
Blick unscheinbar wirken, ein Gegenstand, wie er in Afrika und der afrikani-
schen Diaspora gängig ist. Er stellt aber gleichzeitig eine Reihe von Fragen: zu 
seiner Entstehungsgeschichte, zur Komplexität seines Flechtmusters, zur krea-
tiven Arbeit, die in seine Entstehung investiert wurde, und zu seiner modularen, 
regelgeleiteten Ästhetik, die auf mathematischen Gesetzen beruht.

Ihr laufendes, mehrjähriges Forschungsprojekt Ruka (stricken, flech-
ten, weben) widmet sich den Haarflechtsalons der afrikanischen Diaspora. 
Mit ihrer ungezwungenen Atmosphäre und durch die Flechttechniken, die, so 
Mutiti, der Genese von Sprache oder den Algorithmen digitaler Codierung äh-
neln, lassen sich die Salons als gemeinschaftlicher Ort der Wissensproduktion 
betrachten. Entstanden sind Arbeiten, die digitale Medien, Drucke, 
Publikationen, Fotografien, Kunstwerke und Fundstücke umfassen, zu sehen  
u. a. im Metropolitan Museum of Art in New York, im STABLE in Washington 
D.C., im Studio Museum in Harlem und im Bubblegum Club in Johannesburg.

Während Mutiti die Bedeutung von Büchern als Format zur 
Wissensproduktion und zur Artikulation Schwarzer Episteme hervorhebt, 
sieht sie deren Instrumentalisierung zu Kontrollzwecken kritisch, insbeson-
dere im Hinblick auf ihr Herkunftsland Simbabwe. 1982, zwei Jahre nach 
der Unabhängigkeit geboren, untersucht Mutiti, wie Bücher und Archive 
dazu benutzt wurden, ihre LeserInnen zu manipulieren, indem sie lokale 
Epistemologien auslöschten und Wissen selektiv weitergaben. Mit dem 
simbabwischen Wissenschaftler Tinashe Mushakavanhu gründete sie Black 

Nontsikelelo Mutiti’s interdisciplinary art prac-
tice is possibly best exemplified by the poesis 
of an abandoned braid on a city sidewalk. A de-
ceptively simple object, the lost braid opens up 
a series of concepts within cultural and math-
ematical epistemologies: questions surround-
ing its origin narrative; the complexity of its 
weave pattern; the creative and process-based 
labor invested in its creation; and its modular, 
repetitive, and rule-based graphic aesthetic with 
mathematics at the core.

An ongoing, multi-year research project 
titled Ruka (to knit, to braid, to weave) fo-
cuses on the hair braiding salon of the Afri-
can diaspora as a communal site of knowl-
edge production—through its sociability as 
well as through the braiding techniques that 
Mutiti views as a process analogous to lan-
guage-making or the algorithms of coding. 
The project strives to open up new paths for 
thinking about Black histories and epistemolo-
gies. The resultant works include digital media, 

prints, publications, photographs, artworks, 
and found objects, which have been shown at 
the Metropolitan Museum of Art in New York, 
the Studio Museum in Harlem, STABLE in 
Washington D.C., and the Bubblegum Club 
in Johannesburg, among others.

While Mutiti is invested in the importance 
of books as a format for knowledge production, 
she is also critical of their potential as tools for 
control, and she highlights the dangers of their 
use to create hierarchies of knowledge, partic-
ularly in the context of her country of origin, 
Zimbabwe. Born in 1982, two years after in-
dependence, Mutiti reflects on how books and 
archives were used to program their readers 
by erasing local epistemologies and privileg-
ing only select forms of knowledge. This con-
cern led to the creation of Black Chalk & Co., 
co-founded with Zimbabwean scholar Tinashe 
Mushakavanhu, which works as a platform 
for archiving and publishing practices to cen-
tralize Zimbabwean cultural and intellectual 

„Während Nontsikelelo Mutiti die Bedeutung  
von Büchern zur Artikulation Schwarzer Episteme 
hervorhebt, sieht sie deren Instrumentalisierung  
zu Kontrollzwecken kritisch.“

NONTSIKELELO  
MUTITI
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Chalk & Co., eine Plattform für Archivierungs- und Publikationspraktiken. 
Neben dem umfangreichen Online-Archiv Reading Zimbabwe hat Black 
Chalk & Co. das Zine Home Means Nothing to Me in Zusammenarbeit mit 
der südafrikanischen Keleketla! Library und Some Writers Can Give You 
Two Heartbeats, ein Buch mit Auszügen aus Interviews mit 150 simbabwi-
schen Intellektuellen, publiziert.

Diese Forschungsfelder haben sich im Laufe von Nontsikelelo 
Mutitis Studienjahren am Zimbabwe Institute of Vigital Arts und an der Yale 
School of Art herauskristallisiert, wo sie ihren MFA in Grafikdesign erwarb, 
sowie durch ihre Arbeit als Dozentin, in der sie ihre StudentInnen und sich 
selbst dazu auffordert, den eurozentrischen Designkanon zu hinterfragen 
und alternative Sprachen zu finden, um mit visuellen Mitteln Bedeutung zu 
schaffen. Ihr Ziel, einen öffentlichen Raum zu kreieren, in dem die Menschen 
zusammenkommen können, verfolgt sie nicht zuletzt als Mitbegründerin von 
Einrichtungen wie dem Zimbabwe Cultural Center in Detroit. 

Bei der Betrachtung der historischen und intellektuellen Arbeit, die 
Mutiti im Bereich von visueller Kunst und Design leistet, muss man zum Bild 
des abgefallenen Zopfes zurückkehren und sich die darin enthaltene Fülle 
an Informationen ins Gedächtnis rufen: Nontsikelelo Mutiti konzeptioneller 
Ansatz, die Formen der Wissensproduktion zu erweitern, stützt sich auf  
experimentelle und kollaborative Praktiken des Publizierens und Archivierens 
sowie der Kunst im öffentlichen Raum. Sie schafft Werke und Projekte, die 
sich mit lokalem Wissen auseinandersetzen und akzeptierte Hierarchien der 
Wissensproduktion in den Bereichen Kunst und Design in Frage stellen.
Nomaduma Rosa Masilela

production. In addition to an extensive online  
archive titled Reading Zimbabwe, Black Chalk  
& Co. has published Home Means Nothing to Me,  
a zine produced in collaboration with Keleketla!  
Library (South Africa), and Some Writers Can 
Give You Two Heartbeats, a book of excerpts 
gathered from interviews with 150 Zimbabwe-
an intellectuals.

These points of investigation have devel-
oped throughout Nontsikelelo Mutiti’s years of 
study at the Zimbabwe Institute of Vigital Arts 
and the Yale School of Art, where she received 
her MFA in graphic design, as well as through 
her work as an educator, where she pushes her 
students and herself to interrogate the Euro-
centric design canon and to prioritize alterna-
tive languages of visual meaning-building. Her 
practice is focused on producing a public sphere 
in which people can connect; an objective she 
pursues as the co-founder of spaces such as the 
Zimbabwe Cultural Center in Detroit.

When looking at the historical and intel-
lectual work that Mutiti is making, one must 
return to the image of the tumble weave floating 
across the concrete sidewalk, and be remind-
ed that there are great depths of information 
loaded in this single braid. Mutiti’s art practice 
is rooted in expanding modes of knowledge 
production. Through a conceptual approach 
to design, she draws on experimental publish-
ing, archiving, collaborative, and public art 
practices to create art works and projects that 
mine vernacular knowledges and interrogate 
accepted hierarchies of knowledge production 
within the fields of art and design. Nomaduma 
Rosa Masilela

“While Nontsikelelo Mutiti is invested in the 
importance of books as a format for knowledge production, 
she is also critical of their potential as tools for control.”

Kulturelle Infrastrukturen sind weltweit durch die 
Auswirkungen der Pandemie geschwächt worden. Als 
Reaktion auf diese Notlage haben das Goethe-Institut 
und das Auswärtige Amt mit mehreren Partnern bereits 
2020 einen internationalen Hilfsfonds für Organisationen 
in Kultur und Bildung eingerichtet, der in diesem Jahr 
fortgeführt wird. Das Berliner Künstlerprogramm des 
DAAD beteiligt sich erneut an diesem Konsortium und 
fördert zwölf Vorhaben, die von ehemaligen Fellows 
vorgeschlagen und unter 27 eingereichten Projektanträ-
gen ausgewählt wurden. 

Die Weiterbildung von Kulturschaffenden bil-
det einen Förderschwerpunkt. So unterstützt die Abuja 
Literary Society in Nigeria NachwuchsautorInnen im 
Rahmen des Abuja Literary + Arts Festivals – Alitfest.
Das Filmkollektiv Beirut DC bietet mit dem Maskoon 
Fantastic Lab arabischsprachigen Filmschaffenden eine 

Kulturelle  
Infrastrukturen  
stärken /

Cultural infrastructures worldwide have been 
weakened by the effects of the pandemic. In 
response to this emergency, the Goethe-Institut  
and the German Federal Foreign Office, togeth-
er with a variety of partners, established an in-
ternational relief fund for organizations in cul-
ture and education in 2020, which will be con-
tinued this year. The DAAD Artists-in-Berlin  
Program is once again participating in this con-
sortium and is funding twelve projects pro-
posed by former fellows that were selected 
from twenty-seven project submissions. 

The further training of cultural practitioners 
is a priority. The Abuja Literary Society in Ni-
geria supports young authors as part of the Abu-
ja Literary+Arts Festival – Alitfest. The film 
collective Beirut DC offers Arabic-speaking 
filmmakers advanced training in genre films 
through the Maskoon Fantastic Lab. In Perú, 
the Asociación Cultural Bisagra is creating a 
discursive platform for cultural workers titled 

Strengthening    
 Cultural 

Infrastructures
Internationaler  
Hilfsfonds 2021 

International  
Relief Fund 2021

El Archivo de la 
Memoria Trans:  
Das Archivteam bei 
der Arbeit / the team 
of the archive at 
work; courtesy of  
El Archivo.
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Fortbildung in Genre-Filmen. In Perú schafft die Aso-
ciación Cultural Bisagra mit Commoning Future eine 
Diskursplattform für Kulturschaffende. Das Fold Media 
Collective setzt in Sri Lanka die Arbeit des Colombos-
cope interdisciplinary arts festival fort. Die Fundación 
TEOR/éTica aus Costa Rica vergibt Arbeitsstipendien 
für zentralamerikanische Kulturschaffende, die Kunst-
hochschule SOMA in Mexiko-Stadt richtet Studien- 
stipendien für KünstlerInnen aus. 

Archive bilden einen zweiten Schwerpunkt. 
In Marokko erschließen Les Archives Bouanani 
den Nachlass des Filmregisseurs und Schriftstellers 
Ahmed Bouanani. Das Malaysia Design Archive in 
Kuala Lumpur und das Archivo de la Memoria Trans 
in Argentinien arbeiten mit Alltagskulturen unterreprä-
sentierter Bevölkerungsgruppen. 

Ein dritter Schwerpunkt besteht in der Ak-
tivierung von lokalen Wissenskulturen. Das Studio 
Klampisan im indonesischen Banyuwangi setzt sich 
mit Mama’s Imagination Kitchen mit der Alltagskultur 
von Migrantinnen auseinander, die als Haushaltshilfen 
arbeiten. Das Kollektiv Más Arte Más Acción arbeitet 
an der pazifischen Küste Kolumbiens mit Indigenen 
UmweltaktivistInnen zusammen. Das Savannnah Cent-
re for Contemporary Arts in Tamale, Ghana, ermöglicht 
mit seinem Projekt Tech Class Kindern und Jugendli-
chen den Umgang mit Drohnen. SF 
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Commoning Future. In Sri Lanka, the Fold 
Media Collective continues the work of the 
Colomboscope interdisciplinary arts festival. 
The Fundación TEOR / éTica from Costa Rica 
awards working grants for Central American 
cultural practitioners. The SOMA art college 
in Mexico City offers study grants for artists. 

Archives form a second focus. In Morocco, 
Les Archives Bouanani is cataloguing the estate 
of film director and writer Ahmed Bouanani. The 
work of the Malaysia Design Archive in Kuala 
Lumpur and the Archivo de la Memoria Trans 
in Argentina revolves around underrepresented 
population groups and their cultural impacts. 

A third focus is on activating local cultural 
knowledge. Studio Klampisan in Banyuwangi, 
Indonesia, is engaged with the cultural impacts 
of migrant women who work as domestic help-
ers through Mama’s Imagination Kitchen. The 
collective Más Arte Más Acción works with In-
digenous environmental activists on the Pacific 
coast of Colombia. The Savannnah Center for 
Contemporary Arts in Tamale, Ghana, teaches 
children and young people how to use drones 
with its Tech Class project. SF

Malaysian Design 
Archive, 2018  
Photo: Ezrena  
Marwan
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Ein gespenstischer Tiger schleicht durch die Landschaft. Da man ihn nur in 
flüchtigen Momenten erhascht – als Splitter und nie im Ganzen –, umgibt ein 
Reiz des Zauberhaften seine Unnahbarkeit, befeuert durch Übertreibungen 
und Gerüchte. So lässt sich auch das heutige Indien beschreiben, wo eine 
neofaschistische, rechtsextreme Führung mit einer polarisierenden Politik die 
Gunst der Mehrheit erlangt hat. Die 1987 geborene und in Neu-Delhi aufge-
wachsene Künstlerin und Wissenschaftlerin Pallavi Paul inszeniert ihre neue 
Arbeit The Blind Rabbit (2020) mittels dieser komplexen Allegorie. Sie re-
konstruiert systemische Polizeigewalt in scheinbar unabhängigen Vorfällen, 
die sich über Jahrzehnte hinweg in Indien ereignet haben. Hier werden 
Leerstellen – Berichte, die getilgt oder unterdrückt wurden – als Spuk be-
schworen, als unberechenbare Erinnerungsblitze, als re-animierter Albtraum. 
Paul fügt Text-, Bild- und Tonfragmente von erhaltenen Dokumentationen, 
vor der Vernichtung gerettete Video- und Audioaufnahmen sowie Polizei- 
und Zeugenaussagen zu einem dichten, assoziativen Essay möglicher 
Wahrheiten und Auslassungen.

Pauls multidisziplinäre Praxis, die Film, Installation, Text, 
Fotografie und Performance umfasst, speist sich aus ihrer akademischen 
Arbeit, ihrem Schreiben und ihrer Forschung. Sie hat einen Doktortitel 
in Filmwissenschaften von der Jawaharlal Nehru University und einen 
Postgraduiertenabschluss in Medien von der Jamia Millia Islamia – beides 
Universitäten, die immer wieder vom rechten Lager angegriffen werden, 
weil sie kritisches Denken fördern. Diese Erfahrungen sickern in Pauls 
Arbeit ein, in der Wahrheit Strategie und Provokation ist. 

„Pallavi Paul lädt uns in eine Welt ein, in der es 
nichts herauszufinden, aber viel zu entdecken gibt.“

A spectral tiger lurks in the landscape. Encoun-
tered only in swift glimpses—as slivers and 
never whole—its elusiveness is now enchant-
ment. Through exaggeration and rumor, it has 
earned a fierce, religious respect. This is al-
so India today, where a neo-fascist, far-right 
leadership with polarizing, divisive politics 
has earned majoritarian favor. Raised in New 
Delhi, India’s capital, artist and researcher Pal-
lavi Paul (b. 1987) sets The Blind Rabbit (2020) 
against this complex allegory. She reconstitutes 
systemic police violence in seemingly isolated 
incidents occurring across decades in India. 
Here, the missing—murdered or suppressed 
narratives—are conjured as hauntings, flashes 
of erratic memory, a nightmare recollected in 
parts. Paul edits fragments of texts, images, and 
sounds—extant documentation, rescued video 
and audio recordings, police and witness ac-
counts—to texture a dense, associative essay 
of possible truths and omissions.

Spanning film, installation, text, photogra-
phy, and performance, Paul’s multidisciplinary 
practice feeds into and draws from her aca-
demic work, writing, and research. She holds 
a doctorate in cinema studies from Jawaharlal 
Nehru University and a postgraduate degree 
in media from Jamia Millia Islamia—two uni-
versities that are consistently attacked by the 
right for harboring critical thinking and pro-
gressive politics. These experiences continue 
to percolate through Paul’s work, where truth 
is strategy and provocation, and reconstitu-
tion is method. 

The Dreams of Cynthia (2017) employs po-
etry as atmosphere. The protagonist, Cynthia, 
is a landscape, an experience, and a measure 
of time. She navigates an ecology of images 
and sounds at varying speeds and intensities. 
Intermittently, we are led into intimacy—one 
that’s too close for comfort and too distant 
for measure. We’re witnesses to the lives of 

Zwei Beispiele: In The Dreams of Cynthia (2017) wird Poesie atmo-
sphärisch eingesetzt. Die Protagonistin, Cynthia, ist Landschaft, Erfahrung und 
Zeitmaß. In unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Intensitäten navigiert 
sie durch ein Umfeld aus Bildern und Klängen. Gelegentlich wird uns eine 
Intimität zuteil, die zwischen unangenehmer Nähe und unermesslicher Distanz 
schwankt. Wir beobachten, wie sich die Leben eines Henkers und einer 
Transkünstlerin in einer nordindischen Kleinstadt kreuzen. Ihre Geschichten 
entwirren langsam die komplexe, marginalisierte Geschichte von Arbeit, 
Gewalt und Tod. Pallavi Paul lädt uns in eine Welt ein, „in der es nichts her-
auszufinden, aber viel zu entdecken gibt.“

Acts, incitements, etcetera (2019) ist eine Klanginstallation, 
die Strukturen von Wahrheit, Geheimhaltung und Spionage offenlegt. In 
Hörstationen werden die Erinnerungen aus dem Zweiten Weltkrieg von ehe-
maligen CodeentschlüsslerInnen, Schreibkräften, RadiomechanikerInnen und 
TelegrafistInnen aus der militärischen Dienststelle Bletchley Park abgespielt. 
Die Kriegsbeteiligten, die den „Official Secrets Act“ unterzeichnet hatten, sind 
heute von der Geheimhaltungspflicht befreit. Die „Geheimnisse“, die in diesen 
alternden Körpern gefangen sind, fallen nachlassendem Erinnerungsvermögen 
und abnehmender geistiger Gesundheit zum Opfer und sind zudem durch per-
sönliche Erfahrungen kontaminiert. Alchemistische Aufladung von Erinnerung 
und „verstorbene Geheimnisse“ öffnen eine Pforte in eine neue Zeit.

Pallavi Paul untersucht die Konturen von Fantasie, Widerstand und 
Geschichte. Sie befreit das Politische aus der Sprache der Trauer oder Nostalgie, 
um zum wahren Kern des Widerstands vorzudringen. Mario D’Souza

“Pallavi Paul invites us into a world where nothing 
is to be found out, but much is to be discovered.”
an executioner and a trans artist intersecting 
in a small Northern Indian town. Their stories 
slowly unravel a complex, marginalized histo-
ry of labor, violence, and death. Pallavi Paul 
invites us into a world “where nothing is to 
be found out, but much is to be discovered.”

Acts, incitements, etcetera (2019) is a sound 
installation that unpacks structures of truth, 
secrecy, and espionage. Recollections of for-
mer code breakers, typists, radio mechanics, 
and teleprinter operators from Bletchley Park 
during World War II are played in listening 
boxes. The wartime signatories of the Offi-
cial Secrets Act, now freed from legal obliga-
tions to safeguard information, try to narrativ-
ize their experiences. The “secrets” trapped in 
these aging bodies are failed by memory and 
mental health, and contaminated by personal 
experiences. The alchemic charge of memory 
and the “deceased secret” thus opens a portal 
to a new time.

Pallavi Paul’s practice tests the contours of 
fantasy, resistance, and history. She extricates 
the political from the language of mourning or 
nostalgia in order to arrive at the very heart of 
resistance. Mario D’Souza
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Nach ihrem Abschluss an der Fakultät für Bildende und Angewandte Kunst 
der Universität Chiang Mai in den 1990er Jahren und einem Postgraduierten-
Diplom in Medienkunst an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in 
Leipzig kehrte Som Supaparinya in ihre Heimatstadt Lamphun im Norden 
Thailands zurück, um dort multidisziplinär zu arbeiten. Inspiriert von der 
Chiang Mai Social Installation, einem von KünstlerInnen initiierten Festival, 
das einen Wendepunkt in der zeitgenössischen Kunstszene Thailands dar-
stellte, gehörte Som 2013 zu den GründerInnen der von KünstlerInnen be-
triebenen Chiang Mai Art Conversation, die lokale Kunstaktivitäten sammelt, 
teilt und produziert, beispielweise in Broschüren mit künstlerisch gestalteten 
Landkarten oder auf einer Website.

Som Supaparinyas dokumentarischer Ansatz spiegelt – unter-
stützt von kartografischen Methoden – die komplexe Sozialgeschichte 
ihres Heimatlandes und Südostasiens anhand von Klang, Fotografie und 
Bewegtbildern. Ihre Videos, die oft als Zwei- oder Mehrkanalinstallationen ge-
zeigt werden, werfen kritische Fragen zu verdrängten Infrastrukturproblemen 
auf, insbesondere mit Blick auf das Thema Energie. Auswirkungen der 
Stromgewinnung auf das Ökosystem macht sie anhand einer lokalen 
Verankerung – auch im kollektiven Gedächtnis – deutlich. Sie betrachtet 
ländliche und urbane Landschaften als umkämpften Boden, der von traumati-
schen Erinnerungen durchtränkt ist: Resultate einer ungelösten geopolitischen 
Vergangenheit, die in der Kolonialzeit begann und bis in die Gegenwart reicht.

Som Supaparinyas frühe Werke spiegeln ihr Interesse am kulturellen 
Erbe, insbesondere in Konfliktgebieten, wider. Die von ihr porträtierten Figuren 
reichen von Familienmitgliedern bis hin zu historischen Persönlichkeiten, wie 
die französischen Entdecker, die das Mekong-Gebiet durchquerten, oder der 

„Som Supaparinya betrachtet ländliche und 
urbane Landschaften als umkämpften Boden, der von 
traumatischen Erinnerungen durchtränkt ist.“

After graduating from Chiang Mai University’s 
Faculty of Fine and Applied Arts in the 1990s 
and earning a postgraduate diploma in Media 
Arts from Hochschule für Grafik und Buch-
kunst in Leipzig, Som Supaparinya returned 
to her hometown of Lamphun in Thailand’s 
North to work as a multidisciplinary artist. In-
spired by the Chiang Mai Social Installation, 
an artist-initiated festival that marked a turning 
point in Thailand’s contemporary art scene, Su-
paparinya cofounded the artist-run Chiang Mai 
Art Conversation in 2013 to collect, share, and 
produce local art activities including art map 
brochures and a website.  

Supaparinya’s trajectory embodies the com-
plex social history of her native land and of 
Southeast Asia through sound, photography, and 
moving images, using a documentary approach. 
Her video installations, often shown in two or 
multiple channels, raise critical questions of 
suppressed infrastructure problems, with a spe-
cial focus on energy. Effects on the ecosystem 

are revealed through their embeddedness in 
different places and in collective memory; she 
perceives rural and urban landscapes as con-
tested grounds filled with traumatic memories 
resulting from an unresolved geopolitical histo-
ry beginning in the colonial era and continuing 
into the present.

Supaparinya’s early works reflect an inte- 
rest in her cultural heritage and in conflict areas, 
portraying characters ranging from a family 
member, to historical figures such as the French 
explorers traversing the Mekong area, or a Jap-
anese photographer in the North of Thailand 
during World War II, who was suspected of 
spying. In My Grandpa’s Route Has been For-
ever Blocked (2012), Supaparinya re-examined 
the disappearance of her grandfather’s riverine 
route for his logging business on the Ping River 
due to dam construction in 1958. This project 
led her to pay more attention to the politics of 
energy production and distribution, especial-
ly the effects of the 2011 Fukushima disaster. SOM 
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japanische Fotograf, der im Norden Thailands während des Zweiten Weltkriegs 
der Spionage verdächtigt wurde. In My Grandpa’s Route Has Been Forever 
Blocked (2012) untersuchte die Künstlerin eine Flussverbindung am Ping-Fluss, 
die ihr Großvater für seinen Holzbetrieb genutzt hatte und die ein Dammbau 
1958 durchtrennte. Dieses Projekt veranlasste sie dazu, sich intensiver mit 
der Politik der Energieerzeugung und -verteilung zu befassen, insbesonde-
re in Hinblick auf die Auswirkungen der Fukushima-Katastrophe von 2011. 
Ihre Installation Ten Places in Tokyo (2016) zeigte die zehn Gebiete mit dem 
höchsten Stromverbrauch in der japanischen Hauptstadt. Fasziniert von der 
Kolonialgeschichte und der gegenwärtigen Politik/Wirtschaft in Südostasien, 
stellte Som Supaparinya in der Zweikanal-Videoinstallation A Separation of 
Sand and Island (2018) die Bedrohung des Mekong-Flusses durch den Bau zahl-
reicher Staudämme und die wirtschaftliche Expansion Chinas den Expeditionen 
französischer „Entdecker“ im Laos des 18. Jahrhunderts gegenüber.

Ihre neue Arbeit untersucht den lokalen Widerstand gegen den Staat 
seit der internen Kolonisierung Siams Ende des 19. Jahrhunderts: ein ein-
minütiges Zeitraffervideo, das sich aus 1.500 Standbildern von Orten des 
Widerstands in Thailand zusammensetzt. Das Video enthüllt verborgene 
und traumatische Geschichten wie den Aufstand der Heiligen Männer in der 
Provinz Isan im Nordosten Thailands. Ihre Recherchen befassen sich auch 
mit der ungeschriebenen Geschichte der japanischen Besatzung. Morinosuke 
Tanakas Fotografien dienen ihr als Ausgangspunkt für eine Karte der Spuren 
des Zweiten Weltkriegs im Norden Thailands. Basierend auf akribischer 
Recherche zeigt Som verdrängte Geschichte(n) und fördert Gegenerzählungen 
aus ihrer Heimat zutage. Gridthiya Gaweewong

“Som Supaparinya perceives rural and urban 
landscapes as contested grounds filled with traumatic 
memories resulting from an unresolved geopolitical history.”
Her installation, Ten Places in Tokyo (2016), 
demonstrated the top ten highest electricity 
consumption areas in the Japanese capital. Fas-
cinated by colonial history and contemporary 
politics/economics in Southeast Asia, Supa-
parinya juxtaposed the threats to the Mekong 
River from multiple dam constructions and eco-
nomic expansion by China with the expeditions 
of 18th-century French explorers in Laos in a 
two-channel video installation, A Separation 
of Sand and Island (2018), first shown in 12th 
Gwangju Biennale, South Korea.

Som Supaparinya is currently working on 
a new production that investigates the histo-
ry of local resistance against the state since 
the internal colonization of Siam at the end 
of the 19th century. Her resistance project is 
a one-minute time lapse video comprised of 
1500 still images capturing multiple sites of 
resistance around Thailand. This video abruptly 
reveals absent and traumatic histories, such as 
the Holy Man’s Rebellion in the Isan province 

(northeast Thailand). Her ongoing research 
also explores the untold history of the Japa-
nese occupation, using Morinosuke Tanaka’s 
photographs as a starting point to create a map 
of WWII remnants in the north of Thailand. 
Through meticulous research, Supaparinya per-
sistently interrogates and presents little-known 
or repressed histories by surveying and exca-
vating counternarratives from her homeland. 
Gridthiya Gaweewong

Open-Air-Kino  
auf der Dachterrasse 
des DAAD /  
Open-Air 
Cinema on the 
DAAD rooftop
Photo: Eunice 
Maurice
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Tsitsi Dangarembga, eine der bekanntesten Schrift-
stellerinnen, Dramatikerinnen und Filmemacherinnen 
Simbabwes, beschreibt seit über zwanzig Jahren die 
politischen und sozialen Umbrüche in ihrem Land. 
Schon als Kind erfuhr sie, was es bedeutet, zwischen 
Kulturen, Sprachen und diasporischen Erfahrungen zu 
leben: 1959 in Mutoko im heutigen Simbabwe geboren, 
verbrachte sie die ersten Jahre ihres Lebens in Groß-
britannien. Als ihre Familie ins damalige Rhodesien 

zurückkehrte, sprach Dangarembga ihre Erstsprache 
nicht mehr, musste Shona erst wieder lernen. Auch 
als Erwachsene suchte sie lange nach ihrer kreativen 
Stimme und fand schließlich die Vielstimmigkeit des 
Ausdrucks in Literatur, Film und Theater. 

1977 ging Dangarembga für ein Medizinstudi-
um nach Cambridge. Drei Jahre später zurück in Afrika, 
machte sie Station in einer Werbeagentur, studierte Psy-
chologie und legte 1988 – mit gerade mal 25 Jahren –  
ihren Debütroman Nervous Conditions (dt. Aufbrechen) 
vor. In Simbabwe wollte sich kein Verlag finden, das 
Buch wurde zunächst in Großbritannien publiziert, erst 
später in ihrer Heimat. Trotz des schriftstellerischen 
Erfolges ging Dangarembga 1989 nach Deutschland, 
um an der Deutschen Film und Fernsehakademie Berlin 
zu studieren. Während dieser Zeit entstand unter ande-
rem das Drehbuch zu dem Film Neria. Die Geschichte 
um eine Frau, der die Familie ihres Mannes nach dessen 
Tod im Namen der Tradition ihren Besitz und ihre Kin-
der entreißen will, ist bis heute der in Simbabwe erfolg-
reichste lokale Film.

Auch die Romantrilogie, die sie mit Nervous 
Conditions eingeleitet hatte, wuchs in den folgenden 
Jahren. Ihre Protagonistin Tambudzai wird darin von 
der Autorin über mehrere Jahrzehnte begleitet. Die 
Geschichte beginnt in Rhodesien in den 1970er Jahren 
in einem kleinen Dorf, und beschreibt die patriarchalen 
Strukturen des Landlebens zu jener Zeit. Dangarembga 
folgt Tambudzais Schicksal während des Unabhängig-
keitskrieges bis in die Gegenwart hinein: An gesell-
schaftlichen und ökonomischen Zwängen gescheitert, 
bleibt die Protagonistin desillusioniert zurück. 

Dangarembgas Beschäftigung mit sozialen 
Themen reicht weit über das Schreiben hinaus. Auch 
ihre politische Auseinandersetzung mit den komplexen 
postkolonialen Verhältnissen in ihrem Geburtsland hat 
ihr Auszeichnungen wie den Friedenspreis des Deut-
schen Buchhandels eingebracht, den sie dieses Jahr 
erhält. Elisabeth Wellershaus

Ein Leben zwischen 
Kulturen, Sprachen und  
 diasporischen  
 Erfahrungen / 

BIBLIOGRAFIE  
(Auswahl) 
 
Nervous Conditions 
The Women’s Press
London, 1988
 
Der Preis der Freiheit 
Rowohlt
Reinbek, 1991 
[Ü: Ilija Trojanow] 
Aufbrechen (neuer 
deutscher Titel) 
Orlanda 
Berlin, 2019 
[Ü: Ilija Trojanow]

Neria 
1993 (Drehbuch) 

The Book of Not  
Ayebia Clarke  
Publishing Banbury, 
2006 
 
This Mournable Body 
Graywolf
Minneapolis, 2018 
Überleben 
Orlanda
Berlin, 2021 
[Ü: Anette Gruber]

Tsitsi Dangarembga, one of Zimbabwe’s most 
famous writers, playwrights, and filmmakers, 
has been describing the political and social up-
heavals in her country for over twenty years. 
Since her childhood she experienced what it 
means to live between cultures, languages, and 
diasporic experiences: born in 1959 in Mutoko 
in what is now Zimbabwe, she spent the first 
years of her life in Great Britain. When her fam-
ily returned to what was then Rhodesia, Dan-
garembga no longer spoke her first language 

and had to relearn Shona. As an adult she also 
spent many years searching for her creative 
voice and finally found an expressive diversity 
of means in literature, film, and theater.

In 1977, Dangarembga went to Cambridge 
to study medicine. Three years later she returned 
to Africa, worked in an advertising agency, stud-
ied psychology, and in 1988—at the age of just 
twenty-five—published her debut novel Nervous 
Conditions. Unable to find a publisher in Zimba-
bwe, she first published the book in Great Brit-
ain and only later in her home country. Despite 
her success as a writer, Dangarembga went to 
Germany in 1989 to study at the German Film 
and Television Academy in Berlin. During this 
time, she wrote, among other things, the screen-
play for Neria, a film about a woman whose 
husband’s family seeks to take away her prop-
erty and children after his death, in the name of 
tradition. The film remains the most successful 
local film in Zimbabwe to date.

The trilogy of novels she began with Ner-
vous Conditions also grew in the following 
years. In it, the author accompanies her pro-
tagonist Tambudzai over several decades. The 
story begins in a small village in Rhodesia in 
the 1970s and describes the patriarchal struc-
tures of rural life at that time. Dangarembga 
follows Tambudzai’s fate during the war of 
independence up to the present: the protago-
nist, having failed due to social and economic 
constraints, remains disillusioned.

Dangarembga’s focus on social issues ex-
tends far beyond writing. Her political engage-
ment with the complex post-colonial conditions 
in her native country has also earned her awards 
such as the Peace Prize of the German Book 
Trade, which she received this year. Elisabteh 
Wellershaus

SELECTED  
WORKS 
 
Nervous Conditions 
The Women’s Press 
London, 1988 
 
Neria 
1993 (screenplay) 

The Book of Not  
Ayebia Clarke  
Publishing
Banbury, 2006

This Mournable Body 
Graywolf
Minneapolis, 2018
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               Diasporic 

Experiences
Kurzeinladung /  
Short Invite:  
Tsitsi Dangarembga
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Das fast vergessene 
Hochgefühl einer 
Clubnacht /

Echoic Choir, 
Deutsche 
Erstaufführung / 
German Premiere  
im / at KINDL 
Zentrum für 
zeitgenössische 
Kunst / Center for 
Contemporary Art  
im Rahmen des  
CTM Festivals  
Pt. 2 / part of CTM 
Festival Pt. 2 
Photos: Camille  
Blake / CTM Festival

For many of us, Echoic Choir generated our first 
club memories since the start of the Covid-19  
pandemic in Europe. Entering the venue, we 
were greeted with dim blue lighting, haze, and 
a group of dancers clad in various combina-
tions of black and flesh-toned vinyl—shifting, 
murmuring. We were placed between the danc-
ers, expectant. I was reminded of that mood in 
club entrance areas, lightly permeated by the 
noise of the party coming from deeper inside, 
hinting at the intensity of sound and sweat that 
awaits. When everyone is in position, the at-
mosphere suddenly changes: 

“One, two, three, four—One, two, three, 
four—One, two—One, two.”

The Echoic Choir begins energetically 
counting and moving to that familiar, propul-
sive, four-on-the-floor beat. Rhythmic voices, 
shimmering vinyl, squeaky sneakers, steady 
breaths getting heavier—a certain kind of repet-
itive trance sets in, triggering my body memory. 

Der Echoic Choir bot vielen die erste Chance seit 
Beginn der Covid-19-Pandemie in Europa, sich zu er-
innern, was es heißt, in einen Club zu gehen. Beim Ein-
tritt wurden wir von schummrig-blauem Licht, Dunst 
und einer Gruppe von TänzerInnen in verschiedenen 
Kombinationen aus schwarzem und fleischfarbenem 
Vinyl empfangen, die sich murmelnd durch den Raum 
bewegten. Voller Erwartung wurden wir zwischen den 
TänzerInnen positioniert. Ich fühlte mich an die Stim-
mung erinnert, wie sie an Club-Eingängen herrscht, zu 
denen gedämpft der Lärm der Party aus dem Inneren 
dringt und die uns erwartende Intensität von Klang 
und Schweiß andeutet. Als alle auf ihren Plätzen sind, 
ändert sich die Atmosphäre abrupt.

„Eins, zwei, drei, vier – eins, zwei, drei, vier – 
eins, zwei – eins zwei“

Der Echoic Choir beginnt energisch zu zählen 

und sich zu diesem vertrauten, treibenden Four-on-
the-Floor-Beat zu bewegen. Rhythmische Stimmen, 
schimmerndes Vinyl, quietschende Turnschuhe, 
gleichmäßige, schwerer werdende Atemzüge – eine 
sich wiederholende Trance setzt ein und aktiviert mein 
Körpergedächtnis. Ich fühle mich gleichzeitig unruhig 
und energiegeladen. Es ertönt eine klassisch klingende 
Melodie, die hoch über dem Beat schwebt, während 
Stine Janvin die volle Kraft ihrer Gesangstechnik ent-
faltet. Die TänzerInnen reagieren darauf, drücken ihre 
eigenen sinnlichen Erinnerungen an Rave-Erlebnisse 
körperlich aus. Einige bleiben bei kleineren, eher int-
rovertierten Bewegungen, andere springen und werfen 
ihre Fäuste in die Luft. Die Intensität baut sich auf, bis 
ein wuchtiger Bass einsetzt. Das tiefe, sich wiederho-
lende Wummern durchdringt unsere Körper und betäubt 
unsere Ohren, während Stroboskoplicht unsere Augen 
überflutet. Das Erlebnis ist so unmittelbar und intensiv, 
dass wir uns in der kollektiven Tanzeuphorie zu ver-
lieren drohen. Obwohl ich mich nicht traue, den mir 
Covid-bedingt zugewiesenen Platz zu verlassen, bin ich 
innerlich voll im Rausch.

Die Show endet mit einem Hochgefühl bei 
KünstlerInnen und Publikum. Nach langer Zwangs-
pause erlebten wir gemeinsam einen 50-minütigen 
Flow: die Freude, den Überschwang und die kollektive 
Befreiung, die eine gute Clubnacht mit sich bringt.  
Taïca Replansky

Stine Janvin (Konzept & Komposition / concept & 
composition) und Ula Sickle (Konzept & Choreografie /  
concept & choreography); mit / with: Michelle Cheung, 
Roman Ole, Rishin Singh, Annalise van Even, Stine 
Janvin, Ula Sickl

I’m suddenly feeling restless and energized. 
A classic-sounding melody appears, soaring 
high above the beat, as Stine Janvin exerts the 
full force of her vocal techniques. The dan-
cers respond, physically articulating their own 
sensory memories of rave experiences. Some 
stick to smaller, more introverted movements; 
others jump and pump their fists in the air. The 
intensity builds until a massive bass kicks in. 
The deep, repetitive rumble courses through 
our bodies, numbing our ears while strobes 
overload our eyes. The experience is immedi-
ate and propulsive, daring us to get lost in the 
collective dance euphoria. Though I don’t dare 
to step out of my Covid-designated spot, I’m 
definitely raving full-on inside.

The show ends with artists and audience 
elated. After being away from this feeling for 
so long, we’ve just shared a condensed, fifty-
minute abstraction of a club experience that 
touched on the joy, elation, and collective re-
lease that comes from a good night out. 
Taïca Replansky

The Nearly  
Forgotten 

Elation of a  
Club NightStine Janvin:  

Echoic Choir
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Irgendwann widerfährt es jedem, der in Kabul lebt, zum ersten Mal. Ein 
Krachen, das die Trommelfelle fast zerreißt und in der Magengrube nachbebt. 
Was tun, wenn ganz in der Nähe eine Autobombe hochgeht: wegrennen, sich 
zu Boden werfen? Hören wir, was Taqi Akhlaqi über seine Initiation in den 
Terror schreibt. „Dieses Geräusch war so laut, neu und andersartig, dass es in 
mir den Wunsch nach der Entdeckung eines unbekannten Kontinents weckte.“ 

Ein eigenartiger Reflex. Er fängt etwas von der Kontur des 1986 
geborenen afghanischen Schriftstellers ein, von dem erst eine schmale 
Erzählsammlung in deutscher Sprache vorliegt. Aber Aus heiterem Himmel 
(2018) vermittelt schon eine Vorstellung von dem Spektrum, in dem sich 
Akhlaqis Schreiben bewegt. Seine Texte erzählen von Flucht, Exil und roher 
Gewalt, stellen diese Momente aber immer in eine Perspektive, die den rei-
nen Schockeffekt bricht und dahinter den – für uns – unbekannten Kontinent 
der Lebenswelt sichtbar macht, in der sich solche Schicksale abspielen.  
Der Autor leiht dabei auch einem Kind und sogar Tieren seine Stimme; 
und er schlägt, ungewöhnlich genug, immer wieder Brücken zwischen 
Afghanistan und Deutschland. 

Die Handschuhe etwa, im September 2015 in Kabul verfasst, ist als 
Echo einer Botschaft zu lesen, die auf ihre Weise „so laut, neu und andersartig“ 
war, dass die Welt Deutschland neu sehen lernte. Willkommenskultur hieß sie 
und war zu schön, um auf Dauer wahr zu sein. Für Taqi Akhlaqi ist das aber 
kein Grund, sich von einer Kultur abzuwenden, in der er eine zweite geistige 
Heimat gefunden hat – und so schwingt sich am Ende der letzten Erzählung im 
Band ein Papagei aus Kabul in den Nachthimmel über Frankfurt und rezitiert 
Nietzsche. Dahinter steht auch eine Portion Selbstironie: Akhlaqi lernte eigens 
Deutsch, um Also sprach Zarathustra im Original lesen zu können. 

„Taki Akhlaqis Texte erzählen von Flucht, Exil 
und roher Gewalt, stellen diese Momente aber immer in eine 
Perspektive, die den reinen Schockeffekt bricht.“

At some point it happens to everyone living 
in Kabul for the first time. A blast that almost 
shatters eardrums and reverberates in the pit of 
your stomach. What to do if a car bomb goes 
off nearby: run away, throw yourself to the 
ground? Let’s hear what Taqi Akhlaqi writes 
about his initiation to terror: “This sound was 
so loud, new, and different it made me want to 
discover an unknown continent.” 

A peculiar reflex. It captures something 
of the contours of the works by the Afghan 
writer, born in 1986, of whom there is only a 
small collection of stories available in German. 
Aus heiterem Himmel (Out of the blue, 2018) 
gives an idea of the spectrum that Akhlaqi’s 
writing covers. His texts tell of flight, exile, 
and raw violence, but always present these 
aspects from a point of view that shatters the 
pure shock effect and reveals a continent of 
reality that is unknown to us, and where such 
fates play out. The author also lends his voice 

to a child and even to animals; and, unusual-
ly enough, repeatedly builds bridges between 
Afghanistan and Germany. 

Die Handschuhe (The gloves), for exam-
ple, written in Kabul in September 2015, can 
be read as an echo of a message that was in its 
own way “so loud, new, and different” that the 
world learned to look at Germany through new 
eyes. It was called “welcoming culture” and 
was too good to be true in the long run. For Taqi 
Akhlaqi, this is no reason to turn away from a 
culture where he has found a second spiritual  
home—and so, at the end of the final story 
in the collection, a parrot from Kabul soars 
into the night sky over Frankfurt and recites  
Nietzsche. There is also a dose of self-irony be-
hind this: Akhlaqi learned German specifically 
so that he could read Thus Spoke Zarathustra 
in the original.

His first encounter with Germany, however, 
dates back further. Three volumes of fairy tales  TAQI 
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Seine erste Begegnung mit Deutschland datiert allerdings weiter  
zurück. Drei Bände mit Märchen der Brüder Grimm eröffneten dem 
Zehnjährigen eine neue Welt, in der er seine Fantasie schweifen lassen konnte;  
später traten Autoren wie Hesse, Brecht und Stefan Zweig, Remarque, Böll 
und Grass dazu. Werke von Nietzsche und Freud, Viktor Frankl und Hannah 
Arendt ergänzten den deutschsprachigen Kosmos, um den sich Werke  
russischer, französischer, angelsächsischer SchriftstellerInnen und anderer 
VertreterInnen der Weltliteratur gruppierten. 

Dieser geistige Weg war alles andere als vorgezeichnet. Taqi Akhlaqi 
wurde in eine streng religiöse Familie geboren, und als ältester Sohn hätte 
er, wie es die Tradition gebot, Mullah werden sollen. Mit Mühe – und erst 
nach einem fünfjährigen religiösen Studiengang – setzte er sich gegen diese 
Erwartung durch. „Ich glaube, es war mein Glück, dass wir so arm waren“, 
schreibt er. „Ich vermochte meinen Vater am Ende zu überzeugen, dass ich die 
Familie besser unterstützen könnte, wenn ich Englisch und Literatur studierte.“ 
Ein leeres Versprechen war das nicht. Vier weitere Geschwister konnten, nicht 
zuletzt dank seiner Hilfe, ein Studium absolvieren. 

 Trotzdem wahrt die Familie Distanz zu seinem Schreiben. „Je we-
niger sie darüber wissen, desto sicherer sind wir alle“, kommentiert Akhlaqi, 
und er weiß, wovon er redet: 2012, nach dem Erscheinen seines zweiten 
Erzählbands in Kabul, wurde er mit Drohanrufen eingedeckt. Seither hat er 
sich in seiner Heimat weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen; seiner 
scharfsichtigen Zeitzeugenschaft aber tut das keinen Abbruch. Angela Schader 

“Taqi Akhlaqi’s texts tell of flight, exile, and  
raw violence, but always present these aspects from a point  
of view that shatters the pure shock effect.”
by the Brothers Grimm opened up a new world 
for him as a ten-year-old, in which he could let 
his imagination wander; later authors such as 
Hesse, Brecht, and Stefan Zweig, Remarque, 
Böll, and Grass joined the fold. Works by Ni-
etzsche and Freud, Viktor Frankl, and Hannah 
Arendt rounded out the German-speaking cos-
mos, surrounded by works of Russian, French, 
and Anglo-Saxon writers, among other repre-
sentatives of world literature.

This intellectual path was anything but pre-
destined. Taqi Akhlaqi was born into a strict-
ly religious family, and, as the eldest son, he 
should have become a mullah in accordance 
with tradition. With difficulty—and only after 
a five-year religious training—he prevailed 
against expectation. “I think it was my luck 
that we were so poor,” he writes. “In the end, 
I was able to convince my father that I could 
support the family better if I studied English 
and literature.” This was not an empty promise. 

Four other siblings were able to complete their 
studies, not least thanks to his help.

Nevertheless, the family keeps their distance 
from his writing. “The less they know about it 
the safer we are all,” Akhlaqi comments, and 
he speaks from experience: in 2012, after his 
second collection of short stories was released 
in Kabul, he received threatening phone calls. 
Since then he has largely withdrawn from the 
public eye in his home country; but this does 
not detract from his role as a shrewd witness of 
the times. Angela Schader

BIBLIOGRAPHY

Aus heiterem Himmel /  
Va naagahaan  
edition tethys  
Potsdam, 2018 [trans.  
Susanne Baghestani] 

„Glaubst Du, es ist  
 unsere Schuld?“

BIBLIOGRAFIE
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Va naagahaan 
edition tethys 
Potsdam, 2018  
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Der afghanische Autor Taqi Akhlaqi befand sich zum Zeitpunkt der 
Machtübernahme der Taliban in Indien. Aus Delhi berichtete er über die 
Zustände in seiner Heimat und seine Gefühlslage.

„Die amerikanischen Funktionäre haben uns jahrelang erzählt, dass sie 
Afghanistan nie alleine lassen und nie den Fehler wiederholen würden, den sie 
nach dem sowjetischen Rückzug aus Afghanistan gemacht hätten. Aber schaut 
uns jetzt an! Man hat uns mit den Taliban zurückgelassen, und bald werden wir 
wieder vergessen sein. Dann werden die Taliban beginnen, uns abzuschlachten.“

Ein afghanischer Bäcker drückt im Gespräch mit einem meiner 
Freunde seine Enttäuschung aus. Vor wenigen Tagen sind die letzten ameri-
kanischen Soldaten aus Kabul abgeflogen, und kurz darauf haben die Taliban 
die „Wiedererlangung der Freiheit“ und das „Ende der Besatzung“ mit 
Geschützfeuern bis in den Morgen gefeiert. Es ist ein heißer, feuchter Abend in 
Delhi, und ich versuche mein Heimweh ein bisschen zu lindern, indem ich Zeit 
im afghanischen Viertel der Stadt verbringe. Es ist eine Art kleines Kabul, mit 
vielen afghanischen Ständen, Restaurants und natürlich mit vielen Afghanen.

„Aber was hätte der Westen denn noch für uns tun können? Sie haben 
uns Geld gegeben, und unsere korrupte Regierung hat es gestohlen. Sie haben 
eine Demokratie mit funktionierenden Institutionen aufgebaut, und wir haben 
bei jeder Wahl betrogen. Sie haben Schulen gebaut, und wir haben sie in die Luft 
gesprengt.“ So antwortet mein Freund, der gerade seinen Master gemacht hat.

„Wir haben immer gewählt, auch wenn die Taliban unsere Finger 
abschnitten. Wir haben unsere Mädchen zur Schule geschickt. Zwanzig Jahre 
lang wurden wir von korrupten Regierungen geführt, die vom Westen gutge-
heißen wurden, und jetzt sollen wir von den barbarischsten Terroristen regiert 
werden. Glaubst du denn, dass es unsere Schuld ist?“

Die Diskussion wird emotional und steuert auf eine Sackgasse zu.  
Die beiden schauen darum gelegentlich zu mir, fordern mich zu einer Äußerung 
auf. Es ist zwar ein schönes Gefühl, nach einiger Zeit in dieser fremden Stadt 
wieder Farsi zu sprechen, meine Muttersprache. Aber ich habe nichts zu sagen.

Ich erinnere mich an meine Großmutter. Als wir als Flüchtlinge in 
Iran lebten, sagte sie immer: „Alle Kriege werden einmal enden, aber nicht 
der Krieg in Afghanistan.“ Uns, einer jungen, ambitionierten Generation, 
erschien diese Aussage pessimistisch und ungerechtfertigt. Doch meine 
Großmutter versuchte alles, um uns umzustimmen, als ich 2004 zusammen 
mit meinen Eltern und meinen Geschwistern entschied, nach Afghanistan 
zurückzukehren. „Die Taliban werden kommen, es wird einen neuen Krieg 
geben. Bitte, geht nicht.“ Im Verlauf ihres Lebens ist in Afghanistan viel Blut 
vergossen worden, und ihr Instinkt sagte ihr immerzu: „Der Lachende hat die 
furchtbare Nachricht nur noch nicht empfangen.“

Vor fünf Jahren ist sie in Iran gestorben. Als wir zum letzten  
Mal am Telefon miteinander sprachen, hat sie insistiert: „Bitte, verlasse 
Afghanistan, sobald du kannst.“ Jetzt, da ich mit meiner Frau und unseren 
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zwei kleinen Söhnen in Indien festsitze und nicht zurück nach Kabul kann, 
scheint ein neues Exil unvermeidlich. Meine Großmutter wäre glücklich 
und traurig zugleich. Afghanistan wiederholt sich, zwingt eine nächste 
Generation dazu, mit allem von vorne zu beginnen. Was für eine bittere und 
seltsame Geschichte.

Ich fürchte, dass ich in zehn oder fünfzehn Jahren, wenn meine 
Söhne nach Afghanistan zurückkehren wollen, dieselben Worte gebrauchen 
werde: „Geht nicht! Es wird einen Krieg geben.“ Der Bäcker, ein Mann im 
mittleren Alter, schließt mit ähnlichen Gedanken, und zum ersten Mal in 
meinem Leben nicke ich zustimmend.

Afghanistan gilt als Grabstätte der Weltmächte. Großbritannien 
und die Sowjetunion sind hier gescheitert, nun folgen die USA. Sollen wir 
darauf stolz sein? Ich habe große Zweifel. Denn in dieser Erzählung gibt es 
keinen Platz für die afghanischen Frauen, Männer, Mädchen, Kinder, de-
nen das normale Leben auf grausame Weise genommen wurde. In erster 
Linie ist Afghanistan die Grabstätte seiner Bewohner, vieler begabter Leute. 
Die Geschichte der scheiternden Supermächte ist für uns Afghanen ohne 
Bedeutung, und sie hilft auch keinem, unsere sozialen, kulturellen und histori-
schen Bedingungen und Schwierigkeiten zu verstehen.

In den letzten zwanzig Jahren haben sich viele Länder und 
Menschen aus der ganzen Welt mit guten Absichten zusammengetan, um die 
Lebensumstände der Afghanen zu verbessern. Mehr Afghanen als je zuvor – 
ungefähr die Hälfte der Bevölkerung – können heute lesen und schreiben und 
sind mit der Welt verbunden. Sie werden weiterhin kommunizieren, lernen, 
lesen und schreiben. Und solange sie lesen und schreiben, werden sie nicht 
vergessen, und auch sie werden nicht vergessen werden.

Seit Kabul in die Hände der Taliban gefallen ist, entdecken und 
besprechen die Afghanen etwas Wichtiges: die Bedeutung, die einem geeig-
neten politischen System für die langfristige Stabilität des Landes zukommt. 
Wir haben Schulen gebaut, in private Universitäten investiert, Journalisten 
ausgebildet und die Meinungsfreiheit gefördert – aber alles hörte über Nacht 
auf zu funktionieren. Wir merken jetzt, dass alles, was wir aufbauten, auf 
einer instabilen Basis ruhte.

Vielleicht werde ich langsam paranoid, aber ich fühle mich selbst in 
Indien nicht mehr sicher und habe zunehmend das Gefühl, dass es überall Krieg 
geben könnte. Die gegenwärtige Ordnung, auf die sich die Leute verlassen, 
kann jeden Moment zusammenbrechen und die Menschen mit offenen Mündern 
zurücklassen. Wer den Krieg erlebt hat, weiß, dass Friede nur die Zeitspanne 
zwischen zwei Kriegen ist. Wie kann es überhaupt Frieden geben, wenn die 
Waffenproduktion ein Geschäftsmodell ist? Sie sehen, ich werde paranoid.

Gestern Abend habe ich mit meiner Mutter in Kabul gesprochen. Sie 
hat mir erzählt, dass viele unserer Nachbarn ihre Haushaltswaren auf die Straße 
getragen haben, um sie gegen etwas Geld zu verkaufen. Sie wollen so schnell 
wie möglich eine Grenze überqueren; die erste offene Grenze, irgendeine 
Grenze. Egal, ob sie nach Iran, Pakistan, Usbekistan, Tadschikistan oder in ein 
anderes Land führt. Sie wollen aus Kabul fliehen, einer Stadt, die nicht aus den 
blutigen Schlagzeilen der Weltnachrichten herauskommt. Ich lese und höre, 
dass sich Afghanistan in Richtung Vergangenheit entwickle, aber ich glaube: 
Nein, wir sind nicht rückwärts gegangen, wir sind in die Tiefe gesunken.

Die USA und die Nato haben den Abzug aus Afghanistan ab-
geschlossen und mehr als 120.000 Afghanen evakuiert. Der Rest der 
Bevölkerung, über 35 Millionen Menschen, ist noch immer im Land und 
muss einen Umgang finden mit allem, was zurückgeblieben ist: mit den gut 

ausgerüsteten, mächtigen Taliban, mit vielen Schiffscontainern und zahllosen 
T-Mauern aus Sicherheitsbeton.

Diese T-Mauern schossen einst wie Pilze aus dem Boden, um kleine 
und große Straßen abzuriegeln. Die Verkehrsstaus waren unerträglich, und 
in einer engen Straße festzustecken, mit der Angst vor einer möglichen 
Explosion im Nacken, war ein nervenaufreibender Teil des täglichen Lebens 
in Kabul. Ein Problem, das jetzt gelöst ist. Die Stadtbehörden haben be-
reits begonnen, Straßen zu öffnen und die Mauern einzusammeln. Es gibt 
Tausende von ihnen, und niemand weiß, wozu sie jetzt noch dienen, in einer 
Stadt, in der es keine Selbstmordattentate und aufwändigen Attacken mehr 
gibt, weil die Organisatoren dieser Anschläge nunmehr im Präsidentenpalast 
sitzen und das Land regieren.

Ein Freund hat vorgeschlagen, die T-Mauern an den Ufern der 
Flüsse aufzustellen, um die Schäden der säsonalen Hochwasser einzudäm-
men. Eine gute Idee! Die Schiffscontainer könnten als Büros dienen oder 
als Unterschlupf für Vertriebene, wir werden sicher auch für sie eine Lösung 
finden. Aber was sollen wir mit den Taliban machen?

Jahrelang hassten wir sie aus vielen naheliegenden Gründen. Ich 
habe mir die Zukunft Afghanistans auf hundert verschiedene Arten vorge-
stellt – aber dass letztlich das Islamische Emirat zurückkehren würde, damit 
habe ich nicht gerechnet. Ich hatte die Hoffnung, dass wir sie in entscheiden-
den Kriegen schlagen würden, aber jetzt spielt sich der schlimmste Albtraum 
meines ganzen Lebens ab: eine schnelle Machtübernahme durch die Taliban. 
Ich habe immer noch viele Freunde, Kollegen und Familienmitglieder in 
Afghanistan und kann mir nicht vorstellen, wie ihnen etwas Schlimmes 
geschieht. Ich kann über diese Dinge nicht nachdenken. Mein Kopf hält es 
nicht aus. Aber welche Hoffnung bleibt denn unter solchen Umständen?

Vielleicht haben sich die Taliban, die früher schlachteten, köpften, 
steinigten und folterten – vielleicht haben sie sich wirklich geändert. Vielleicht 
können wir auf ihre Gnade und ihr Verständnis zählen. Sie haben eine Amnestie 
angekündigt, wahrscheinlich werden sie dieses Versprechen halten. Niemand 
kann es wissen, aber meine Gedanken gehen mehr und mehr in diese Richtung.

Wahrscheinlich ist das ein innerer Verteidigungsmechanismus. Wenn 
ich Interviews und Reden von Taliban-Führern höre, horche ich nach Zeichen, 
die positiv klingen. Sobald ich etwas habe, blase ich es auf und lächle vor 
Glück, als ob die Dinge in Ordnung kämen. Die Taliban sind dann nicht mehr 
die früheren Monster, und ich glaube, ich fange an, sie zu mögen.

Im Internet finde ich eine Erklärung für mein Verhalten: das 
Stockholm-Syndrom. Wir sind hilflos unseren Mördern überlassen – was ande-
res können wir tun, als sie zu mögen und auf ihr Mitgefühl zu vertrauen?

Es gibt bessere Worte für meine Lage. Ich öffne 1984 von George 
Orwell und blättere direkt zum letzten Absatz des Buches, in dem Winston 
Smith, der Protagonist der Geschichte, seine Beziehung zum Big Brother 
beschreibt (was für eine Ironie: einer der höchsten Führer der Taliban heißt 
Baradar, was in unserer Sprache Bruder bedeutet): „Zwei gingeschwängerte 
Tränen rollten ihm über die Nasenflügel. Aber jetzt war es gut, es war alles in 
Ordnung, der Kampf war zu Ende. Er hatte sich selbst überwunden. Er liebte 
den Großen Bruder.“ Taqi Akhlaqi

Der Text erschien am 11. September 2021 in der Neuen Zürcher Zeitung.

Taqi AkhlaqiTaqi Akhlaqi



9796

The Afghan author Taqi Akhlaqi was in India 
at the time of the Taliban takeover. From Delhi, 
he reported on the conditions in his homeland 
and his emotional state. 

“All these years, U.S. officials have been say-
ing that they would never leave Afghanistan 
alone; that they would never repeat the mis-
take made after the Soviet Union’s withdrawal 
from the country. But look at us now! We are 
left behind with the Taliban and will be forgot-
ten again soon. And then the Taliban will start 
slaughtering us.” An Afghan baker explains 
his frustration to my friend, a fresh Masters 
graduate. Earlier this week, the last American 
soldiers departed from the Kabul Internation-
al Airport, and shortly after that, the Taliban 
celebrated “regaining freedom” and the “end 
of the occupation” by firing huge rounds of 
gunfire until morning. 

It’s a hot, humid evening in New Delhi, 
India and I’m trying to alleviate my homesick-
ness a bit by spending time in the city’s Afghan 
neighborhood. It’s quite like a small Kabul, 
with many Afghan street foods, restaurants, 
shops, and of course, Afghans. 

“But what else could the West do for us? 
They gave us money and our corrupt govern-
ment stole it. They established a democracy 
with functioning institutions for us, and we 
cheated in every election. They built schools 
and we exploded them,” my friend replies, 
to which the baker retorts: “We always voted 
even though the Taliban cut our fingers off. 
We sent our girls to school. For twenty years, 
we were led by corrupt governments endorsed 
by the West, and now we are supposed to be 
ruled by the most barbaric terrorists. Do you 
think it’s our fault?” 

Their discussion becomes emotional, 
reaching to an obvious deadlock. That’s why 
they both occasionally look at me, inviting 
me to say something. It’s a pleasant feeling to 
speak in Farsi, my mother tongue, after some 
time in this alien city, but the thing is that I 
don’t have anything to say. 

I’m reminded of my grandmother. When 
we were living as refugees in Iran, she used 
to say, “All the wars will end eventually, but 
not the war in Afghanistan.” For us as a young, 
energetic, ambitious generation, that was rath-
er a pessimistic, relatively meaningless, un-
justified statement. That’s why in 2004, when 
my parents, siblings, and I decided to return to 
Afghanistan, my grandmother did everything 

to convince us to reverse our decision: “The 
Taliban will come, and there will be a new war. 
Please don’t go.” She witnessed much blood-
shed during her life there and her instincts were 
constantly telling her:

“The one laughing has not yet received 
the terrible news.” (a quote from the poem 
“An die Nachgeborenen” by Bertold Brecht. 
She passed away five years ago in Iran. In our 
last phone conversation, she insisted: “Leave 
Afghanistan as soon as you can, please.”

Now that the four of us my wife, two little 
sons, and I are stuck in India and can’t return to 
Kabul, a new exile seems to be inevitable. My 
grandmother would be happy, and at the very 
same time sad. Afghanistan is repeating itself, 
making another generation start everything over 
from scratch. What a bitter, strange history! 

I’m afraid that in ten or fifteen years, when 
my sons become young men and want to return 
to Afghanistan, I’d warn them again with the 
same words: “Don’t go! There will be a war.” 
The middle-aged baker concludes with similar 
arguments, and for the first time in my life, I 
nod my head in agreement. 

Afghanistan is known as the graveyard of 
empires. Britain and the Soviet Union tried 
their chances there and failed, and now the 
U.S. joins them in this failure, as the third su-
perpower country to get involved. Should we 
be proud of this? I seriously doubt it. Because 
in this narrative, there’s no place for the Afghan 
women, men, girls, and children, who deserve 
a peaceful, normal life, which has been so cru-
elly taken from them. First and foremost, Af-
ghanistan is a graveyard of talented people for 
many years now, yet the story you hear is that 
Afghanistan is important, because superpow-
ers go there and fail. This perspective is irrel-
evant for us as Afghans, and looking through 
this lens won’t help anyone understand our 
social, cultural, and historical conditions and 
complications. 

In the past twenty years, many countries and 
kindhearted people from around the world came 
together with good intensions to improve the 
living situation of Afghans. Today, more than 
any time in our history, people in Afghanistan 
are literate (around half of the population) and 
are well connected to the world. They will con-
tinue communicating, learning, reading, and 
writing. And as long as they read and write, 
they will not forget and will not be forgotten. 

After the fall of Kabul into the hands of 
the Taliban, a significant aspect that Afghans 
have started to discover and increasingly talk 

about is the role of a fitting political system 
for the country’s long-term stability. We con-
structed schools, invested in private universities, 
trained journalists, and promoted freedom of 
speech, but everything stopped working over-
night. We see now that everything we built was 
on an unreliable, fragile layer that collapsed so 
quickly. Maybe I’m gradually getting paranoid, 
but I don’t feel safe even in India, and have a 
mounting feeling that war can be everywhere. 
The current order on which all people rely so 
much can break at any moment, leaving them 
with dropped jaws. Those who have seen war 
know that peace is just a period in between. 
How could there be peace at all, when the pro-
duction of weapons is a business? You see, I’m 
getting paranoid. 

Last night, I talked to my mother in Kabul. 
She told me that many of our neighbors have 
taken their home appliances out onto the street 
to sell them for little money. They want to cross a 
border as soon as possible; the first open border, 
any border. No matter if it’s Iran, Pakistan, Uz-
bekistan, Tajikistan, or any other country. They 
want to flee Kabul, a city that remains on the 
bloody headlines of world news bulletins. I read 
and hear in the news that Afghanistan is rapidly 
going back to the past, but I think, no, we did 
not go back in time, we sank into the depths.

The U.S. and NATO have completed their 
withdrawal from Afghanistan and evacuated 
over 120 thousand Afghans. The rest of the peo-
ple, the 35 million ordinary citizens, are still in 
the country and have to deal with what’s next: 
the well-equipped, powerful Taliban, so ma-
ny shipping containers, and a countless num-
ber of security concrete T walls. These T walls 
used to grow like wild mushrooms, blocking 
streets and even main roads. The traffic jams 
were unbearable, and getting stuck in the narrow 
streets with the fear of a possible explosion was 
a nerve-shredding part of normal life in Kabul. 
This problem is at least now solved; the Kabul 
Municipality has already started opening roads 
and collecting these walls. They number in the 
thousands and no one knows what to do with 
them in a city with no more suicide bombings 
or complex attacks, because the organizers of 
those attacks are now in the presidential palace 
and rule the country. A friend of mine suggests 
that maybe we can install these walls along the 
rivers of Afghanistan to reduce the damages of 
seasonal floods. Good idea! And yes, we also 
have more floods compared to the past. The 
shipping containers can be used as offices or 
temporary shelters for internally displaced peo-
ple, or as stores in the villages. I’m sure we will 
find a way to deal with them. But what to do 
with the Taliban? 

For many years, we hated the Taliban for 
many obvious reasons. I imagined the future 
of Afghanistan in a hundred different ways, but 
not with an ultimate return of the Islamic Emir-
ate. I was so hopeful that we would eventually 
remove them in decisive wars, but now, must 
unbelievably watch the worst nightmare of my 

“Do You Think It’s  
Our Fault?” 

entire life: a quick takeover of the Taliban. I 
still have many friends, colleagues, relatives, 
and family members in Afghanistan, and dread 
the thought of anything happening to them. I 
can’t think about such a thing, my mind simply 
can’t take it. So, what can we hope for in such 
circumstances? 

Maybe the Taliban, who have been slaugh-
tering, beheading, stoning, torturing, and threat-
ening us, have really changed. Perhaps we can 
count on their mercy and understanding. They 
already announced a general forgiveness, so they 
will probably keep their promises. No one knows, 
but my thoughts are increasing going in that di-
rection, possibly as a defense mechanism. I read 
the news and follow the interviews and speech-
es of the Taliban leaders, looking for promising 
signs and signals of positive changes. When I 
find anything, I exaggerate it and smile out of 
happiness, as if things are again in order and 
there’s nothing to worry about. The Taliban are 
no-longer monsters as they were in the past, and 
I think, I might even start to like them. 

I google my situation and find an explana-
tion for it: the Stockholm syndrome. We are 
helplessly left with our murderers, so what else  
can we do besides liking them, and trusting that 
they are compassionate? There are better words 
to describe my situation. I open 1984 by George 
Orwell and go directly to the last paragraph of 
the book, when Winston Smith, the protagonist 
of the story, describes his relationship with Big 
Brother (so ironic, because one of the top Tali-
ban leaders is called Baradar, meaning “brother” 
in our language): “Two gin-scented tears trick-
led down the sides of his nose. But it was all 
right, everything was all right, the struggle was 
finished. He had won the victory over himself. 
He loved Big Brother.” Taqi Akhlaqi

This text appeared in German translation in the 
Neue Zürcher Zeitung on September 11, 2021.

Taqi AkhlaqiTaqi Akhlaqi
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Als multidisziplinäre Künstlerin nutzt Yara Mekawei in ihrer Arbeit haupt-
sächlich die stofflichen und unstofflichen Eigenschaften von Klang, um des-
sen Einfluss und verändernde Wirkung auf Verfahren der bildenden Kunst und 
der Plastik zu untersuchen. Klang als Ausgangsmaterial und Verkörperung 
von Wissensformen nutzend, geht sie der Frage nach, auf welche Weise 
Klangfülle – analog den Erfahrungen und Beschreibungen der afrikanischen 
und arabischen Philosophie – als Wandler und Konvergenzpunkt raumzeitli-
cher Zusammenhänge dient.

Seit sieben Jahren arbeitet Mekawei an einem Übersetzungssystem 
für Töne, die im Hintergrund von sufistischen Texten zu hören sind. Mittels 
Lesungen von Werken sufistischer Dichter, Denker und Philosophen wie Ibn Sina 
(Avicenna) und Mansur al-Halladsch entwickelte sie eine Methode zur Ver- und 
Entschlüsselung arabischer Buchstaben in Form von Ziffern, die sie zu Partituren 
für ihre Musik- und Klangkompositionen kombiniert. Dieser Übersetzungsprozess 
verwandelt die Mythologien und Erzählungen der Sufi-Propheten in neue klangli-
che Interpretationen sufistischer Philosophie und Geschichte.

„Die Klänge der bewegten Bilder“ lautet der Titel von Mekaweis  
vor Kurzem erschienenem ersten Buch in arabischer Sprache, in dem sie die  
Ergebnisse ihrer jahrelangen Arbeit, Forschung und Praxis im Bereich der 
Klangkunst zusammenträgt. Im Mittelpunkt steht dabei ihr Begriff des 
„Gehörsehens“. Mekawei beleuchtet konzeptuelle Fragen zu Musik und 
Geschichte und deren Bezüge zu moderner Technologie ebenso wie Konzepte 
der digitalen und bildenden Kunst in Bezug auf philosophische Betrachtungen 
des Gehörsinns und des Hörens.

Yara Mekawei is a multidisciplinary artist who 
mainly works with the materiality and immate-
riality of sound, exploring how sound informs 
and transforms visual and sculptural artistic 
practices. For Mekawei, sound becomes a ma-
terial source and a physical embodiment of 
knowledge(s) that animates most of her works, 
while exploring how sonorousness is a trans-
ducer and point of convergence of time-space 
relations, as expressed and experienced in Af-
rican and Arabic philosophies. 

For the past seven years, Mekawei has 
been exploring a system of translation of 
sounds heard behind Sufi texts. By reading 
works of Sufi poets, philosophers, and scho-
lars, such as Ibn Sina (Avicenna) and Mans-
ur Al-Hallaj, she created a methodology that 
codes and decodes Arabic letters into numer-
als to become a score for her musical and 
sonic compositions. This translation process 
is a metamorphosis of mythology and Sufi 

prophets’ stories into new sonic readings of 
Sufi philosophies and histories.

Recently, Mekawei has published her first 
book in her mother tongue, Arabic. There Are 
Sounds of the Moving Images is a body of 
work resulting from years of working with, 
researching, and practicing within the sonic 
arts domain. The publication examines what 
she refers to as “ear vision.” Mekawei travers-
es conceptual questions on music and history, 
music’s interconnection to modern technolo-
gies, and digital and visual art concepts con-
cerning the philosophy of the ear and listening 
practices. 

In 2018, Mekawei founded Radio Sub-
marine / ةصاوغلا ويدار. As a storyteller, she 
traverses African cities through the dimension 
of their sonority and music. Water is one of the 
central connections between the different radio 
features. It becomes a space of transmission 
of African sensibility across the continent and 

„Yara Mekaweis Übersetzungsprozess verwandelt 
die Mythologien und Erzählungen der Sufi-Propheten in 
neue klangliche Interpretationen sufistischer Philosophie 
und Geschichte.“

YARA 
MEKAWEI
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In dem 2018 von ihr lancierten Projekt Radio Submarine / ويدار 
 begibt sich Mekawei als Geschichtenerzählerin auf Streifzüge ةصاوغلا
durch die Klang- und Musikwelt afrikanischer Städte. Wasser wird dabei 
zum verbindenden Element zwischen den einzelnen Hörfunk-Features. Als 
Übertragungsraum für afrikanische Gefühlswelten auf dem Kontinent und 
darüber hinaus überwindet das Wasser die geografischen Grenzen Afrikas 
als fest verankerten Bereich und tritt mit Reisenden (in Vergangenheit und 
Gegenwart) in Beziehung, die ihre eigenen Klänge, ihre eigene Musik mit 
sich tragen. Für Mekawei stellt Radio Submarine geschichtliche Bezüge her 
und gibt die klanglich-musikalische Vielfalt diverser afrikanischer Städte 
wieder. Dabei widersetzt sie sich den kolonialen Gebietseinteilungen, die die 
Bewegungen und Beziehungen der Menschen auf dem gesamten afrikani-
schen Kontinent strukturieren und einschränken.

Die Recherchen Mekaweis über städtische Architektur, Gesellschafts-
geschichte und Migration von Menschen und darüber hinaus können im Lichte 
von Henri Lefebvres Ansatz der Rhythmusanalyse verstanden werden, mit 
dem sich Metropolen über ihren Klang erforschen und der gesellschaftliche, 
kulturelle und politische Wandel in den Städten über die Musik und das Gehör 
erschließen lassen.

Zentrale internationale Stationen, an denen Mekaweis Werke auf-
geführt bzw. gezeigt wurden, sind u. a. SAVVY Contemporary, Berlin, 2021; 
SHUBBAK Festival, London, 2021; Rote Fabrik, Zürich, 2019; Galerie 
MEMPHIS, Linz, 2019; Halle14, Leipzig, 2019; Dakar Biennale, Dakar, 2018;  
Fak’ugesi African Digital Innovation Festival, Johannesburg, 2018; 
Cairotronica festival, Kairo, 2018; Lagos Biennale, Lagos, 2017, und Biennale 
méditerranéenne dʼart contemporain dʼOran, Oran, 2014. Kamila Metwaly

beyond, as water travels past the geolocality 
of Africa as a fixed space, engaging with those 
who travelled (historically and today) while 
carrying with them their sounds and music. 
For Mekawei, Radio Submarine is a connec-
tion to history and represents the multiplicity 
of sounds and music created across various 
African cities. Her work repudiates colonialist 
cartographies that have structured and limit-
ed the movement and relationships of people 
across the African continent. 

Mekawei’s investigation into the urban archi-
tectures, social histories, and migration of humans 
and more than humans can be read through Henri 
Lefebvre’s notion of rhythm analysis as a means 
of engaging with cities through their sounds, and 
by listening to how cities shift socially, culturally, 
politically with music. 

Mekawei has performed and shown her 
work internationally at SAVVY Contemporary, 
Berlin, 2021; SHUBBAK Festival, London, 

2021; Rote Fabrik, Zürich, 2019; Galerie 
MEMPHIS, Linz, 2019; Halle14, Leipzig, 
2019; Dakar Biennale, Dakar, 2018; Fak’ugesi 
African Digital Innovation Festival, Johan-
nesburg, 2018; Cairotronica festival, Cairo, 
2018; Lagos Biennale, Lagos, 2017, Biennale 
méditerranéenne dʼart contemporain dʼOran, 
Oran, 2014,  among others. Kamila Metwaly

“Yara Mekawei’s translation process is a 
metamorphosis of mythology and Sufi prophets’ stories into 
new sonic readings of Sufi philosophies and histories.”

Sampled Ground
Wieviel Kontext braucht das Verstehen? Welche  
Bedeutungsebenen tragen Versatzstücke von Klängen, 
Bildern, Formen oder Worten in sich, mögen sie noch 
so granular, abstrakt und unkenntlich sein? Welche 
Nuancen schwingen im Spannungsfeld zwischen Or- 
nament, Variation und Repetition, welche zwischen  
Individualität und Kollektiv? Diesen und anderen Fra-
gen gingen aktuelle und ehemaligen Fellows verschie-
dener Sparten des Berliner Künstlerprogramms des 
DAAD in einer Reihe von Performances, Screenings 
und Gesprächen nach. DB+SF+NK

How much context does understanding re-
quire? What levels of meaning do set pieces 
of sounds, images, forms, or words contain, no 
matter how granular, abstract, and unrecogniz-
able they might be? Which nuances oscillate in 
the friction between ornament, variation, and 
repetition, or between the individual and the 
collective? Current and former fellows from 
various DAAD Artists-in-Berlin Program dis-
ciplines explored these and other questions in a 
series of performances, screenings, and talks.
DB+SF+NK

Sampled Ground, 
Interdisziplinäre  
Veranstaltungsreihe /  
Interdisciplinary Event 
Series, daadgalerie, 
Sep/Okt 2021
  Photo:  
Thomas Bruns;  
    Photo:  
Eunice Maurice.
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Emre Dündar
Performance 
für Stimme und 
Elektronik / 
for voice and 
electonics & 
Vortrag/Lecture
Photo: Eunice 
Maurice

Mazen Kerbaj, 
Sampler Sampled 
Photo: Eunice Maurice 

Angélica Freitas  
mit/with  
Odile Kennel,  
Lesung / Poetry  
Reading
Photo: Eunice  
Maurice

Guerreiro Do  
Divino Amor,  
Screening &  
Gespräch mit /  
talk with Ana  
Teixeira Pinto  
Photo: Eunice  
Maurice

Stine Janvin,  
Sammen In I Det / 
Zusammen Hinein /  
Together Into It, 
Performance 
Photo: Eunice 
Maurice

Zsolt Sörés, Liz  
Allbee & Andrea 
Parkins-Trio, 
Elektroakustische /  
Electroacustic 
Improvisation
Photo: Eunice 
Maurice
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Athena Farrokhzad, 
Lesung & Gespräch 
mit / reading & talk 
with Delfina Cabrera
Photo: Eunice  
Maurice

Albertina Carri,
Screening &
Gespräch mit /
talk with
Delfina Cabrera
Photo: Eunice
Maurice

Nontsikelelo 
Mutiti, Installation; 
Präsentation & 
Gespräch mit / 
presentation & talk 
with Lerato Shadi 
Photo: Eunice 
Maurice

Yara Mekawei,  
Electronic Live Set 
Photo: Eunice  
Maurice

Anocha  
Suwichakornpong, 
Screening &  
Gespräch mit / talk 
with Maria Mohr
Photo: Eunice 
Maurice

Alicja Rogalska, 
Screening &  
Gespräch mit /  
talk with 
Diana McCarty
Photo: Eunice
Maurice
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Mit ihrem Dokumentarfilm Komunia (Kommunion) gelang der Autorin, 
Regisseurin und Produzentin Anna Zamecka 2016 ein grandioses Debüt –  
begründet in ihrem feinen Gespür für die eher flüchtigen Qualitäten dessen,  
was sie in jedem einzelnen Augenblick umgibt, und flankiert von den kleinen 
Wendungen des Schicksals. Der Film zeigt eine auf engstem Raum lebende, 
wirtschaftlich und emotional instabile Familie, im Mittelpunkt stehen zwei  
außergewöhnliche junge ProtagonistInnen. Es ist die Verknüpfung einer  
differenzierten und präzisen Filmsprache mit einem einzigartigen Einfühlungs-
vermögen in die Lage der Geschwister Ola und Nikodem, die Zamecka diese 
eindringliche Schilderung des Alltäglichen ermöglicht. 

Komunia wurde in nur fünfunddreißig Tagen im Laufe eines Jahres 
gedreht, überwiegend in einer sehr kleinen Wohnung bei Warschau. Der Film  
wurde auf über 100 internationalen Festivals und Spielstätten gezeigt und  
erhielt mehr als vierzig Auszeichnungen, darunter den Europäischen Filmpreis  
für den besten europäischen Dokumentarfilm 2017, den Preis der Kritiker-
woche des Locarno Film Festivals 2016 und den Robert and Frances Flaherty 
Prize (Grand Prize) beim Yamagata International Documentary Film Festival 
2017. Zudem stand er auf der Shortlist für den besten Dokumentarfilm bei  
den 91. Academy Awards (Oscars®).

Ganz im Sinne des Neorealismus wurde Komunia nicht wie andere 
observatorische Arbeiten erst im Schneideraum konstruiert. Das Drehbuch 
diente als Gerüst, an das sich die „natürlichen“ Rhythmen der Geschichte 
hängen konnten. Dieses Vorgehen verlangte, in jede einzelne gedrehte Sekunde 
ein weiteres Mal einzutauchen, um die perfekten Ausschnitte und nonverbalen 

Through small twists and turns of fate along 
with a keen intuition for tapping into the more 
ephemeral qualities of what surrounds her at 
any given moment, writer, director, and pro-
ducer Anna Zamecka accomplished a transcen-
dent début with her nonfiction feature, Komunia 
(Communion, 2016). The film features a close-
knit, economically and emotionally precarious 
family, with two extraordinary young protago-
nists at its heart. Zamecka’s unique sensitivities 
to the situation facing brother and sister Ola 
and Nikodem, conjoined with sophisticated and 
precise cinematic language, result in a powerful 
portrayal of daily life. 

Komunia was filmed in just thirty-five days 
over the course of one year, mostly within the 
confines of a very small flat outside Warsaw. 
It was exhibited at over 100 international fes-
tivals and venues, garnering over forty awards 
including the European Film Award for Best 
European Documentary 2017; Locarno Film 
Festival Critics’ Week Award 2016; shortlisted 

for the Best Documentary Feature category at 
the 91st Academy Awards (Oscars); Yamagata 
IDFF 2017: The Robert and Frances Flaherty 
Prize (Grand Prize).

In true neo-realist fashion, Komunia was not 
constructed in the editing room as many obser-
vational pieces are. The script was utilized as 
the framework on which to hang the “natural” 
rhythms of the story. This process required div-
ing back into every single second of what had 
been shot to find those perfect cutaways and 
non-verbal cues that can explicate so much of 
what the protagonists experience – and by ex-
tension, what the spectator experiences in the 
cinema along with them. Creating this kind of 
intimate and immediate portraiture is a fine art 
in and of itself, and Zamecka has already dis-
played a rare talent in this regard.

Born in Warsaw, Zamecka currently resides 
in the midst of Białowieża Forest at the Polish / 
Belarussian border, the last extant primeval for-
est in Europe. Still deeply invested in exploring 

„Die Verknüpfung einer präzisen Filmsprache mit 
einem einzigartigen Einfühlungsvermögen ermöglicht Anna 
Zamecka eine eindringliche Schilderung des Alltäglichen.“

ANNA  
ZAMECKA
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Hinweise zu finden, die so viel von dem vermitteln, was die ProtagonistInnen 
erleben – und damit auch das, was das Publikum im Kino mit ihnen erlebt. 
Diese Art intimer und eindringlicher Porträts ist eine Kunst für sich, und 
Zamecka hat hier ein besonderes Talent bewiesen.

Die in Warschau geborene Filmemacherin lebt derzeit im 
Naturschutzgebiet Białowieża an der polnisch-belarussischen Grenze, dem letz-
ten noch verbliebenen Urwald in Europa. Der große Erfolg ihres ersten Films gab 
ihr die nötige Sicherheit, weiter an den Schwellen zwischen den Genregrenzen 
zu forschen, und so findet sie bei ihren laufenden und geplanten Projekten immer 
wieder die perfekte Form, um mit ihren Drehbüchern eine stimmige, flüssige 
Geschichte zu erzählen. Ihr Hintergrund in Anthropologie und Fotografie, in 
Verbindung mit einer tiefgründigen Erkundung des Urwaldes, fließt insbeson-
dere in ihr neuestes Projekt ein, das sich noch in einem sehr frühen und entspre-
chend fragilen Stadium befindet. Deutlich zu erkennen ist schon, wie sehr es mit 
dem Ort verbunden ist, den sie jetzt ihr Zuhause nennt. „Ich bin an filmischen 
Versuchen interessiert, die über das anthropozentrische Paradigma hinausgehen. 
Ich möchte die Welt mit den Sinnen von nicht-menschlichen Wesen betrachten. 
Aber ist es überhaupt möglich, Zugang zu nicht-menschlichen Perspektiven zu 
bekommen und nicht-anthropozentrische Geschichten zu erzählen?“ Die Suche 
nach filmischen Lösungen für diese Perspektiven auf die Welt und überhaupt 
nach neuen Erzählweisen steht im Mittelpunkt von Zameckas Arbeit, in der sie 
stets nach neuen Bild- und Klangsprachen sucht, um die Natur und die Arten, 
mit denen wir unseren Planeten teilen, auf bisher unbekannte und faszinierende 
Weise darzustellen. Pamela Cohn

the liminal states that reside in between strict 
genre forms, and with the robust success of her 
first film for ballast, Zamecka continues to find 
the most fluid way of telling a story in current 
and future film works through her scriptwriting. 
Her background in anthropology and photog-
raphy – along with a deep exploration of the 
forest around her – will particularly inform her 
latest project, which is still at quite a fragile 
stage. At this juncture, it is clear that it is very 
much connected with the place she now calls 
home. “I am interested in filmic attempts that 
go beyond the anthropocentric paradigm. My 
desire is to gaze at the world through the senses 
of non-humans. But is it even possible to gain 
access to non-human perspectives and create 
non-anthropocentric stories?” To find cinemat-
ic solutions in realizing the potential to create 
these non-anthropocentric ways of seeing the 
world and revealing new modes of narration is 
at the core of Zamecka’s work as she continues 
to search for fresh visual and audial languages 

to portray nature, along with the species with 
whom we share our planet, in unexpected and 
thrilling ways. Pamela Cohn

SELECTED  
FILMS

Komunia 
(Documentary, 2016)

W domu 
(Film anthology, 
contribution, 2020)

“Anna Zamecka’s unique sensitivity conjoined 
with a sophisticated and precise cinematic language, result 
in a powerful portrayal of daily life.”

FILMOGRAPHY  
(Auswahl)

Komunia 
(Dokumentarfilm, 
2016)

W domu
(Filmanthologie,  
Beitrag, 2020)
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Ein Archiv ohne Körper ist kein Archiv. Ein Körper ohne Archiv ist kein 
Archiv: Memory Biwa und Robert Machiri, bekannt als Listening at Pungwe, 
sind ein multidisziplinäres Kollektiv mit Tätigkeitsschwerpunkt in Windhuk 
(Namibia) und Johannesburg (Südafrika). In ihren Arbeiten thematisieren sie 
archivierte Erinnerungen – mit zarten Anklängen an Leben und Bewegung 
– sowie Formen der Transzendenz, die mit der überkommenen kolonialen 
Gewaltherrschaft und ihren Auswirkungen auf das Leben in der Gegenwart 
verbunden sind. Ihr Hauptaugenmerk liegt dabei auf Namibia und Simbabwe.

Als Historikerin, Zeitzeugin und Künstlerin dekonstruiert Memory 
Biwa die kolonial geprägte Wissenschaftswelt und hinterfragt die in ihr 
verbreitete Auffassung von Archiven als statischen, lebensfernen und über-
wiegend unzugänglichen Erinnerungsräumen. Durch die Wiederentdeckung 
ihrer Materialität haucht sie Geschichten aus dem Archiv neues Leben ein, 
sodass diese in Gestalt mündlicher Erzählungen eine körperliche Präsenz 
ausbilden und sich durch Weitergabe von Generation zu Generation gegen 
das Vergessen behaupten können. Robert Machiri trägt mit seinen klangli-
chen, bildlichen und mündlich überlieferten Geschichten zum pungwe – ein 
aus dem Shona entlehntes Wort für „Er-Wachen“ – bei, das in einem Gefühl 
des Wiedererstarkens gründet: in Kisten, im Rolle-zu-Rolle-Verfahren oder 
am Mischpult.Gemein-sam lassen die beiden das pungwe wiederaufleben: 
ein Leben mit und in der Körperlichkeit von Archiven, jenseits von Raum 
und Zeit, dahinter und davor – als Protest gegen die koloniale Gewalt, die 
gemeinschaftsorientierte und spirituelle Praktiken aus den Geschichten aus-
sondert und tilgt. Ihre Arbeit bewahrt das, was dazu verurteilt ist, vergessen zu 
werden. Zu diesem Zweck dient ihnen pungwe als Gedenken an chimurenga  
(in etwa „Revolutionskampf“), in Form einer nächtlichen Totenfeier und 
Neufokussierung der Lebenden auf den nahenden Morgen, auf einen weiteren 
Tag des Widerstands.

Die Praxis des pungwe dringt tief unter die Erdkruste in körperli-
che, aufeinander bezogene Sphären vor. Es ist ein (Wieder-)(Er-)Wachen 
schöpferischer, fantastischer Impulse, mit denen Geschichte und Geschichten 
neu erzählt und erlebt werden können. Es ist ein Zwiegespräch zwischen 
frühen und modernen afrikanischen Klangkulturen, das aus Schriften, di-
gitalen Maschinen, Aufnahmen im Rolle-zu-Rolle-Verfahren, mündlichen 
Erzählungen und anderen materiellen Quellen neue Archive schafft. Die 
nächtlichen Klangexperimente von Listening at Pungwe sind ein Streifzug 
durch Archive, der Erinnerungen aufbricht und die Toten wie die Lebenden 
in einer übergreifenden Erfahrung auferweckt. In ihren Performances und 
Installationen werden sie selbst und ihre Stimmen aus der Gegenwart ein Teil 
der Geschichte des Archivs. Ihr Ziel ist die De- und Rearchivierung eines 
lebendigen Gedenkens, das die Geister der fließenden Übergänge zwischen 
Vergangenheit und Gegenwart beschwört.

Stationen, an denen ihre Arbeiten aufgeführt bzw. gezeigt wur-
den, sind u. a. 100 Jahre Donaueschinger Musiktage, Donaueschingen, 
2021; Manifesta 13, Marseille, 2020; Dak’Art Biennale, IFAN Museum of 
African Arts, Dakar, 2018; SAVVY Contemporary, Berlin, 2018; Colonial 
Repercussions: Reflecting on the Genocide of the Ovaherero and Nama 
Peoples 115 Years Later, Swakopmund, 2019; Museum of Science and 
Technology (MST), Accra, 2017; ICA Live Art Festival, Cape Town, 2017; 
John Muafangejo Arts Centre, Windhuk, 2017; Deutschlandfunk, Deutschland, 
2019. Kamila Metwaly

An archive without a body is not an archive. 
A body without an archive is not an archive: 
Memory Biwa and Robert Machiri, known as 
Listening at Pungwe, are a multidisciplinary 
collective working between Windhoek (Na-
mibia) and Johannesburg (South Africa). Their 
practice deals with archived memories – which 
frailly echo traces of life and movement – as 
well as transcendence linked to the violent co-
lonial legacy and its implication on contem-
porary lives. Their work focuses on Namibia 
and Zimbabwe.

A historian, witness, and artist, Biwa de-
constructs colonial academia and how it de-
fines the nature of archives as static non-lived 
spaces, inaccessible to most, that hold memo-
ries. By re-entering their material state(s), she 
re-links archived stories back to the living, 
where they are embodied through oral testimo-
nies and transcend across generations as resis-
tance to forgetting. To complement a pungwe,  
a Shona word for a/wakening, Machiri works 

with sonic, visual, and oral histories, ground-
ing them in a sense of resurgence – from crates, 
in reel-to-reel machines, or at the mixing desk. 
Together they restore a pungwe, a way of liv-
ing with and in the corporeality of archives. 
That which is beyond, behind, or ahead of time 
and space. That which repudiates colonial vi-
olence in the way stories are stripped and seg-
regated of communal and spiritual exchange. 
Their work is a reclamation of what is yet to be 
forgotten. In their practice, pungwe is a com-
memoration of chimurenga (roughly meaning 
“revolutionary struggles”) through an all-night 
celebration of the dead, and a recalibration of 
the living to face the coming dawn and new 
day of resistance.  

Pungwe practice goes beyond the Earth’s 
crust and deep into embodied and relational 
realms, becoming a re-a/wakening to create 
speculative, imaginary modes through which 
stories and histories can be retold and re-
lived. It is a conversation between ancestral 

and contemporary African sonic cultures char-
tering new archives from written documents, 
digital machines, reel-to-reel recordings, oral 
testimonies, and other material sources. In their 
sonic experimentations at night, Listening at 
Pungwe re-enter the archives as a way of dis-
rupting memories to re-awaken the dead and 
the living in a communal experience. In their 
performances and installation work, they in-
duce themselves and their contemporary voices 
into the story of the archive, to de-archive and 
re-archive a living memory that summons spi-
rits of the past-present continuum. 

Their work has been shown and performed 
at 100 Jahre Donaueschingen Musiktage, 
Donaueschingen, 2021; Manifesta 13, Mar-
seille, 2020; Dak’Art Biennial, IFAN Museum 
of African Arts, Dakar, 2018; SAVVY Con-
temporary, Berlin, 2018; Colonial Repercus-
sions, Reflecting On The Genocide Of Ova-
herero And Nama Peoples 115 Years Later, 
Swakopmund, 2019; Museum of Science and 

Technology (MST), Accra, 2017; ICA Live Art 
Festival, Cape Town, 2017; John Muafangejo 
Arts Centre, Windhoek, 2017; Deutschland-
Funk Radio, Germany, 2019. Kamila Metwaly

„Die Arbeit von Listening at Pungwe bewahrt das, 
was dazu verurteilt ist, vergessen zu werden.“

“Listening at Pungwe’s work is a reclamation  
of what is yet to be forgotten.”
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Olivia Botha, geboren 1991 in Bloemfontein und aufgewachsen in Kapstadt, 
arbeitet mit Videoperformance, Installation, Malerei und Poesie. Mit Fokus 
auf Sprache und Kommunikation erforscht sie die verschiedenen Arten, in 
denen Beziehungen zu Menschen, Objekten und Erinnerungen unsere gelebte 
Erfahrung beeinflussen.

Nach ihrem Studium an der Michaelis School of Fine Art der 
Universität Kapstadt 2017 verbrachte Botha ein Jahr als Residenzkünstlerin 
in der National Gallery of Bulawayo in Simbabwe. Sie experimentierte mit 
großformatigen Mixed-Media-Installationen und widmete sich dem komple-
xen Gefühl, nicht nur als Besucherin in einem anderen Land, sondern auch im 
eigenen Land eine Außenseiterin zu sein. Bothas Muttersprache ist Afrikaans, 
eine westgermanische Kreolsprache, die sich im 19. Jahrhundert während des 
Kolonialismus im südlichen Afrika entwickelte und derzeit von gerade mal 
12 Prozent der südafrikanischen Bevölkerung gesprochen wird. Afrikaans, 
eine der elf offiziellen Sprachen des „neuen“ Südafrikas, ist negativ konnotiert 
wegen der Assoziation mit dem Apartheidregime, das Sprache als Mittel zur 
sozialen und kulturellen Unterdrückung einsetzte. Kunstwerke wie Breaking 
a Curse (2018), Moeder Tong / Mother Tongue (2019), Dubbele Tong (2019) 
und die Performancearbeit Sit with me (2019) befassen sich unmittelbar mit 
den Fehldeutungen, die bei der Übersetzung von Worten entstehen. Manchmal 
sind diese Missverständnisse buchstäblich, wenn die Bedeutung von Wörtern 
und Sätzen „in der Übersetzung verloren geht“ oder die Sprecherin im wört-
lichen Sinne sprachlos ist. In anderen Fällen wird eine Bedeutung durch den 
paradoxen Versuch, nonverbale soziokulturelle Normen mit Hilfe von Worten 
zu vermitteln, falsch wiedergegeben.

„Geisterhafte Bilder ihrer Großmutter, mit blauen 
Pigmenten auf weißem Stoff gemalt und wie Leichentücher 
gehängt, symbolisieren den dünnen Schleier zwischen 
Leben und Tod.“

Born in 1991 in Bloemfontein, South Africa, 
and raised in Cape Town, multidisciplinary vi-
sual artist Olivia Botha works predominately 
in video performance, installation, painting, 
and poetry. Through a framework centering 
language and communication, she explores 
the different ways in which our relationships 
with people, objects, and memory affect our 
lived experiences.

After completing a BAFA degree from  
Michaelis School of Fine Art at the University  
of Cape Town in 2017, Botha spent a year in resi- 
dence at the National Gallery of Bulawayo in 
Zimbabwe. She experimented with large-scale, 
mixed media installations, exploring the com-
plexity of feeling like an outsider both in her 
home country and as a visitor in a foreign coun-
try. Although fluent in English, Botha’s mother 
tongue is Afrikaans, a West Germanic creole 
language that evolved during the nineteenth 
century under colonialism in southern Africa 
and is currently spoken by just 12% of South 

Africa’s population. Recognized as one of the 
eleven official languages of the “new” South 
Africa, Afrikaans is also negatively associated 
with the old apartheid regime as a tool used 
for social and cultural oppression. Artworks 
like Breaking a Curse (2018), Moeder Tong / 
Mother Tongue (2019), Dubbele Tong (2019), 
and the performance work Sit with me (2019) 
engage directly with the misinterpretation that 
arises when translating words from one lan-
guage into another. Sometimes these misun-
derstandings are literal when the meanings of 
words and phrases are “lost in translation” or 
the speaker is physically tongue-tied. At other 
times, meaning is misrepresented through the 
paradox of trying to communicate non-verbal 
sociocultural norms using words. 

In 2018 Botha received the Cassirer Welz 
Award and the opportunity to spend ten weeks 
in residence at the Bag Factory in Johannesburg, 
creating a new body of work for her first major 
solo exhibition Things Left Unsaid (2019) at 
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2018 erhielt Botha den Cassirer-Welz-Preis und die Möglichkeit, 
zehn Wochen in der Bag Factory in Johannesburg zu verbringen, um dort ein 
neues Werk für ihre erste große Einzelausstellung Things Left Unsaid (2019) 
in der SMAC Gallery zu schaffen. Sie schöpfte aus einer sehr persönlichen 
Geschichte, nachdem sie die Nachricht erhalten hatte, dass ihre Großmutter 
mütterlicherseits, die als Mitglied einer kleinen religiösen Sekte namens Blou 
Rokke (blaue Kleider) ein zurückgezogenes Leben geführt hatte, im Sterben 
lag. Botha arbeitete ein historisches Erbe aus Schweigen und Trauma auf, das 
drei Generationen von Frauen umfasste, förderte verlorene, aber nicht verges-
sene, generationenübergreifende Erinnerungen zutage, um über den Übergang 
vom Leben zum Tod zu reflektieren. Geisterhafte Bilder ihrer Großmutter, mit 
blauen Pigmenten auf weißem Stoff gemalt und wie Leichentücher gehängt, 
symbolisieren den dünnen Schleier zwischen Leben und Tod.

2020, unter den Beschränkungen der Covid-19-Pandemie, vertiefte 
sich Botha in das Medium Aquarell sowie verdünnte Ölfarbe auf schmalem 
Karton, was zu einer geradezu fieberhaften Produktion von Porträtbildern 
führte. Sie zeigen eine Fülle an gespenstischen Gestalten aus vergangenen und 
gegenwärtigen Erinnerungen, mystische Traumgestalten, die sich in entstellte 
und monströse, albtraumhafte Figuren verwandeln. Ihre neueren Malereien, 
die sie in Kapstadt anfertigte, nachdem sie über drei Jahre im Ausland ver-
bracht hatte, wirken durch den Bezug zum familiären Erbe der Künstlerin 
menschlicher. Sie spiegeln die Sehnsucht nach einer (Wieder-)Verbindung 
wider, die in einer Zeit der sozialen und physischen Distanzierung unvorstell-
bar scheint. Candice Allison

“Ghostly images of her grandmother painted  
in blue pigment on white fabric hung like shrouds, signify  
for Olivia Botha the fragile veil between life and death.”
SMAC Gallery. During her residency, Botha 
drew on a deeply personal narrative after re-
ceiving news that her maternal grandmother, a 
woman who had lived a cloistered life as part 
of a small religious sect called the Blou Rokke 
(blue dresses), was dying. Contemplating the 
transcendence from life to death through a pro-
cess of rediscovering lost yet not forgotten inter-
generational memories, Botha worked through a 
historical legacy of silence and trauma spanning 
three generations of women. Ghostly images 
of her grandmother painted in blue pigment on 
white fabric hung like shrouds, signifying the 
fragile veil between life and death.

Working under the constraints of the 
Covid-19 pandemic and physical lockdown 
throughout 2020, Botha immersed herself in the 
medium of watercolor on paper and diluted oil 
paint on thin board, resulting in a frenzied and 
prolific body of portrait paintings. Featuring an 
array of spectral characters from memories past 
and present, mystical dream-like figures blur 

into disfigured and monstrous, nightmarish 
ghouls. Her more recent paintings, produced 
at home in Cape Town after living away for 
more than three years, are more human in their 
personal reference to the artist’s familial heri-
tage. They reflect a yearning for (re)connection 
when such desires are unfeasible during a time 
of intentional social and physical distancing. 
Candice Allison

Bootstour auf der 
Spree mit Fellows 
und Gästen /  
Boat Trip on the 
Spree river with 
fellows and guests
Photo: Eunice 
Maurice
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LITERATUR

Bundespräsident Frank-Walter  
Steinmeier verlieh der 
belarussischen Literaturnobel-
preisträgerin Swetlana 
Alexijewitsch, Fellow 2011, 
das Große Verdienstkreuz 
des Verdienstordens der 
Bundesrepublik Deutschland.

Swetlana Alexijewitsch, Fellow 
2011, erhielt den Sonning Prize.

László Krasznahorkai, Fellow  
1987, wurde mit dem 
Österreichischen Staatspreis 
für Europäische Literatur 
ausgezeichnet.

Miguel Bonnefoy, Fellow 2021, 
wurde mit dem französischen  
Prix des Libraires gewürdigt.  

Don Mee Choi, Fellow 2019, 
erhielt den US-amerikanischen 
National Book Award for Poetry.

Don Mee Choi, Fellow 2019, 
erhielt ein MacArthur Fellowship.

Marie NDiaye, Fellow 1993, 
erhielt den Le Prix Marguerite-
Yourcernar.

Niq Mhlongo, Fellow 2020,  
stand auf der Longlist des  
Sunday Times CNA Literary 
Awards für Paradise in Gaza.

Miguel Bonnefoy, Athena 
Farrokhzad, Francesca Melandri, 
Fernanda Melchor und Yvonne  
A. Owuor, Fellows 2021,  
nahmen am internationalen  
literaturfestival Berlin teil.

Angélica Freitas, Fellow 2020, 
und Yvonne Adhiambo Owuor, 
Fellow 2021, nahmen am 
international literature festival 
odessa teil.

Angélica Freitas, Fellow 2020, 
nahm am Internationalen 
Literaturfestival Leukerbad teil.

Zsófia Bán, Fellow 2015, nahm  
an den Literaturtagen Lana teil.

FILM

Asghar Farhadi, Fellow 2011, 
erhielt den Grand Prix ex-æquo 
bei den Filmfestspielen von 
Cannes für A Hero.

Karim Aïnouz, Fellow 2004, 
präsentierte O Marinheiro das 
Montanhas beim Festival de  
Cannes.

Ildikó Enyedi, Fellow 2005, 
präsentierte A feleségem története 
beim Festival de Cannes.

Ildikó Enyedi, Fellow 2005, 
wurde in die Jury zum 
Hauptwettbewerb der Berlinale – 
Internationale Filmfestspiele 
Berlin berufen.

Albertina Carri, Fellow 2021, 
war Jurymitglied des Berlinale 
Dokumentarfilmpreises.

Eliane Raheb, Fellow 2015, 
gewann auf der Berlinale den 
Teddy Award für ihren Film 
Miguel’s War.

Avi Mograbi, Fellow 2011, 
erhielt im Rahmen des Berlinale 
Dokumentarfilmpreises eine 
Lobende Erwähnung für The 
First 54 Years – An Abbreviated 
Manual for Military Occupation.

Salomé Jashi, Fellow 2020, 
präsentierte beim Berlinale  
Forum Taming the Garden.

Salomé Jashi, Fellow 2020, 
präsentierte Taming the Garden 
außerdem beim Sundance 
Film Festival, Reykjavík 
International Film Festival, 
Vancouver International Film 
Festival, Filmfest Sundsvall, 
Festival Internacional de Cine 
Independiente de La Plata, 
Tacoma Film Festival und  
Qara Film Festival.

Anocha Suwichakornpong, 
Fellow 2021, stellte zum Auftakt 
ihren Anwesenheit in Berlin 
bei der Berlinale ihren vierten 
Spielfilm Jai jumlong vor.

Anocha Suwichakornpong, 
Fellow 2021, erhielt den 
Silpathorn Award des 
Kultusministeriums Thailand.

Anna Zamecka, Fellow 2021,  
war Jurymitglied der LongShots 
von BBC Reel. 

Ralitza Petrova, Fellow 2019, 
präsentierte Lust beim Sarajevo 
Film Festival.

Ali Essafi, Fellow 2016, 
präsentierte Before the Dying 
of the Light beim International 
Documentary Filmfestival 
Amsterdam. 

Lucrecia Martel, Fellow 2020, 
gewann den Dutch Post-
production Award.

Lucrecia Martel, Fellow 2020, 
gewann mit Chocobar den 
Pardo 2020 beim Locarno 
Film Festival und erhielt den 
TFL Co-Production Fund des 
TorinoFilmLab. 

BILDENDE KÜNSTE

Renée Green, Fellow 1993,  
erhält den Finkenwerder 
Kunstpreis 2022.

Miriam Cahn, Fellow 1985, 
erhielt den Rubenspreis der  
Stadt Siegen.

Rineke Dijkstra, Fellow 1998, 
wurde mit dem Johannes  
Vermeer Prijs ausgezeichnet.

Jakob Lena Knebl und Ashley 
Hans Scheirl, Fellow 2018, 
vertreten Österreich bei der 
Biennale di Venezia 2022.

Stan Douglas, Fellow 1994, 
vertritt Kannada bei der Biennale 
di Venezia 2022.

Dolores Zinny, Fellow 2002, 
wurde zur Programmleiterin  
der Rinehart School of Sculpture, 
Maryland Institute College of  
Art, ernannt.

Pallavi Paul, Fellow 2021, 
nahm am Sheffield International 
Documentary Festival teil.

Som Supaparinya, Fellow 2021, 
nahm an der Thailand Biennale 
teil.

Shadi Habib Allah, Fellow  
2021, präsentierte Soft Grass 
beim Other Israel Film Festival  
in New York.

Hao Jingban, Fellow 2020, nahm 
an der Seoul Mediacity Biennale 
teil.

Mathieu Kleyebe Abonnenc, 
Fellow 2019, nahm an der 
Manifesta 13 in Marseille teil.

Minouk Lim, Fellow 2016,  
Ho Tzu Nyen, Fellow 2014, und 
Judy Radul, Fellow 2012, nahmen 
an der Gwangju Biennale teil.

Ho Tzu Nyen, Fellow 2014, und 
Jimmie Durham, Fellow 1998, 
nehmen 2022 an der documenta 
fifteen in Kassel teil.

Otobong Nkanga, Fellow 2013, 
und Bouchra Khalili, Fellow 
2012, standen auf der Shortlist 
des Preises Artes Mundi.

Runo Lagomarsino, Fellow 
2019, und Sriwhana Spong, 
Fellow 2015, nahmen an der 
Ural Industrial Biennial of 
Contemporary Art teil.

MUSIK & KLANG

Arturas Bumšteinas, Fellow 2017, 
erhielt den Carapelli for Art.

Das Kollektiv Listening At 
Pungwe (Memory Biwa und 
Robert Machiri, Fellows 2021) 
und Yara Mekawei, Fellow 2021, 
nahmen an den Donaueschinger 
Musiktagen teil.

Mirela Ivičević, Fellow 2019,  
und Yair Klartag, Fellow 2017,  
wurden mit dem Komponist*innen- 
Förderpreis der Ernst von 
Siemens Musikstiftung 
ausgezeichnet.

Clara Iannotta, Fellow 2013, und 
der österreichische Komponist 
Christof Dienz übernahmen 
die künstlerische Leitung von 
Klangspuren Schwaz – Tiroler 
Festival für neue Musik.

Emre Dündar, Fellow 2020, nahm 
an Ultraschall Berlin – Festival 
für neue Musik teil.

Stine Janvin, Fellow 2020, trat  
bei den Wiener Festwochen und 
beim CTM Festival auf.

Tara Transitory, Fellow 2020, 
stand auf der Shortlist der VIA – 
VUT Indie Awards.

Ash Fure, Fellow 2018, wurde 
zur künstlerischen Ko-Direktorin 
von The Industry (Los Angeles) 
ernannt.

VALESKA-GERT- 
GASTPROFESSUR

Anne Collod übernahm die 
Valeska-Gert-Gastprofessur im 
Sommersemester 2021. Zum 
Auftakt sprach die französische 
Tänzerin und Choreografin mit 
Gabriele Brandstetter und  
Virve Sutinen.

EDGARD-VARÈSE-
GASTPROFESSUR

Das Kollektiv Interspecifics 
(Leslie García und Paloma López, 
Kurzzeit-Fellows 2019), treten 
im Wintersemester 2021/22 die 
Edgard-Varèse-Gastprofessur an 
der TU Berlin an.

LITERATURE

German President Frank-Walter 
Steinmeier awarded the Order  
of Merit of the Federal Republic 
of Germany to Belarusian author 
Svetlana Alexievich, 2011 Fellow, 
winner of the Nobel Prize for 
Literature.

Svetlana Alexievich, Fellow  
2011, received the Sonning Prize.

László Krasznahorkai, Fellow 
1987, was awarded the Austrian 
State Prize for European 
Literature.

Miguel Bonnefoy, Fellow 2021, 
was honored with the French  
Prix des Libraires.  

Don Mee Choi, Fellow 2019, 
received the US National Book 
Award for Poetry.

Don Mee Choi, Fellow 2019, 
received a MacArthur Fellowship.

Marie NDiaye, Fellow 1993, 
received the Le Prix Marguerite-
Yourcernar award.

Niq Mhlongo, Fellow 2020, 
was longlisted for the Sunday 
Times CNA Literary Awards for 
Paradise in Gaza.

Miguel Bonnefoy, Athena 
Farrokhzad, Francesca Melandri, 
Fernanda Melchor, and Yvonne  
A. Owuor, Fellows 2021, took 
part in the international literature 
festival berlin.

Angélica Freitas, Fellow 2020, 
and Yvonne Adhiambo Owuor, 
Fellow 2021, participated in the 
international literature festival 
odessa.

Angélica Freitas, Fellow 2020, 
participated in the Leukerbad 
International Literary Festival.

Zsófia Bán, Fellow 2015, took 
part in the Literaturtage Lana 
festival.

FILM

Asghar Farhadi, Fellow 2011, 
received the Grand Prix ex-æquo 
at the Cannes Film Festival for 
A Hero.

Karim Aïnouz, Fellow 2004, 
presented O Marinheiro das 
Montanhas at the Cannes Film 
Festival.

Ildikó Enyedi, Fellow 2005, 
presented A feleségem története 
at the Cannes Film Festival.

Ildikó Enyedi, Fellow 2005, 
was appointed as jury member 
for the main competition of the 
Berlinale – Berlin International 
Film Festival.

Albertina Carri, Fellow 2021,  
was a jury member for the 
Berlinale Documentary Film 
Award.

Eliane Raheb, Fellow 2015, won 
the Teddy Award at the Berlinale 
for her film Miguel’s War.

Avi Mograbi, Fellow 2011, 
received a Special Mention  
from the Berlinale Documentary 
Film Award for The First 54  
Years An Abbreviated Manual  
for Military Occupation.

Salomé Jashi, Fellow 2020, 
presented Taming the Garden  
at the Berlinale Forum.

Salomé Jashi, Fellow 2020, also 
presented Taming the Garden 
at Sundance Film Festival, 
Reykjavík International Film 
Festival, Vancouver International 
Film Festival, Filmfest Sundsvall, 
Festival Internacional de Cine 
Independiente de La Plata, 
Tacoma Film Festival, and Qara 
Film Festival.

Anocha Suwichakornpong, 
Fellow 2021, presented her  
fourth feature film Jai jumlong 
at the Berlinale to kick off her 
residency in Berlin.

Anocha Suwichakornpong, 
Fellow 2021, received the 
Silpathorn Award from the 
Thailand Ministry of Culture. 

Anna Zamecka, Fellow 2021,  
was a jury member for BBC 
Reel’s LongShots.

Ralitza Petrova, Fellow 2019, 
presented Lust at the Sarajevo 
Film Festival.

Ali Essafi, Fellow 2016, presented 
Before the Dying of the Light at 
the International Documentary 
Film Festival Amsterdam.

Lucrecia Martel, Fellow 2020, 
won the Dutch Post-production 
Award.

Lucrecia Martel, Fellow 2020, 
won the Pardo 2020 at the 
Locarno Film Festival for 
Chocobar and received the 
TFL Co-Production Fund from 
TorinoFilmLab.

VISUAL ARTS

Renée Green, Fellow 1993,  
was awarded the Finkenwerder 
Art Price 2022.

Miriam Cahn, Fellow 1985, 
received the Rubens Prize of  
the city of Siegen.

Rineke Dijkstra, Fellow 1998, 
was awarded the Johannes 
Vermeer Prijs.

Jakob Lena Knebl and Ashley 
Hans Scheirl, Fellow 2018, will 
represent Austria at the Biennale 
di Venezia 2022.

Stan Douglas, Fellow 1994,  
will represent Canada at the 
Biennale di Venezia 2022.

Dolores Zinny, Fellow 2002,  
has been appointed program 
director of the Rinehart School  
of Sculpture, Maryland  
Institute College of Art.

Pallavi Paul, Fellow 2021, took 
part in the Sheffield International 
Documentary Festival.

Som Supaparinya, Fellow 
2021, took part in the Thailand 
Biennale.

Shadi Habib Allah, Fellow 2021, 
presented Soft Grass at the  
Other Israel Film Festival in  
New York.

Hao Jingban, Fellow 2020,  
took part in the Seoul Mediacity 
Biennale.

Mathieu Kleyebe Abonnenc, 
Fellow 2019, took part in 
Manifesta 13 in Marseille.

Minouk Lim, Fellow 2016,  
Ho Tzu Nyen, Fellow 2014,  
and Judy Radul, Fellow 2012, 
took part in the Gwangju 
Biennale.

Ho Tzu Nyen, Fellow 2014,  
and Jimmie Durham, Fellow 
1998, will take part in  
documenta fifteen in Kassel  
in 2022.

Otobong Nkanga, Fellow 2013, 
and Bouchra Khalili, Fellow 
2012, were shortlisted for the 
Artes Mundi prize.

Runo Lagomarsino, Fellow 
2019, and Sriwhana Spong, 
Fellow 2015, took part in the 
Ural Industrial Biennial of 
Contemporary Art.

MUSIC AND SOUND

Arturas Bumšteinas, Fellow 2017, 
received the Carapelli for Art.

The collective Listening At 
Pungwe (Memory Biwa and 
Robert Machiri, Fellows 2021) 
and Yara Mekawei, Fellow 2021, 
took part in the Donaueschinger 
Musiktage festival.

Mirela Ivičević, Fellow 2019, 
and Yair Klartag, Fellow 2017, 
were awarded the Composers 
Prize from the Ernst von Siemens 
Music Foundation.

Clara Iannotta, Fellow 2013, and 
Austrian composer Christof Dienz 
took over the artistic direction of 
Klangspuren Schwaz Tyrolean 
Festival of New Music.

Emre Dündar, Fellow 2020, 
participated in Ultraschall Berlin 
Festival for new music.

Stine Janvin, Fellow 2020, 
performed at the Vienna Festival 
and CTM Festival.

Tara Transitory, Fellow 2020,  
was shortlisted for the VIA –  
VUT Indie Awards.

Ash Fure, Fellow 2018, was 
appointed artistic co-director of 
The Industry (Los Angeles).

VALESKA GERT VISITING 
PROFESSORSHIP
 
Anne Collod took over 
the Valeska Gert Visiting 
Professorship during the summer 
semester of 2021. To kick 
things off, the French dancer 
and choreographer spoke with 
Gabriele Brandstetter and  
Virve Sutinen.

EDGARD VARÈSE VISITING 
PROFESSORSHIP

The Interspecifics collective 
(Leslie García and Paloma López, 
short-term Fellows 2019), will 
take up the Edgard Varèse Visiting 
Professorship at TU Berlin for 
winter semester 2021–22.

Preise und Auszeichnungen 2020–2021 Prizes and Awards 2020–2021
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2020

BILDENDE 
KÜNSTE /  
VISUAL ARTS

Cherono Ng‘ok, Mimi
Kenia
Jingban, Hao
China
Innab, Saba  
Palästina/Jordanien
Khaled, Mahmoud 
Ägypten/Norwegen
Rogalska, Alicja 
Polen
Yanov, Osías  
Argentinien

FILM

Jashi, Salomé
Georgien
Martel, Lucrecia 
Argentinien
Uchôa, Affonso  
Brasilien

LITERATUR / 
LITERATURE

Alexis, André  
Kanada 
Freitas, Angélica
Brasilien
Dehnel, Jacek
Polen
Mhlongo Niq  
Südafrika
Pogačar, Marko 
Kroatien
Vafi, Fariba
Iran

MUSIK & KLANG /  
MUSIC & SOUND

Dündar, Emre
Türkei
Janvin, Stine 
Norwegen
Transitory, Tara  
Singapur/Thailand 

2019

BILDENDE  
KUNST /  
VISUAL ARTS 

Bismuth, Pierre
Frankreich/Belgien 
Delier, Burak
Türkei 
Epnere, Ieva 
Lettland 
Hila, Edi 
Albanien 
Kleyebe Abonnenc, 
Mathieu 
Französisch-Guayana/
Frankreich 
Lagomarsino, Runo 
Schweden/Brasilien  

FILM

Abramovich, Manuel
Argentinien 
de los Santos Arias, 
Nelson Carlo 
Dominikanische 
Republik 
Petrova, Ralitza 
Bulgarien 
 
LITERATUR / 
LITERATURE 

Almadhoun, Ghayath 
Palästina/Syrien/
Schweden 
Choi, Don Mee 
Südkorea/USA 
Esinencu, Nicoleta
Republik Moldau 
McCarthy, Tom 
Großbritannien/
Europäische Union 
Madame Nielsen
Dänemark 
Pauls, Alan
Argentinien 
 
MUSIK /  
MUSIC 

Ivičević, Mirela 
Kroatien 
Kasich, Sergey 
Russland 
Roberts, Matana 
USA 

2018 
 

BILDENDE  
KUNST /  
VISUAL ARTS

Biscotti, Rossella 
Italien 
Ho Rui An 
Singapur 
Maljković, David 
Kroatien 
Rungjang, Arin 
Thailand 
Scheirl, Ashley Hans 
Österreich 
Spínola, Julia  
Spanien 
 
FILM
 
Esmer, Pelin 
Türkei 
Pretto, Davi 
Brasilien 
Viana, João 
Portugal 

LITERATUR / 
LITERATURE

Florian, Filip 
Rumänien 
Mungan, Murathan 
Türkei 
Ortuño, Antonio 
Mexiko 
Raimondi, Sergio 
Argentinien 
Ristović, Ana 
Serbien 
Różycki, Tomasz 
Polen 
 
MUSIK /  
MUSIC

Fure, Ashley 
USA 
Gutiérrez, Carlos 
Bolivien 
Ting, Liping 
Taiwan 

2017

BILDENDE  
KUNST /  
VISUAL ARTS

Abu Hamdan, 
Lawrence 
Libanon 
Díaz Polanco, 
Wilson 
Kolumbien 
Issa, Iman  
Ägypten/USA 
 
Magor, Liz 
Kanada 
Mahama, Ibrahim 
Mohammed
Ghana
Margolles, Teresa 
Mexiko  

FILM  
 
Fleifel, Mahdi 
Palästina/Dänemark 
Rodrigues,  
João Pedro 
Portugal 
Tsangari,  
Athina Rachel 
Griechenland 
 
LITERATUR / 
LITERATURE

Gappah, Petina  
Simbabwe 
Jian, Ma 
VR China/
Großbritannien 
Meruane, Lina 
Chile 
Smilevski, Goce 
Mazedonien 
Tengour, Habib 
Algerien 
Yang, Jeffrey 
USA 
 
MUSIK /  
MUSIC

Bumšteinas, Arturas 
Litauen 
Calvo, Charo  
Spanien 
Eastley, Max 
Großbritannien 
Klartag, Yair 
Israel 

2016 

BILDENDE  
KUNST /  
VISUAL ARTS

Auder, Michel  
Frankreich 
Cennetoğlu, Banu 
Türkei 
Lim, Minouk 
Südkorea 
Metwaly, Jasmina 
& Rizk, Philip
Ägypten/Polen 
Ramírez-Figueroa, 
Naufus 
Guatemala 
Tabet, Rayyane 
Libanon 
 
FILM 
 
Essafi, Ali 
Marokko 
Fornay, Mira 
Slowakei 
Salhab, Ghassan 
Libanon 
 
LITERATUR / 
LITERATURE

Bousselmi, Meriam 
Tunesien 
Laor, Yitzhak 
Israel 
Madzirov, Nikola 
Mazedonien
Reybrouck, 
David van 
Belgien 
Sajko, Ivana 
Kroatien 
Wainaina, 
Binyavanga 
Kenia 
 
MUSIK /  
MUSIC

Bailie, Joanna 
Großbritannien 
Erçetin, Turgut  
Türkei 
Yan Jun 
VR China 

2015

BILDENDE  
KUNST /  
VISUAL ARTS

Atkins, Ed 
Großbritannien 
Dekyndt, Edith 
Belgien 
Kim, Sung Hwan 
Südkorea 
Kovanda, Jiří 
Tschechische 
Republik 
Spong, Sriwhana 
Neuseeland 
Trinh Thi, Nguyen 
Vietnam 
  
FILM

Bekolo, Jean-Pierre 
Kamerun 
Campolina, Clarissa 
Brasilien 
Raheb, Eliane 
Libanon 
 
LITERATUR / 
LITERATURE

Bán, Zsófia 
Ungarn
Bator, Joanna 
Polen 
Chaves, Luis 
Costa Rica 
Hinsey, Ellen 
USA/Frankreich 
Jones, Lloyd 
Neuseeland 
Olsen, Lance 
USA 
 
MUSIK /  
MUSIC

Filidei, Francesco 
Italien 
Kerbaj, Mazen 
Libanon 
Power, Karen 
Irland 

2014 

 
BILDENDE  
KUNST / 
VISUAL ARTS

Kasemkitvatana, 
Chitti 
Thailand 
Marie Cool 
Fabio Balducci  
Frankreich/Italien 
Ogboh, Emeka 
Nigeria 
Tzu Nyen, Ho 
Singapur 
van Oldenborgh, 
Wendelien 
Niederlande 
Xiaohu Zhou 
VR China 
 
FILM 

Fliegauf, Bence 
Ungarn 
Lamas, Salomé 
Portugal 
Marins Jr., Helvécio 
Brasilien 
 
LITERATUR / 
LITERATURE

Alloula, Malek 
Algerien 
Brassinga, Anneke 
Niederlande 
Burnside, John 
Großbritannien 
Jones, Gail  
Australien 
Malna, Afrizal 
Indonesien 
Naudé, Charl-Pierre 
Südafrika 
 
MUSIK / MUSIC

Budón, Osvaldo 
Argentinien/Uruguay 
Korabiewski, Konrad 
Dänemark/Polen 
Parkins, Zeena 
USA 
Pelzel, Michael 
Schweiz 

2013
 

BILDENDE  
KUNST / 
VISUAL ARTS

Bronson, AA 
Kanada 
Gowda, Sheela  
Indien 
Nkanga, Otobong 
Nigeria 
Richards, James 
Großbritannien 
Takamine, Tadasu 
Japan 
Ter-Oganyan, David 
Russland 
 
FILM 
 
Aguilar, Sandro 
Portugal 
Bragança, Felipe 
Brasilien 
Losier, Marie 
USA 
 
LITERATUR / 
LITERATURE

Énard, Mathias 
Frankreich
Habila, Helon  
Nigeria 
Herliany, 
Dorothea Rosa 
Indonesien 
Krog, Antjie 
Südafrika 
Ostashevsky, Eugene 
USA 
Prieto, José Manuel 
Kuba 
 
MUSIK / MUSIC

Filanovsky, Boris 
Russland 
Iannotta, Clara  
Italien 
Torvund, Øyvind 
Norwegen 
 
 

2012 

 
BILDENDE  
KUNST / 
VISUAL ARTS

Bodzianowski, 
Cezary 
Polen 
Caycedo, Carolina 
Kolumbien/
Großbritannien 
Eshetu, Theo 
Äthiopien/Italien 
Harsha, N S 
Indien 
Radul, Judy 
Kanada 
Rose, Tracey 
Südafrika 
  
FILM 
 
Guo, Xiaolu 
VR China/
Großbritannien 
Khalili, Bouchra 
Marokko/
Frankreich 
Lelio, Sebastián  
Chile 
 
LITERATUR / 
LITERATURE

Jha, Raj Kamal  
Indien 
Liao Yiwu 
VR China 
Lindner, Erik 
Niederlande 
Schischkin, Michail 
Russland/Schweiz 
Schweblin, Samanta 
Argentinien 
Venclova, Tomas 
Litauen/USA
  
MUSIK / MUSIC

Adachi, Tomomi 
Japan 
Bång, Malin 
Schweden 
Kampela, Arthur 
Brasilien 
Martínez, Israel 
Mexiko 
  
 

2011 

 
BILDENDE  
KUNST / 
VISUAL ARTS

Abidi, Bani 
Pakistan 
Castillo Deball, 
Mariana 
Mexiko 
Dueñas, Danilo 
Kolumbien 
Mona Vătămanu & 
Florin Tudor
Rumänien  
Rosler, Martha
USA 
Toufic, Jalal 
Irak/Libanon 
 
FILM

Farhadi, Asghar 
Iran 
Kogut, Sandra 
Brasilien 
Mograbi, Avi 
Israel 
Rudnizkaja, Alina 
Russland 
 
LITERATUR / 
LITERATURE

Alexijewitsch, 
Swetlana 
Belarus 
Babstock, Ken 
Kanada 
Carvalho, Bernardo 
Brasilien 
Chirikure, Chirikure 
Simbabwe 
Hage, Rawi 
Libanon/Kanada 
Tyrewala, Altaf 
Indien 
 
MUSIK / MUSIC

Adámek, Ondřej 
Tschechische 
Republik 
Cusack, Peter 
Großbritannien 
Nas, Mayke 
Niederlande 

 
 

2010

  
BILDENDE  
KUNST / 
VISUAL ARTS

Bornstein, Jennifer 
USA 
Cruzvillegas, 
Abraham 
Mexiko 
Donnelly, Trisha  
USA 
Geiger, Marcus 
Schweiz 
Junceau, Brandt 
USA 
Téllez, Javier 
Venezuela 
 
FILM

Gray, Bradley Rust 
USA 
Zaatari, Akram 
Libanon 
 
LITERATUR / 
LITERATURE

Dalembert,  
Louis-Philippe  
Haiti/Frankreich 
Gavron, Assaf  
Israel 
Golynko, Dmitri 
Russland
Kaygusuz, Sema 
Türkei 
Kemény, István 
Ungarn 
Sjón 
Island 
Zhadan, Serhij 
Ukraine 
 
MUSIK / MUSIC

Makino, Yutaka  
Japan
Pattar, Frédéric 
Frankreich 
Steen-Andersen, 
Simon 
Dänemark 

 
 

2009 

 
BILDENDE  
KUNST / 
VISUAL ARTS

Gaillard, Cyprien 
Frankreich 
Lee, Tim 
Kanada 
Mitchell, Dane 
Neuseeland 
Sietsema, Paul 
USA 
Suh, Do-Ho 
Korea 
  
FILM 

Butikaschwili, Temur
Georgien 
Cockburn, Daniel 
Kanada 
Hager, Dalia 
Israel 
 
LITERATUR / 
LITERATURE

Cheheltan, Amir 
Hassan 
Iran 
Iuga, Nora 
Rumänien 
Khemiri, Jonas 
Hassen 
Schweden/Tunesien 
Kuczok, Wojciech 
Polen 
Masłowska, Dorota 
Polen 
Ramos, Pablo 
Argentinien 
 
MUSIK / MUSIC

Bianchi, Oscar 
Schweiz/Italien
DeMarinis, Paul 
USA 
Kim, Suk-Jun 
Korea 
Toledo, Marcelo 
Argentinien 
 

 
 

Alumni 2020–1963
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2008 
 

BILDENDE  
KUNST / 
VISUAL ARTS

Allora, Jennifer & 
Calzadilla, 
Guillermo 
USA/Puerto Rico 
Andrade Tudela, 
Armando 
Peru 
Brzeżańska, 
Agnieszka 
Polen 
Collins, Phil 
Großbritannien 
Šedá, Kateřina 
Tschechische 
Republik 
Shkololli, Erzen 
Kosovo 
 
FILM 

Extremera Martinez, 
Jose Luis 
Spanien 
Hong, James T. 
Taiwan/USA 
Morelli, Carlos A. 
Uruguay 
 
LITERATUR / 
LITERATURE

Gospodinov, Georgi 
Bulgarien 
Haddad, Qassim 
Bahrain 
Hawkey, Christian 
USA 
Lapcharoensap, 
Rattawut 
Thailand/USA 
Nagarkar, Kiran 
Indien
Topol, Jáchym 
Tschechische 
Republik 
 
MUSIK / MUSIC

Gobeil, Gilles 
Kanada 
Kourliandski, Dmitri 
Russland 
Suppan, Wolfgang 
Österreich 
 
 

2007 
 

BILDENDE  
KUNST /  
VISUAL ARTS

Huws, Bethan 
Großbritannien  
Kamerić, Šejla 
Bosnien-Herzegowina 
Olowska, Paulina 
Polen 
Ondák, Roman 
Slowakei
Sikander, Shahzia 
Pakistan 
Zmijewski, Artur 
Polen 
 
FILM

Gomes, Marcelo 
Brasilien 
Sabu 
Japan 
Torossian, Gariné 
Libanon 
 
LITERATUR / 
LITERATURE 

Bartis, Attila 
Rumänien/Ungarn
Fadanelli, Guillermo 
Mexiko 
Rasanaŭ, Ales 
Belarus
Sommer, Piotr 
Polen 
Vorpsi, Ornela 
Albanien 
Wajsbrot, Cécile 
Frankreich 
 
MUSIK / MUSIC

An Chengbi 
VR China 
Henderson, Douglas B.
USA 
Lim, Liza 
Australien 
Maïda, Clara 
Frankreich  
 
 

2006 
 

BILDENDE  
KUNST / 
VISUAL ARTS

Adeagbo, Georges 
Benin 
Bajević, Maja 
Bosnien-
Herzegowina/
Frankreich 
Ben-Ner, Guy 
Israel/USA 
Ortega, Damián 
Mexiko 
Rooij, Willem de 
Niederlande 
Tomić, Milica 
Serbien 
van Kerckhoven, 
Anne-Mie 
Belgien 
 
FILM 
 
Fenz, Robert 
USA 
Grant, Brendan 
Irland 
Reibenbach, Tsipi 
Israel 
Rony, Sasson 
Israel 
 
LITERATUR / 
LITERATURE 

Abad, Héctor 
Kolumbien 
Ališanka, Eugenijus 
Litauen 
Drakulić, Slavenka 
Kroatien/Schweden 
Végel, László 
Serbien/Ungarn 
Vörös, István 
Ungarn 
Waberi, 
Abdourahman 
Dschibuti/Frankreich 
 
MUSIK / MUSIC

Azguime, Miguel 
Portugal 
Bauer, Martin 
Argentinien 
Gadenstätter, 
Clemens 
Österreich  
Gervasoni, Stefano 
Italien 
Mantler, Michael 
Österreich 
Normandeau, Robert 
Kanada 
Schumacher, Michael J.
USA 

ANDERE  
KÜNSTE /  
OTHER ARTS

Božić, Saša 
Kroatien 
Laub, Michel 
Belgien 
Sančanin, Zeljka 
Kroatien 
 

2005

BILDENDE  
KUNST / 
VISUAL ARTS 

Braila, Pavel 
Republik Moldau 
Dockx, Nico 
Belgien 
Iveković, Sanja 
Kroatien 
Mirra, Helen 
USA 
Narkevicius, 
Deimantas 
Litauen 
Torfs, Ana 
Belgien 
  
FILM  

Enyedi, Ildikó 
Ungarn 
Goss, Jacqueline 
USA 
Ismailova, Saodat 
Usbekistan 
 
LITERATUR / 
LITERATURE 

Andruchowytsch, Juri 
Ukraine 
Anjel, Memo 
Kolumbien 
Christensen, Inger 
Dänemark 
Šteger, Aleš 
Slowenien 
Sweeney, Matthew 
Irland 
Teixeira, Paulo 
Portugal 
  
MUSIK / MUSIC

Andre, Mark 
Frankreich 
Djambazov, Vladimir 
Bulgarien 
Endo, Takumi 
Japan 
Ronchetti, Lucia 
Italien 
Toeplitz, Kasper T. 
Polen 

ANDERE  
KÜNSTE / 
OTHER ARTS

Burnaschew, Taras 
Russland 
Busowkina, Darja 
Russland 
Shchetnev, Nikolay 
Russland 
  

  
 

2004

 
BILDENDE  
KUNST / 
VISUAL ARTS 

Chichkan, Iliya 
Ukraine 
Sala, Anri 
Albanien/Frankreich 
Shimabuku 
Japan 
Sullivan, Catherine 
USA 
Xu Tan 
VR China 
Yacoub, Paola & 
Lasserre, Michel 
Libanon/Frankreich 
 
FILM  

Aïnouz, Karim 
Brasilien 
Galan Julve, Celia 
Spanien 
Lou Ye 
VR China 
  
LITERATUR / 
LITERATURE 

Bănulescu, Daniel 
Rumänien 
Borkovec, Petr 
Tschechische 
Republik 
Celati, Gianni 
Italien 
Feng Li 
VR China 
Michalopoulou, 
Amanda 
Griechenland 
Tolnai, Ottó 
Ungarn 
  
MUSIK / MUSIC 

di Scipio, Agostino 
Italien 
Imai, Shintaro 
Japan 
Kotik, Petr 
USA 
Walshe, Jennifer 
Irland  

ANDERE  
KÜNSTE / 
OTHER ARTS 

Pelmus, Manuel 
Rumänien 
Wehbi, Emilio García 
Argentinien 
 

  

2003  

BILDENDE  
KUNST / 
VISUAL ARTS 

Buckingham, 
Matthew 
USA 
Cuevas, Minerva 
Mexiko 
Hatoum, Mona 
Palästina/
Großbritannien 
Herrera, Arturo 
Venezuela/USA 
Kozyra, Katarzyna 
Polen 
Penalva, João 
Portugal/
Großbritannien 
  
FILM
  
Bargur, Ayelet 
Israel 
Hess, Anne-Marie 
USA 
Siegel, Amie 
USA 
  
LITERATUR / 
LITERATURE 

Gürsel, Nedim 
Türkei/Frankreich 
Lins, Paulo 
Brasilien 
Šalamun, Tomaž 
Slowenien 
Szijj, Ferenc 
Ungarn 
Toscana, David 
Mexiko 
van den Boogaard, 
Oscar 
Niederlande 
Vera, Yvonne 
Simbabwe 
 
MUSIK / MUSIC 

Gál, Bernhard 
Österreich 
Hervé, Jean-Luc 
Frankreich 
Shin, Soo-Jung 
Südkorea 

ANDERE  
KÜNSTE /  
OTHER ARTS

Gelabert, Cesc 
Spanien 
 

 
  

2002  

BILDENDE  
KUNST / 
VISUAL ARTS 

Bhimji, Zarina 
Uganda/
Großbritannien 
Claerbout, David 
Belgien 
Eriksson, Annika 
Schweden 
Hiller, Susan 
USA 
Roberts, Liisa 
Finnland 
Zinny, Dolores & 
Maidagan, Juan 
Argentinien 
  
FILM  

Comforty, Jacob 
(Jacky) 
Israel 
Lee, Helen 
Kanada/Korea 
  
LITERATUR / 
LITERATURE 

Arzola, Jorge Luis 
Kuba 
Giralt Torrente, 
Marcos 
Spanien 
Lang, Zsolt 
Rumänien/Ungarn 
Pelewin, Viktor 
Russland 
Rosa Mendes, Pedro 
Portugal 
Tschertschessow, 
Alan 
Russland 
  
MUSIK / MUSIC 

Blondeau, Thierry 
Frankreich 
Dafeldecker, Werner 
Österreich 
Orts, José Antonio 
Spanien 
Witzthum, Emmanuel 
Israel 

 

2001  

BILDENDE  
KUNST / 
VISUAL ARTS 

Althamer, Pawel 
Polen 
Graham, Rodney 
Kanada 
Ligon, Glenn 
Ägypten 
Mik, Arnout 
Niederlande 
Sidén, Ann-Sofi 
Schweden 
Tan, Fiona 
Australien 
Wallinger, Mark 
Großbritannien 
  
FILM  

Nerwen, Diane 
USA 
Ustaoğlu, Yeşim 
Türkei 
Verow, Todd 
USA 
  
LITERATUR / 
LITERATURE 

Agualusa, José 
Eduardo 
Angola 
Cărtărescu, Mircea 
Rumänien 
Hamilton, Hugo 
Irland 
Parti Nagy, Lajos 
Ungarn 
Tokarczuk, Olga 
Polen 
Velikić, Dragan 
Jugoslawien 
  
MUSIK / MUSIC

Barrett, Richard 
Großbritannien 
Lévy, Fabien 
Frankreich 
Qu Xiao-Song 
VR China 
Suzuki, Kotoka 
Japan 
  

2000  

BILDENDE  
KUNST / 
VISUAL ARTS 

Cardiff, Janet 
Kanada 
Dean, Tacita 
Großbritannien 
Devlin, Lucinda 
USA 
Huyghe, Pierre 
Frankreich 
Janssens, Ann 
Veronica 
Belgien 
Tottie, Sophie 
Schweden 
  
FILM  

Hong Hyung-Sook 
Südkorea 
Peña, Franco de 
Venezuela 
Raven, Lise 
USA 
  
LITERATUR / 
LITERATURE 

Darvasi, László 
Ungarn 
Franz, Carlos 
Chile 
Kárason, Einar 
Island 
Métail, Michèle 
Frankreich 
Zhai Yongming 
VR China 
  
MUSIK / MUSIC 

Fullman, Ellen 
USA 
Osborn, Ed 
USA 
Verandi, Mario 
Argentinien/
Großbritannien 
  
 

1999
 

BILDENDE  
KUNST / 
VISUAL ARTS 

Ahtila, Eija-Liisa 
Finnland 
Doherty, Willie 
Nordirland 
Lockhart, Sharon 
USA 
McBride, Rita 
USA 
McQueen, Steve 
Großbritannien 
Valldosera, Eulália 
Spanien 
Vincourova, Katerina 
Tschechische 
Republik 
  
FILM  

Johnson, Liza 
USA 
Špaček, Radim 
Tschechische 
Republik 
Tsintsadze, Dito 
(Dimitri) 
Georgien 
  
LITERATUR / 
LITERATURE 

Balla, Zsófia 
Ungarn 
Eugenides, Jeffrey 
USA 
Guerra Naranjo, 
Alberto 
Kuba 
Narbikova, Valeria 
Russland 
Razanav, Ales 
Belarus 
Rico Direitinho, José 
Portugal 
  
MUSIK / MUSIC 

Ali-Sade, Frangis 
Aserbaidschan 
Donato, François 
Frankreich 
Haas, Georg Friedrich 
Österreich 
Kuivila, Ronald 
USA 
Mallik, Premkumar 
Indien 
  

1998  

BILDENDE  
KUNST / 
VISUAL ARTS 

Collishaw, Matt 
Großbritannien 
Dijkstra, Rineke 
Niederlande 
Durham, Jimmie 
USA 
Lamelas, David 
Argentinien 
Wilks, Stephen 
Großbritannien 
 
FILM  

Denis, Claire 
Frankreich 
Giovinazzo, Buddy 
USA 
Traore, Nissi Joanny 
Burkina Faso 
  
LITERATUR / 
LITERATURE 

Bodor, Ádám 
Ungarn 
Bonassi, Fernando 
Brasilien 
Leung Ping-Kwan 
Hongkong 
Márton, László 
Ungarn 
Morábito, Fabio 
Italien/Mexiko 
Swartz, Richard 
Schweden 
  
MUSIK / MUSIC 

Castagnoli, Giulio 
Italien 
Giannotti, Stefano 
Italien 
Silvestrov, Valentin 
Ukraine 
Wishart, Trevor 
Großbritannien 
 

  

1997  

BILDENDE  
KUNST / 
VISUAL ARTS 

Gordon, Douglas 
Großbritannien 
Grimonprez, Johan 
Belgien 
Medalla, David 
Philippinen/
Großbritannien 
Pippin, Steven 
Großbritannien 
Sekula, Allan 
USA 
van Warmerdam, 
Marijke 
Niederlande 
Wisniewski, Jeffrey 
USA 
  
FILM  

Chamidow, Tolib 
Tadschikistan 
Zielinski, Rafal 
Kanada/USA 
 
LITERATUR / 
LITERATURE 

Fioretos, Aris 
Schweden 
Ford, Richard 
USA 
Nicol, Mike  
Südafrika 
Schindel, Robert 
Österreich 
Vargas Llosa, Mario 
Peru 
  
MUSIK / MUSIC 

Auinger, Sam 
Österreich 
Dhomont, Francis 
Frankreich/Kanada 
Huber, Rupert 
Österreich 
Lombardi, Luca 
Italien 
Mason, Benedict 
Großbritannien 
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1996

 
BILDENDE  
KUNST /  
VISUAL ARTS 

Mikhailov, Boris 
Ukraine 
Moulene, Jean-Luc 
Frankreich 
Phaophanit, Vong 
Laos/Großbritannien 
Rist, Pipilotti 
Schweiz 
Wilson, Jane 
& Louise 
Großbritannien 
Wood, Craig 
Großbritannien 
 
FILM  

Chudojnasarow, 
Bachtiar 
Tadschikistan 
Khudojnazarov, 
Bakhtiar 
Tadschikistan 
Perez Valdes, 
Fernando 
Kuba 
Rechwiaschwili, 
Alexandre 
Georgien 
  
LITERATUR / 
LITERATURE 

Beatty, Paul 
USA 
Garaczi, László 
Ungarn 
Luik, Viivi 
Estland/Finnland 
Posthuma, Ard 
Niederlande 
Shu Ting 
VR China 
Steiger, Bruno 
Schweiz 
  
MUSIK / MUSIC

Collins, Nicolas 
USA 
Grillo, Fernando 
Italien 
Lacy, Steve 
USA 
Miranda, Fatima 
Spanien 
Neuwirth, Olga 
Österreich 
  

1995  

BILDENDE  
KUNST / 
VISUAL ARTS 

Birkás, Ákos 
Ungarn 
Orozco, Gabriel 
Mexiko 
Samore, Sam 
USA 
Zittel, Andrea 
USA 
  
FILM  

Keiller, Patrick 
Großbritannien 
Livingston, Jennie M. 
USA 
  
LITERATUR / 
LITERATURE 

Boullosa, Carmen 
Mexiko 
Ćosić, Bora 
Kroatien 
Karahasan, Dževad 
Bosnien-
Herzegowina 
Kukorelly, Endre 
Ungarn 
Magani, Mohamed 
Algerien 
Nasrin, Taslima 
Bangladesch 
Naum, Gellu 
Rumänien 
Rifbjerg, Klaus 
Dänemark 
  
MUSIK / MUSIC 

Calon, Christian 
Kanada/Frankreich 
Clementi, Aldo 
Italien 
Lundén, Peter 
Schweden 
Matej, Daniel 
Slowakei 
Mitterer, Wolfgang 
Österreich 
Morris, Lawrence D. 
„Butch“ 
USA  
  

1994  

BILDENDE  
KUNST / 
VISUAL ARTS 

Douglas, Stan 
Kanada 
Frize, Bernard 
Frankreich 
Hirst, Damien 
Großbritannien 
Hohenbüchler, Irene 
u. Christine 
Österreich 
Melin, Truls 
Schweden 
Mullican, Matt 
USA 
  
FILM  

Bodrow, Sergej 
Russland 
Diaz Torres, Daniel 
Kuba 
Kwirikadse, Irakli 
Georgien 
Rjazanov, Eldar 
Russland 
  
LITERATUR / 
LITERATURE 

Duo, Duo 
VR China 
Kapuściński, Ryszard 
Polen 
Rubinstein, Lev 
Russland 
Shawn, Wally 
USA 
Ugrešić, Dubravka 
Kroatien 
Wernisch, Ivan 
Tschechische 
Republik 
  
MUSIK / MUSIC 

Léandre, Joëlle 
Frankreich 
Namtchylak, Sainkho 
Russland/
Österreich 
Suzuki, Akio 
Japan 
  

1993  

BILDENDE  
KUNST / 
VISUAL ARTS 

Cadieux, Geneviève 
Kanada 
Erkmen, Ayse 
Türkei 
Green, Renée 
USA 
Marclay, Christian 
USA/Schweiz 
Wentworth, Richard 
Großbritannien 
  
FILM  

Menkes, Nina 
USA 
  
LITERATUR / 
LITERATURE 

Blandiana, Ana 
Rumänien 
Dinescu, Mircea 
Rumänien 
Kertész, Imre 
Ungarn 
Krynicki, Ryszard 
Polen 
Menasse, Robert 
Österreich 
Ndiaye, Marie 
Frankreich 
Toussaint,  
Jean-Philippe 
Belgien 
Waldrop, Rosemarie 
& Keith 
USA 
  
MUSIK / MUSIC 

Garland, Peter 
USA 
Knaifel, Alexander 
Russland 
Paci Daló, Roberto 
Italien 
Tenney, James 
USA 
  

1992  

BILDENDE  
KUNST / 
VISUAL ARTS 

Abramović, Marina 
Niederlande/
Jugoslawien 
Ledins, Hardijs 
Lettland 
Pozarek, Vaclav 
ČSFR/Schweiz 
Tyndall, Peter 
Australien 
Whiteread, Rachel 
Großbritannien 
Wilson, Richard 
Großbritannien 
Wool, Christopher 
USA 
  
FILM  

Mitchell, Eric 
USA 
Silver, Shelly 
USA 
Weiss, Andrea 
USA 
  
LITERATUR / 
LITERATURE 

Ajgi, Gennadij 
UdSSR 
Bayen, Bruno 
Frankreich 
Brodkey, Harold  
USA 
Gu Cheng 
VR China 
Holub, Miroslav 
ČSFR 
Krall, Hanna 
Polen 
Sorokin, Vladimir 
UdSSR 
  
MUSIK / MUSIC 

Dalbavie, Marc-André
Frankreich 
Hirsch, Shelley 
USA 
Kosk, Patrick 
Finnland 
Machajdík, Peter 
Slowakei 
Monahan, Gordon 
Kanada 
Young, La Monte 
USA 

ANDERE  
KÜNSTE /  
OTHER ARTS 

Gelabert, Cesc 
Spanien 
Perron, Wendy 
USA 
  

  

1991  

BILDENDE  
KUNST / 
VISUAL ARTS 

Art in Ruins,  
(Hannah Vowles/ 
Glyn Banks) 
Großbritannien 
Goldin, Nan 
USA 
Hahn, Alexander 
Schweiz 
Miller, John E. 
USA 
Müller, Josef Félix 
Schweiz 
  
FILM  

Amaral, Suzana 
Brasilien 
Chen Kaige 
VR China 
Eisenberg, Daniel 
USA 
Ogorodnikow, Valeri 
UdSSR 
  
LITERATUR / 
LITERATURE 

Banciu, Carmen 
Francesca 
Rumänien 
Blažević, Neda 
Miranda
Jugoslawien 
Díaz, Jesús Rafael 
Kuba 
Eisenberg, Deborah 
USA 
Hogan, Desmond 
Irland 
Konstantinow, 
Wenzeslaw 
Bulgarien 
Lotringer, Sylvère 
Frankreich 
Mathews, Harry 
USA 
Pepetela, (Artur 
Pestana) 
Angola 
Ríos, Julián 
Spanien 
Yang Lian 
VR China 
  
MUSIK / MUSIC 

Eloy, Jean-Claude 
Frankreich 
Enström, Rolf 
Schweden 
Kantscheli, Gija A. 
Georgien 
Moss, David 
USA 

ANDERE  
KÜNSTE /  
OTHER ARTS 

Tompkins, Mark  
USA 
  

  

1990  

BILDENDE  
KUNST /  
VISUAL ARTS 

Brito, Ronaldo 
Brasilien 
de Francia, Peter 
Großbritannien 
Goldstein, Zvi 
Israel 
Jaar, Alfredo 
Chile 
Klingler, Monica 
Schweiz 
Kopystiansky, Igor + 
Svetlana 
UdSSR 
Miyajima, Tatsuo 
Japan 
Shalev-Gerz, Esther 
Frankreich/Israel 
  
FILM  

Askoldow, Alexander 
UdSSR 
Birri, Fernando 
Argentinien/Italien 
Kramer, Robert 
USA 
Red, Raymond 
Philippinen 
Saniewski, Wiesław 
Polen 
  
LITERATUR / 
LITERATURE 

Agee, Joel 
USA 
Coover, Robert 
USA 
Farah, Nuruddin 
Somalia 
Glück, Anselm 
Österreich 
Györffy, Miklós 
Ungarn 
Liu Binyan 
VR China 
Otero, Lisandro 
Kuba 
Prigow, Dmitri 
UdSSR 
Reich, Asher 
Israel 
Ribeiro, João Ubaldo 
Brasilien 
Šnajder, Slobodan 
Jugoslawien 
  
MUSIK / MUSIC 

Kulenty, Hanna 
Polen 
Lucier, Alvin 
USA 
Minard, Robin 
Kanada 
Rosenzweig, Michael 
Großbritannien 
Taylor, Cecil 
USA 

ANDERE  
KÜNSTE /  
OTHER ARTS 

Corsetti, Giorgio 
Barberio 
Italien 

  

1989  

BILDENDE  
KUNST /  
VISUAL ARTS 

Adams, Dennis 
USA 
Dujourie, Lili 
Belgien 
Kabakov, Ilya 
UdSSR 
Mckeever, Ian 
Großbritannien 
Peress, Gilles 
Frankreich/USA 
Rotella, Mimmo 
Italien 
Ullman, Micha 
Israel 
  
FILM  

Horn, Andrew 
USA 
Pantzis, Andreas 
Zypern 
Tarr, Béla 
Ungarn 
  
LITERATUR / 
LITERATURE 

Barnet, Miguel 
Kuba 
Bei Dao 
VR China 
Breytenbach, Breyten 
Südafrika/
Großbritannien 
Edgü, Ferit 
Türkei 
Federman, Raymond 
USA 
Kott, Jan 
USA 
Lobo Antunes, 
António 
Portugal 
Nooteboom, Cees 
Niederlande 
Oravecz, Imre 
Ungarn 
Özlü, Demir 
Türkei 
Sontag, Susan 
USA 
Sterchi, Beat Paul 
Schweiz 
  
MUSIK / MUSIC 

Dench, Chris 
Großbritannien 
Jones, Norris-Sirone 
USA 
Rose, Jon 
Australien/
Großbritannien 
Ungvary, Tamas 
Schweden 
Zabelka, Mia 
Österreich 
Zykan, Otto 
Österreich

ANDERE  
KÜNSTE /  
OTHER ARTS 

Diasnas, Hervé 
Frankreich 
  

1988  

BILDENDE  
KUNST / 
VISUAL ARTS 

Armleder, John M. 
USA 
Dias, Antonio 
Brasilien 
Gálantai, György 
Ungarn 
Harrison, Newton & 
Helen 
USA 
Hutchinson, Peter 
USA 
Kolibal, Stanislav 
ČSFR 
Qin Yufen 
VR China 
Zhu Jinshi 
VR China 
  
FILM  

Gören, Serif 
Türkei 
Iosseliani, Otar 
UdSSR/Georgien 
Sharits, Paul 
USA 
  
LITERATUR / 
LITERATURE 

Balestrini, Nanni 
Italien 
Fernandez Cubas, 
Cristina 
Spanien 
Földényi, László 
Ungarn 
Fuentes, Carlos 
Mexiko 
Kurucz, Gyula 
Ungarn 
Nowak, Ernst 
Österreich 
Rojas, Gonzalo 
Chile 
Wolff, Tobias 
USA 
Zoderer, Joseph 
Italien 
  
MUSIK / MUSIC 

Behrman, David  
USA 
Blomqvist, Anders 
Schweden 
Branca, Glenn 
USA 
Fénelon, Philippe 
Frankreich 
Forward, Fast 
Großbritannien 
Gordon, Peter 
USA 
Jeney, Zoltán 
Ungarn 
Radulescu, Horatiu 
Rumänien/
Frankreich 
  

1987  

BILDENDE  
KUNST / 
VISUAL ARTS 

Caramelle, Ernst 
Österreich 
Gudmundsson, 
Sigurdur 
Island 
Haraszty, István 
Ungarn 
Henderikse, Jan 
Niederlande 
Le Brun, Christopher 
Großbritannien 
Logue, Joan 
USA 
Trakas, George 
Kanada 
Unsworth, Ken 
Australien 
Wurm, Erwin 
Österreich 
  
FILM  

Jarmusch, Jim 
USA 

LITERATUR / 
LITERATURE 

Abish, Walter 
USA 
António, João 
Brasilien 
Belben, Rosalind 
Großbritannien 
Bon, François 
Frankreich 
Conti, Carlo Marcello 
Italien 
Kneubühler, Theo 
Schweiz 
Krasznahorkai, 
László 
Ungarn 
Kunene, Mazisi 
Südafrika/
Großbritannien 
Manea, Norman 
Rumänien 
Pombo, Alvaro 
Spanien 
Szaruga, Leszek 
Polen 
Temple, Philip 
Neuseeland 
  
MUSIK / MUSIC 

Christiansen, Henning 
Dänemark 
Fox, Christopher 
Großbritannien 
Galas, Diamanda 
USA 
Szymański, Pawel 
Polen 
Vaggione, Horacio 
Argentinien 
  

1986  

BILDENDE  
KUNST / 
VISUAL ARTS 

Aquino, Edmundo 
Mexiko 
Bloom, Barbara 
USA 
Borges, Jacobo 
Venezuela 
Breicha, Otto 
Österreich 
Cantafora, Arduino 
Italien 
Hradil, Rudolf 
Österreich 
Nørgaard, Bjørn 
Dänemark 
Rodriguez, Oscar 
Nicaragua 
Sherman, Stuart 
USA 
Torres, Francesc 
Spanien 
Zaugg, Rémy  
Schweiz 
  
FILM  

Barrish, Jerry R.  
USA 
Jacobs, Kenneth 
USA 
Kobland, Ken 
USA 
Rios, Humberto 
Argentinien 
  
LITERATUR / 
LITERATURE 

Aridjis, Homero 
Mexiko 
Blunda, Mino 
Italien 
Csejka, Gerhardt 
Rumänien 
Edwards, Jorge 
Chile 
Fac, Bolesław 
Polen 
Fayad, Luis 
Kolumbien 
Kornhauser, Julian 
Polen 
Mertens, Pierre 
Belgien 
Petri, György 
Ungarn 
Rosei, Peter 
Österreich 
  
MUSIK / MUSIC 

Amacher, Maryanne 
USA 
Loy, Gareth 
USA 
Mandolini, Ricardo 
Argentinien 
Nono, Luigi 
Italien 
Santos, Carles 
Spanien 
  

1985  

BILDENDE  
KUNST / 
VISUAL ARTS 

Averbuch, Ilan 
Israel 
Cahn, Miriam 
Schweiz 
Cha, Ouhi 
Südkorea 
Cibulka, Heinz 
Österreich 
Collings, Matthew 
Großbritannien 
Dupuy, Jean 
Frankreich 
Oppenheim,  
Dennis Allen 
USA 
Rodriguez-Larrain, 
Emilio 
Peru 
Snell, Eric 
Großbritannien 
Wasko, Ryszard  
Polen 
  
FILM  

Cantrill, Arthur 
Australien 
Tarkowski, Andrej 
UdSSR/Italien 
Wachsmann, Daniel 
Israel 
  
LITERATUR / 
LITERATURE 

Braun, Andrzej 
Polen 
Davvetas, 
Demosthenes 
Griechenland 
Fonseca, Rubem 
Brasilien 
Frangopoulos, 
Theophilos 
Griechenland 
Fuchs, Nelleke 
Niederlande 
Gao Xingjian 
VR China 
Laederach, Jürg 
Schweiz 
Oda, Makoto 
Japan 
Sanchez, Luis Rafael 
Puerto Rico 
Tuwhare, Hone 
Neuseeland 
Winkler, Josef 
Österreich 
  
MUSIK / MUSIC 

Battistelli, Giorgio 
Italien 
Driscoll, John 
USA 
Fujita, Masanori 
Japan 
Luo Zhongrong 
VR China 
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1984  

BILDENDE  
KUNST / 
VISUAL ARTS 

Andre, Carl 
USA 
Baracco Barrios, 
Juvenal 
Peru 
Bohatsch, Erwin 
Österreich 
Colette 
USA 
Keel, Anna 
Schweiz 
Kozłowski, Jaroslaw 
Polen 
McKenna, Stephen 
Großbritannien 
Mikl, Josef  
Österreich 
Moshenson, Edna 
Israel 
Oleszko, Patricia 
USA 
Padin, Clemente 
Uruguay 
Quartucci, Carlo & 
Tatò, Carla 
Italien 
  
FILM  

Friedrich, Su 
USA 
Sanchez, Cristián 
Chile 
  
LITERATUR / 
LITERATURE 

Atwood, Margaret 
Kanada 
Becher, Martin Roda 
Österreich 
Cisneros, Antonio 
Peru 
Dalos, György 
Ungarn 
Klinger, Kurt 
Österreich 
Korczak, Jerzy 
Polen 
Marchi, Otto  
Schweiz 
Osanyin, Bode 
Nigeria 
Rokeah, David 
Israel 
  
MUSIK / MUSIC 

Aharonian, Coriún 
Uruguay 
Earls, Paul 
USA 
Gaussin, Allain 
Frankreich 
Paraskevaidis, 
Graciela 
Uruguay 
Stuppner, Hubert 
Italien 
Teitelbaum, Richard 
USA  
  

1983  

BILDENDE  
KUNST / 
VISUAL ARTS 

Bartolini, Luciano 
Italien 
Beke, László 
Ungarn 
Hansen, Al 
USA 
Hendricks, Geoffrey 
USA 
Hofkunst, Alfred 
Schweiz 
Inan, Ergin 
Türkei 
Knowles, Alison  
USA 
Kriesche, Richard 
Österreich 
Paik, Nam June 
USA 
Rowdon, Annette 
Großbritannien 
Spitzer, Serge 
Israel 

FILM  

Larcher, David 
Großbritannien 
   
LITERATUR / 
LITERATURE 

Bănulescu, Stefan 
Rumänien 
Creeley, Robert 
USA 
Eörsi, István 
Ungarn 
Farag, Alfred 
Ägypten 
Geiser, Christoph 
Schweiz 
Joans, Ted 
USA 
Lipska, Ewa 
Polen 
McNeish, James 
Neuseeland 
Willson, Ricardo 
Chile 
Zou Difan 
VR China 
  
MUSIK / MUSIC 

Bloch, Augustyn 
Polen 
Corner, Philip 
USA 
Dubrovay, László 
Ungarn 
Fontana, Bill 
USA 
Johnson, Tom 
USA 
Szöllösy, Andràs 
Ungarn 
van Hove, Fred 
Belgien 
Wada, Yoshimasa 
Japan 
  

1982  

BILDENDE  
KUNST / 
VISUAL ARTS 

Andersch, Gisela 
Schweiz 
Bour, Bernadette 
Frankreich 
Colombo, Gianni 
Italien 
Eisler, Georg 
Österreich 
Gerchman, Rubens 
Brasilien 
Giroud, Michel 
Frankreich 
Glusberg, Jorge 
Argentinien 
Hastings, Rafael 
Peru 
Jonas, Joan 
USA 
Kirkeby, Per 
Dänemark 
Leitner, Bernhard 
Österreich 
Mclean, Bruce 
Großbritannien 
Morandini, Marcello 
Italien 
Smith, Robert 
USA 
Thomkins, André 
Schweiz 
Zush, Evru 
Spanien 
  
FILM  

Bódy, Gábor 
Ungarn 
Gehr, Ernie 
USA 
Rose, Robina 
Großbritannien 
 

LITERATUR / 
LITERATURE 

Artmann, H.C. 
Österreich 
Brandão, Ignácio  
de Loyola 
Brasilien 
Buitrago, Fanny 
Kolumbien 
Callado, Antônio 
Brasilien 
Dourado, Autran 
Brasilien 
Eisendle, Helmut 
Österreich 
Goytisolo, Juan 
Spanien 
Kiral, Özlü Tezer 
Türkei 
Krausmann, Rudi 
Österreich/Australien 
Mwangi, Meja 
Kenia 
Nizon, Paul 
Schweiz/Frankreich 
Valdes, Hernán 
Chile 
  
MUSIK / MUSIC 

Enriquez, Manuel 
Mexiko 
Manzoni, Giacomo 
Italien 
Nobre, Marlos 
Brasilien 
Pascoal, Hermeto 
Brasilien 
Smetak, Walter 
Brasilien 

1981  

BILDENDE  
KUNST / 
VISUAL ARTS 

Abraham, Raimund 
Österreich/USA 
Adams, Mac 
USA 
Eggenschwiler, Franz 
Schweiz 
Fox, Terry 
USA 
Grassi, Giorgio 
Italien 
Krier, Leon 
Großbritannien 
Magnago-
Lumpugnani, Vittorio 
Italien 
Morris, Michael 
Kanada 
Paolini, Giulio 
Italien 
Raetz, Markus 
Schweiz 
Trasov, Vincent 
Kanada 
  
FILM  

Handler, Mario 
Venezuela 
Hutton, Peter B. 
USA 
Klopfenstein, 
Clemens 
Schweiz 
Lanaz, Lucienne 
Schweiz 
Mackinnon, Stewart 
Großbritannien 
  
LITERATUR / 
LITERATURE 

Gorenstein, Friedrich 
UdSSR/Österreich 
Hänny, Reto 
Schweiz 
Kostelanetz, Richard 
USA 
Makombo, Bambote 
Zentralafrika 
Nádas, Péter 
Ungarn 
Taner, Haldun 
Türkei 
Woroszylski, Wiktor 
Polen 
  
MUSIK / MUSIC 

Dagar, Zahir-Uddin & 
Faiyaz-Uddin  
Indien 
Kosugi, Takehisa 
Japan 
Miller, Harry 
Südafrika 
Pärt, Arvo 
Österreich 
Subotnik, Morton 
USA 
Zinsstag, Gérard 
Schweiz 

 

1980  

BILDENDE  
KUNST / 
VISUAL ARTS 

Antonakos, Stephen 
USA 
Bruszewski, Wojciech 
Polen 
Gette, Paul-Armand 
Frankreich 
Hoover, Nan 
Niederlande 
Janz, Robert 
Großbritannien/USA 
Jovánovics, György 
Ungarn 
Jungwirth-Schmeller, 
Martha 
Österreich 
Kounellis, Yannis 
Italien 
Luginbühl, Bernhard 
Schweiz 
Rafelghem, Paul van 
Belgien 
Spagnulo, Giuseppe 
Italien 
Williams, Emmett 
USA 
  
LITERATUR / 
LITERATURE 

d’Eramo, Luce  
Italien 
Esterházy, Péter 
Ungarn 
Kajzar, Helmut 
Polen 
Peri Rossi, Cristina 
Uruguay 
Schmidt, Alfred-Paul 
Österreich 
Späth, Gerold  
Schweiz 
  
MUSIK / MUSIC 

Corcoran, Frank 
Irland 
Grisey, Gérard 
Frankreich 
Kang, Sukhi 
Südkorea 
Maros, Miklós 
Schweden 
Schaeffer, Bogusław 
Polen 
Schidlowsky, Leon 
Israel 

  

1979  

BILDENDE  
KUNST / 
VISUAL ARTS 

Armando  
Niederlande 
Bay, Didier 
Frankreich 
Campus, Peter 
USA 
Jackson, Richard 
USA 
Kanovitz, Howard 
USA 
Knizak, Milan 
ČSFR 
Kolář, Jiři 
ČSFR 
Kubota, Shigeko  
USA 
Kuehn, Gary 
USA 
Miralda, Antoni 
Spanien 
Nussberg, Lew 
UdSSR/Frankreich 
Willats, Stephen 
Großbritannien 

FILM  

Faye, Safi 
Senegal 
Jost, Jon 
USA 
Kren, Kurt 
Österreich 
Murphy, J.J. 
USA 
  
LITERATUR / 
LITERATURE 

Kalisky, René 
Belgien/Frankreich 
Magnusson, Sigurdur 
Island 
Róžewicz, Tadeusz 
Polen 
Tsepeneag, Dumitru 
Frankreich 
Zagajewski, Adam 
Polen 
  
MUSIK / MUSIC 

Jones, Joe 
USA 
La Barbara, Joan 
USA 
Lentz, Daniel 
USA 
Roy, Biresh 
Indien 
Schmidt, Daniel 
USA 
  

1978  

BILDENDE  
KUNST / 
VISUAL ARTS 

Burgin, Victor 
Großbritannien 
Castro, Lourdes 
Portugal 
Denes, Agnes 
USA 
Helm, Robert 
USA 
Kudo, Tetsumi 
Japan 
Lassnig, Maria 
Österreich 
Lesák, František 
Österreich 
Marcheschi, Cork 
USA 
Page, Robin 
Kanada 
Pistoletto, 
Michelangelo 
Italien 
Tót, Endre 
Ungarn 
Vautier, Ben 
Frankreich 
  
LITERATUR / 
LITERATURE 

Avaria de la Fuente, 
Antonio 
Chile 
Brandys, Kazimierz 
Polen 
Haraszti, Miklós 
Ungarn 
Ingrassia, Anthony 
USA 
  
MUSIK / MUSIC 

Lobi, Kakraba 
Ghana 
Nunes, Emmanuel 
Portugal 
Riley, Terry 
USA 
Tchichai, John 
Dänemark 

  

1977  

BILDENDE  
KUNST / 
VISUAL ARTS 

Davis, Douglas 
USA 
Mccoy, Ann 
USA 
Morley, Malcom 
Großbritannien 
Poirier, Anne & 
Patrick 
Frankreich 
Psychopedis, Jannis 
Griechenland 
Simonds, Charles 
USA 
Tabaka, Maya  
UdSSR 
Tilson, Joe 
Großbritannien 
Zeniuk, Jerry 
USA 
  
FILM  

Pitt Kraning, Suzan 
USA 
Ratynski, Bogdan 
Michal 
Polen 
Szabó, István 
Ungarn 
  
LITERATUR / 
LITERATURE 

Cluchey, Rick 
USA 
Collazos, Oscar 
Kolumbien 
Konrád, György 
Ungarn 
Lem, Stanisław 
Polen 
Schneider, Hansjörg 
Schweiz 
 
MUSIK / MUSIC 

Khan, Imrat 
Indien 
Neuhaus, Max 
USA 
Scherchen, Tona 
Frankreich 
Sinopoli, Giuseppe 
Italien 
Wolkonski, Andrej 
UdSSR/Schweiz 

  

1976  

BILDENDE  
KUNST / 
VISUAL ARTS 

Ardon, Mordecai 
Israel 
Branch, Winston 
Großbritannien 
Broniatowski, Karol 
Polen 
Dimitrijević, Braco 
Jugoslawien 
Graham, Daniel 
USA 
Iannone, Dorothy 
USA 
Kawara, On 
Japan 
Opalka, Roman 
Polen/Frankreich 
Sarkis, Zabunyan 
Frankreich 
von Huene, Stephan 
USA 
  
FILM  

Alvarez, Carlos 
Kolumbien 
Rainer, Yvonne 
USA 
  
LITERATUR / 
LITERATURE 

Canetti, Diana 
Türkei 
El Sharouni, Youssef 
Ägypten 
Hamburger, Michael 
Großbritannien 
Hauser, Arnold 
Rudolf 
Rumänien 
Karpowicz, Tymoteusz 
Polen 
Mikkawy,  
Abdel-Ghaffar 
Ägypten 
Stoica, Petre 
Rumänien 

MUSIK / MUSIC 

Chatterjee, Sankha 
Indien 
Ferneyhough, Brian 
Großbritannien 
Ichiyanagi, Toshi 
Japan 
Yuasa, Jôji
Japan  
  

1975  

BILDENDE  
KUNST / 
VISUAL ARTS 

Arroyo, Eduardo 
Spanien/Frankreich 
Baratella, Paolo 
Italien 
Boltanski, Christian 
Frankreich 
Kaprow, Allan 
USA 
McCallion, Barry 
USA 
Potts, Don 
USA 
Prent, Mark 
Kanada 
Shimotani, Chihiro 
Japan 
Snelson, Kenneth 
USA 
Weiner, Lawrence 
USA 
  
FILM  

Hübner, Douglas 
Chile 
Lajolo, Anna 
Italien 
Leonardi, Alfredo 
Italien 
Lombardi, Guido 
Italien 
 
LITERATUR / 
LITERATURE 

Füruzan, Selçuk 
Türkei 
Higgins, Dick 
USA 
Middleton, 
Christopher 
Großbritannien 
Myrdal, Jan 
Schweden 
Skármeta, Antonio 
Chile 
Sommer, Harald 
Österreich 
  
MUSIK / MUSIC 

Boone, Charles 
USA 
Fariñas, Carlos 
Kuba 
Kobrin, Edward 
USA 
Weddington, Maurice 
USA  

1974  

BILDENDE  
KUNST / 
VISUAL ARTS 

Bokor, Miklós 
Frankreich 
Broodthaers, Marcel 
Belgien 
Buren, Daniel 
Frankreich 
Byars, James Lee 
USA 
Filliou, Robert 
Frankreich 
Gertsch, Franz 
Schweiz 
Hamilton, Richard 
Großbritannien 
Hanson, Duane 
USA 
Inoue, Bukichi 
Japan 
Lakner, László 
Ungarn 
Paolozzi, Eduardo 
Großbritannien 
Sandle, Michael 
Großbritannien 
Valenta, Rudolf  
ČSFR 
  
FILM  

Dwoskin, Stephen 
Großbritannien 
  
LITERATUR / 
LITERATURE 

Mészöly, Miklós 
Ungarn 
Mrożek, Sławomir 
Polen/Frankreich 
Valtinos, Thanassis 
Griechenland 
  
MUSIK / MUSIC 

Chowning, John 
USA 
Moran, Robert 
USA 
Reich, Steve 
USA 
Souster, Tim 
Großbritannien 
Wolff, Christian 
USA  
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1973  

BILDENDE  
KUNST / 
VISUAL ARTS 

Brisley, Stuart 
Großbritannien 
Calzolari, Pier Paolo 
Italien 
Caniaris, Vlassis 
Griechenland 
Christmann, Gunter S. 
Australien 
Cook, William 
Delafield 
Australien 
Fisher, Joel A. 
USA 
Iimura, Takahido 
Japan/USA 
Ipousteguy, Jean 
Frankreich 
Kienholz, Edward 
USA 
Merz, Mario 
Italien 
Spoerri, Daniel 
Schweiz/Frankreich 
  
LITERATUR / 
LITERATURE 

Costa, Bernard da 
Frankreich 
Mayröcker, Friederike 
Österreich 
Okopenko, Andreas 
Österreich 
Ramirez, Sergio 
Nicaragua 
Sorescu, Marin 
Rumänien 
  
MUSIK / MUSIC 

Bertoncini, Mario 
Italien 
Cardew, Cornelius 
Großbritannien 
Fulkerson, James 
USA 
Gorecki, Henryk 
Polen 
Huber, Klaus  
Schweiz 
Krauze, Zygmunt 
Polen 
Schimi, Iraj 
Iran 
Vieru, Anatol 
Rumänien  
  

1972  

BILDENDE  
KUNST / 
VISUAL ARTS 

Arakawa, Shusaku 
Japan/USA 
Bálint, Endre 
Ungarn 
Bertholo, René 
Portugal 
Brouwn, Stanley 
Niederlande 
Canogar, Rafael 
Spanien 
Fujiwara, Makoto 
Japan 
Kowalski, Piotr 
Frankreich 
Logothetis, Stathis 
Griechenland 
Radović, Zoran 
Jugoslawien 
  
LITERATUR / 
LITERATURE 

Achleitner, Friedrich 
Österreich 
Baconsky, Anatol 
Rumänien 
Bocheński, Jacek 
Polen 
Botsford, Keith 
USA 
Gustafsson, Lars 
Schweden 
Koumandareas, 
Menis 
Griechenland 
Moody-Straus, Anne 
USA 
Wong, May 
Singapur 
  
MUSIK / MUSIC 

Brouwer, Leo 
Kuba 
Bussotti, Sylvano 
Italien 
Cage, John 
USA 
Calonne, Jacques 
Belgien 
Donatoni, Franco 
Italien 
Lanza, Alcides 
Argentinien 
Morthenson, Jan 
Schweden 
Stroé, Aurel 
Rumänien  
  

1971  

BILDENDE  
KUNST / 
VISUAL ARTS 

Attersee,  
Christian-Ludwig 
Österreich 
Baker, George 
USA 
Colville, Alex  
Kanada 
Erro, Gudmundur 
Island 
Riley, Bridget 
Großbritannien 
Sedgley, Peter 
Großbritannien 
Tsoclis, Constantin 
Griechenland 
  
LITERATUR / 
LITERATURE 

Denes, Ivan 
Rumänien/Israel 
Gatti, Armand 
Frankreich 
Jonke, Gert F. 
Österreich 
Odojewski, 
Włodzimierz 
Polen 
Sanguineti, Edoardo 
Italien 
Suescún, Nicolás 
Kolumbien 
Tabori, George 
Ungarn/
Großbritannien 
  
MUSIK / MUSIC 

Cerha, Friedrich 
Österreich 
Feldman, Morton 
USA 
Kurtág, György 
Ungarn 
Lazarof, Henri 
USA 
Marek-Zakiej, 
Tadeusz 
Polen 
Maros, Rudolf 
Ungarn 
Niculescu, Stefan 
Rumänien 

1970  

BILDENDE  
KUNST / 
VISUAL ARTS 

Black, David 
USA 
Brusse, Mark 
Niederlande 
Kotik, Jan 
ČSFR 
Seley, Jason 
USA 
Stuart, Ian 
Irland 
Xenakis, Constantin 
Griechenland 
 
FILM  

Beavers, Robert 
USA 
  
LITERATUR / 
LITERATURE 

Bauer, Wolfgang 
Österreich 
Enquist, Per Olov 
Schweden 
Jandl, Ernst 
Österreich 
Vassilikos, Vassilis 
Griechenland 
  
MUSIK / MUSIC 

Brown, Earle 
USA 
Haubenstock-Ramati, 
Roman 
Österreich 
Kotoński, 
Włodzimierz 
Polen 
Kupkovič, Ladislav 
ČSFR 
Mamangakis, Nikos 
Griechenland 
Mayuzumi, Toshiro 
Japan 
Szalonek, Witold 
Polen 
 

1969  

BILDENDE  
KUNST / 
VISUAL ARTS 

Castillo, Jorge 
Spanien 
Engelman, Martin 
Niederlande 
Goeschl, Roland 
Österreich 
Mizui, Yasuo 
Japan 
Sekal, Zbynĕk 
ČSFR 
  
LITERATUR / 
LITERATURE 

Aravantinou, Mando 
Griechenland 
Faria, Benigno 
Almeida 
Portugal 
Higgins, Aidan 
Irland 
Nápravnik, Milan 
ČSFR 
Skinas, Alexander 
Griechenland 
  
MUSIK / MUSIC

Cervetti, Sergio 
Uruguay 
Ishii, Maki 
Japan 
Kopelent, Marek 
ČSFR 
Ligeti, György 
Ungarn/Österreich 
Olah, Tiberiu 
Rumänien

  

1968  

BILDENDE  
KUNST / 
VISUAL ARTS 

Akrithakis, Alexis 
Griechenland 
Dorazio, Piero 
Italien 
Dublon, Kurt 
Israel 
Morales, Honorio 
Argentinien 
Rickey, George 
USA 
  
LITERATUR / 
LITERATURE 

Handke, Peter 
Österreich 
Herbert, Zbigniew 
Polen 
  
MUSIK / MUSIC 

Cvetko, Dragotin 
Jugoslawien 
Dallapiccola, Luigi 
Italien 
Goodman, Alfred 
USA 
Méfano, Paul 
Frankreich 
Penderecki, Krzystof 
Polen  
  

1967  

BILDENDE  
KUNST / 
VISUAL ARTS 

Armitage, Kenneth 
Großbritannien 
Ikeda, Masuo 
Japan 
  
LITERATUR / 
LITERATURE 

Wirpsza, Witold 
Polen 
  
MUSIK / MUSIC 

Antoniou, Theodore 
Griechenland 
Arrigo, Girolamo 
Italien 
Calder, Clement 
USA 
de Pablo, Luis 
Spanien 
Ferrari, Luc 
Frankreich 
Halffter, Cristóbal 
Spanien 
Kelemen, Milko 
Jugoslawien 
Pesko, Zoltàn 
Ungarn 
Ringger, Rolf Urs 
Schweiz 
Stibilj, Milan 
Jugoslawien 
Taylor, Robert 
USA 
Wildberger, Jacques 
Schweiz 
Yoshida, Hidekazu 
Japan 
 

1966  

BILDENDE  
KUNST / 
VISUAL ARTS 

Iida, Yoshikuni 
Japan 
Sasaki, Shiro 
Japan 
  
LITERATUR / 
LITERATURE 

Gross, Alexander 
USA 
Rexroth, Kenneth 
USA 
Vrkljan, Irena 
Jugoslawien 
  
MUSIK / MUSIC 

Evangelisti, Franco 
Italien 
Johnson, Carl 
USA 
Miroglio, Francis 
Frankreich 
Santoro, Claudio 
Brasilien 
Shinohara, Makoto 
Japan 
Wimberger, Gerhard 
Österreich 

  

1965  

BILDENDE  
KUNST / 
VISUAL ARTS 

Haderer, Werner 
Deutschland 
Koch, Gérard 
Frankreich 
Raccanelli, Lucio 
Italien 
  
MUSIK / MUSIC 

Ginastera, Alberto 
Argentinien 
Schuller, Gunther 
USA    

1964  

BILDENDE  
KUNST / 
VISUAL ARTS 

Albanese, Russero 
Italien 
Behrmann, Angelika 
Deutschland 
di Carlo, Franco 
Italien 
Dionisio, Roberto 
Italien 
Fangor, Wojciech 
Polen 
Francken(-Steinreich), 
Ruth 
Frankreich 
Masson, André 
Frankreich 
Remotti, Remo  
Italien 
Saura, Antonio 
Spanien 
Vedova, Emilio 
Italien 
  
LITERATUR / 
LITERATURE 

Auden, Wystan H. 
USA 
Bentley, Eric 
USA 
Benyoetz, Elazar 
Koppel 
Israel 
Butor, Michel 
Frankreich 
Sander, Hans-Dietrich 
Deutschland 
  
MUSIK / MUSIC 

Alsina, Carlos 
(Roqué) 
Argentinien 
Amy, Gilbert 
Frankreich 
Andriessen, Louis 
Niederlande 
Belloc, Enrique 
Argentinien 
Berio, Luciano  
Italien 
Carter, Elliott 
USA 
Chadabe, Joël 
USA 
Curran, Alvin S. 
USA 
Globokar, Vinko 
Jugoslawien 
Henze, Hans Werner 
Deutschland 
Heyworth, Peter 
Großbritannien 
Koellreutter, Hans 
Brasilien/Deutschland 
Pires, Filipe 
Portugal 
Sessions, Roger 
USA 
Stefani, Gino 
Italien 
Strawinsky, Igor  
USA 
Vlad, Roman 
Italien 
Yun, Isang 
Südkorea 
  

1963  

BILDENDE  
KUNST / 
VISUAL ARTS 

Benrath, Frédéric 
Frankreich 
Cravo, Mario 
Brasilien 
Goldstein, Marvin 
USA 
Hader, Dagmar 
Deutschland/Chile 
Jaffe, Shirley 
USA/Frankreich 
Kruschewsky, 
Mercedes 
Brasilien 
Reboucas, Antonio de 
Almeida 
Brasilien 
Scott, William 
Großbritannien 
Westheim, Paul 
Mexiko 
  
LITERATUR / 
LITERATURE 

Bachmann, Ingeborg 
Österreich 
Gombrowicz, Witold 
Polen/Argentinien 
Prenzlow, Joachim 
Deutschland 
Read, Piers Paul 
Großbritannien 
Roehler, Klaus 
Deutschland 
  
MUSIK / MUSIC 

Matthes, Klaus 
Deutschland 
Rüfer, Rüdiger 
Deutschland 
Rzewski, Frederic 
USA 
Takahashi, Yuji 
Japan 
Xenakis, Iannis 
Griechenland 
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