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INTRO

Ein Gipfeltreffen zwischen Kunst, Theorie
und Zivilgesellschaft /
A Summit on Art, Theory, and Civil Society
New Narratives 2: Ökonomien anders denken verhandelt in offenen
Seminaren und Workshops, Vorträgen, Diskussionen, Performances
und Filmen gesellschaftspolitische Konfliktfelder: Es geht um
die Frage nach den Alternativen zu einer vorrangig durch ökonomische
Kriterien geprägten Vorstellung von Wachstum und wie diese durch
soziale, kulturelle und gemeinwohlorientierte Kriterien zu gestalten sind.
In ihrem Eröffnungsvortrag Wirtschaftswachstum und soziale
Inklusion hinterfragt Gayatri Chakravorty Spivak u. a. die Gleichsetzung
von „Entwicklung“ mit „staatlichem Wirtschaftswachstum“. Sie identifiziert
die damit einhergehende Intransparenz einer politischen und ökonomischen „Kultur “, die z. B. die Auswirkungen von Umweltzerstörung, Krieg
und Vertreibung verschleiert und wesentlich für soziale Ungleichheit
bzw. soziale Verwerfungen verantwortlich ist.
Zwecks inhaltlicher Fokussierung des Programms haben wir die
Politikwissenschaftlerinnen Athena Athanasiou & Elena Tzelepis, den
Künstler und Kurator Boris Ondreička sowie die Künstlerin Katya
Sander & den Autor und Kurator Simon Sheikh eingeladen, jeweils ein
eintägiges Thema zu konzipieren und dieses mit internationalen
Gästen sowie lokalen zivilgesellschaftlichen Initiativen zu erörtern.
Entlang seines Themas Was, wenn wir’s nicht schaffen? –
Die Ökonomie des Untergangs entwirft Boris Ondreička mit seinen
Gästen Utopien und Untergangsszenarien, um über Vorstellungen
von Familie, Gemeinschaft und Ökonomie im Verhältnis zu Gesetzen
und normativen Ordnungen zu spekulieren.
In „Krise“ als Kritik: Kunst / Handeln als Neuvermessung der
Gegenwart jenseits von Rationalisierung sichten Athena Athanasiou &
Elena Tzelepis mit ihren Gästen die Begrenzungen der dominanten
Ausprägungen des Imaginären, die in Europa und global durch neoliberale
Regierungsformen hervorgebracht werden, während gleichzeitig
Formen von Kunst / Handeln als demokratische Partizipation entstehen,
die neue Möglichkeiten, Öffentlichkeit zu denken und herzustellen,
freisetzen.
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1. Kunstgebäude Stuttgart, Kuppel / Dome, 2017. Photo: Maximilian Lehner
2. New Narratives 1, Tools for Action, Schlossplatz Stuttgart, 2017. Photo: Hans D. Christ
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Katya Sander & Simon Sheikh untersuchen mit ihren Gästen in
Erzählungen und Gegenerzählungen in der Vorhersagemodellierung
wie mittels Datenanalyse Zukunft bzw., Politik vorhergesagt wird.
Die zusätzlichen offenen Seminare und Workshops, Film- und
Performancebeiträge sowie die vierte Ausgabe des
Forum Zivilgesellschaftliche Initiativen, das seit New Narratives 1 im
Kunstgebäude etabliert wurde, widmen sich mit ihren lokalen wie
internationalen Akteur_innen allesamt der Problematik der Gegenlektüre
zu scheinbar fest implementierten Herrschaftsdiskursen.
Alle Beteiligten fordern andere Arten und Weisen, um neue
Erzählungen zu alternativen Wirtschafts-, Lebens- und Politikformen im
öffentlichen Bewusstsein zu verankern und diese politisch wie
systemisch umzusetzen. Ökonomien anders denken heißt auch Wachstum anders denken. – Wann, wenn nicht jetzt?
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INTRO

New Narratives 2: Thinking Economics Differently negotiates—in open
seminars and workshops, lectures, discussions, performances, and
films—sociopolitical fields of conflict. One such issue is the question of
alternatives to a primarily economically shaped concept of growth,
and how this might be realized through criteria of a social and cultural
nature oriented to the common good.
In her keynote speech Economic Growth and Social Inclusion,
Gayatri Chakravorty Spivak questions, among other things, the
equating of “development” and “state economic growth.” She identifies
the accompanying opacity of a political and economic “culture” that,
for example, enshrouds the effects of environmental destruction, war,
and displacement and that is essentially responsible for inequality and
social upheaval.
So as to provide a focus of program content, we invited the
political scientists Athena Athanasiou & Elena Tzelepis, the artist and
curator Boris Ondreička, the artist Katya Sander together with the
author and curator Simon Sheikh, to each conceptualize a one-day
topic and to then discuss it with international guests as well as local
civil initiatives.
Pursuing the topic of What If We Don’t Make It? —The Economy of
Doom, Boris Ondreička brainstorms, together with his guests, utopias
and doomsday scenarios in order to speculate about ideas of family,
community, and economics in relationship to laws and normative orders.
In Performing “Crisis” as Critique: Acts and Arts of Remapping
the Present beyond Economization, Athena Athanasiou & Elena Tzelepis
view, with their guests, the limitations of the dominant expressions of
the imaginary as engendered in Europe and globally through neoliberal
forms of government, while at the same time forms of art/action as
democratic participation emerge, opening up new possibilities for
thinking and creating publicness. In Narratives and Counter-Narratives
of Predictive Modeling, Katya Sander & Simon Sheikh explore, with their
guests, how given data is analyzed to predict future behaviors—in
short: politics.
The additional open seminars and workshops, filmic and performative
contributions, as well as the fourth edition of the Forum Civil Society
Initiatives, which since New Narratives 1 has been established at the
Kunstgebäude, along with all involved parties—including local
and international participants—will address problems related to the
counterreading of the seemingly firmly implemented discourses
on governance.
All involved individuals are demanding other ways of anchoring in
public consciousness new narratives on alternative forms of economics,
life, and politics, and ways of applying these narratives both politically
and systemically. Thinking economics differently also means thinking
growth differently.—If not now, then when?
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OFFENE SEMINARE /
OPEN SEMINARS

DI / TUE

10. April

13:00 – 16:30

Katja Diefenbach und / and Daya Sieber (Berlin, Stuttgart)
Zwischen „Atrocity-Film“ und Distanzmontage:
Alain Resnais’ NACHT UND NEBEL /
Between “Atrocity Film” and Distance Montage:
Alain Resnais’s NIGHT AND FOG • (dt./ger.)

14:00 – 18:00

Wolfgang Mayer (Berlin, Stuttgart)		
Orgasmic Force Sustains the World Economy /
Orgasmische Stärke fördert die Weltwirtschaft
• (dt./ger., engl.)

MI / WED

11. April

10:00 – 16:00

Katja Diefenbach (Berlin, Stuttgart)		
Überschreitung, Exzess, Todestrieb.
Stile existenzieller Radikalität / Transgressing, Excess,
Death Drive: Styles of Existential Radicality • (dt./ger.)

10:00 – 17:00

Ülkü Süngün (Stuttgart)
Bildpolitiken im Migrations- und Asylkontext,
oder „Wann sind wir endlich da?! “ /
Images Politics in the Context of Migration and Asylum,
or “When Will We Finally Be There?!” • (dt./ger.)

DO / THU

12. April

10:00 – 17:00

Ülkü Süngün (Stuttgart)
Prozess. Performance. Medien & der NSU Komplex /
Process, Performance: Media & the NSU Complex • (dt./ger.)

10:00 –17:00

David Quigley (Stuttgart, Wien / Vienna)
A Cartography of New Narratives: An Open Exhibition
in Progress / Eine Kartografie von New Narratives.
Eine offene Ausstellung in-progress • (dt./ger., engl.)

New Narratives 1, Peter Licht, 2017. Photo: Hans D. Christ
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FORTLAUFEND / ONGOING
Sylvia Winkler (Stuttgart)
Diagramm / Diagram DZZA – FZGI
Für ihre Dokumentationszeichnung DZZA – FZGI begleitete Sylvia Winkler als
Beobachterin, Protokollantin und politisch Engagierte das Forum
Zivilgesellschaftliche Initiativen und stellt ihr Diagramm aus.
For her documentary drawing DZZA – FZGI, Sylvia Winkler accompanied—
as an observer, recorder, and politically engaged individual—the
Forum Civil Society Initiatives and is now exhibiting her diagram.

KUNSTGEBÄUDE STUTTGART

Plakatausstellung in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für politische
Bildung (lpb) / Poster exhibition in collaboration with the State Agency for
Civic Education (lpb)
Die Ausstellung zeigt eine Auswahl an preisgekrönten Plakaten des Schülerwettbewerbs des Landtags von Baden-Württemberg aus den Jahren 1984 –
2016, die sich mit Themen, wie Krieg, Flucht, Konsum, Nachhaltigkeit, Solidarität
und Rassismus beschäftigen.
The exhibition shows a selection of prizewinning posters from a competition
among secondary-school students from the years 1984–2016, initiated by
the state parliament of Baden-Württemberg, dealing with themes like war, exodus,
consumption, sustainability, solidarity, and racism.

Raumkonzepte von Studierenden der Staatlichen Akademie der Bildenden
Künste Stuttgart / Spatial concepts by students from the Stuttgart State
Academy of Art and Design
Präsentation der Entwürfe und Prototypen von Studierenden der Fachgruppe
Architektur und der Fachgruppe Design. Unter der Leitung von Prof. Marianne
Mueller und Prof. i.V. Lisa Ochsenbein entwickelten sie Möbelkonzepte mit
Schwerpunkt auf performatives und partizipatorisches Arbeiten.
Presentation of designs and prototypes by students from the Stuttgart State
Academy of Art and Design in the field of architecture and design. Studying
under Prof. Marianne Mueller and Prof. p.p. Lisa Ochsenbein they developed
furniture concepts, with a focus on performative and participatory work.
In-situ-Arbeiten / In Situ Works
Dan Perjovschi (Bukarest / Bucharest)
In-situ-Zeichnungen zu den Beiträgen / In situ drawings on the contributions
Wie bereits bei New Narratives 1 wird Dan Perjovschi die Aktivitäten vor Ort
live kommentieren. / Like during New Narratives 1 Dan Perjovschi will comment
the activities on site.
Peter Ott (Hamburg, Stuttgart)
Nach dem Reden / After Talking
In-situ-Videointerviews / In situ video interviews

4. Forum
Zivilgesellschaftliche
Initiativen /
4th Forum Civil
Society Initiatives

Der Filmemacher Peter Ott wird nach den Diskussionen Interviews führen, in
denen es um die Ableitungsketten, einen weiteren Ausbau der Thesen und
auch um die politische Ökonomie des Redens gehen soll. Die Videos werden
anschließend im Foyer projiziert.
After the discussions, film maker Peter Ott will conduct interviews dealing with
derivation chains, a further development of the arguments, and also with
the political economy of speech. Later, the videos will be projected in the foyer.
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4, 5

Plakate aus dem Schülerwettbewerb des Landtags, 1995 / 2012 /
Posters from a competition among secondary-school students, 1995 / 2012
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4TH FORUM CIVIL SOCIETY INITIATIVES

4. Forum Zivilgesellschaftliche Initiativen –
Allianzen schmieden /
4th Forum Civil Society Initiatives –
Forging Alliances
Stuttgart hat historisch bereits seit Beginn des letzten Jahrhunderts eine
breitgefächerte, engagierte Zivilgesellschaft. Um das kreative und
kritische Potential heutiger Akteur_innen produktiv zu verschränken und
öffentlich noch deutlicher sichtbar zu machen, konzipierten
Die AnStifter, das Hannah-Arendt-Institut Stuttgart, das Fritz-Erler-Forum
Baden-Württemberg und der Württembergische Kunstverein in
Fortführung der bereits bei New Narratives 1 präsentierten zivilgesellschaftlichen Plattform das Forum Zivilgesellschaftliche Initiativen.

6

Die dramatischen Umwälzungen, die wir nun schon seit Jahrzehnten
auf globaler Ebene erleben, sind endgültig in unserem Alltag
angekommen: Der Klimawandel ist spürbar. Luftverschmutzung ist kein
alleiniges Problem von Ländern des Südens, sondern längst eine
Tatsache am Neckartor in Stuttgart wie auch bundesweit. Migration als
globale Suche nach einem besseren Leben klopft so vehement an die
Pforten Europas, dass sie niemand mehr ignorieren kann. Technologieentwicklungen gehören zum Kerngeschäft der deutschen Wirtschaft,
gehen aber mit Veränderungen des Alltags und der Arbeit einher.
Frust über ein zentriertes, konsensbasiertes, entparlamentarisiertes und
entpolitisiertes Politiksystem entlädt sich wahlweise in Abstinenz
oder in der Suche nach vermeintlich traditionellen Werten und Identitäten,
von denen man sich Halt verspricht.
Unter dem Motto Allianzen schmieden fanden zwischen Dezember 2017
und Februar 2018 die ersten drei öffentichen Foren im Kunstgebäude
statt: In Workshops, Plenen und Impulsvorträgen wurden
spezifische gesellschaftspolitische Themen, wie z. B. Digitalisierung,
die Zukunft der Arbeit, alternative Lebens- und Wirtschaftsformen
erörtert und diskutiert.

12

13

NEW NARRATIVES 2: ÖKONOMIEN ANDERS DENKEN

12.4. — 15.4.18

NEW NARRATIVES 2: THINKING ECONOMICS DIFFERENTLY

4. FORUM ZIVILGESELLSCHAFTLICHE INITIATIVEN

Historically, since the beginning of the last century, Stuttgart has enjoyed
an active, highly varied civil society. In order to productively interlace
the creative and critical potential of today’s protagonists and to make it
even more clearly visible to the public, the Forum Civil Society Initiatives
was conceptualized by Die AnStifter, the Hannah-Arendt-Institut
Stuttgart, the Fritz-Erler-Forum Baden-Württemberg, and the
Württembergischer Kunstverein as a continuation of the civil society
platform presented already as part of New Narratives 1.
The dramatic upheaval that we have already been experiencing for
decades on a global scale has now irrevocably arrived in our everyday
lives. Climate change is tangibly felt. Air pollution is no longer only a
problem faced by southern countries but has long since become a fact
of life at the Neckartor intersection in Stuttgart and across the rest of
the country. Migration as a global quest for a better life has knocked so
vehemently at the gates of Europe that it can no longer be ignored.
Technological developments are among the core competencies of the
German economy, yet this is accompanied by changes in everyday life
and work. Frustration about a centralized, consensus-based,
deparliamentarized, and depoliticized political system erupts either in
abstinence or in the search for supposedly traditional values and
identities that apparently promise security.
Between December 2017 and February 2018, the first three public
forums were held at the Kunstgebäude under the motto
“Forging Alliances” : in workshops, plenary sessions, and keynote
lectures, specific sociopolitical topics were fielded and discussed,
including digitalization, the future of labor, and alternative forms of living
and economy.
6, 8
7, 9

1. Forum Zivilgesellschaftliche Initiativen /
1st Forum Civil Society Initiatives, 2018. Photos: Florian Model
3. Forum Zivilgesellschaftliche Initiativen /
3rd Forum Civil Society Initiatives, 2018. Photos: Florian Model
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15

18:30

Grußwort der Staatssekretärin / Words of Welcome by
the State Secretary Petra Olschowski
Begrüßung durch das Partnernetzwerk Kunstgebäude /
Welcome by the network partners Kunstgebäude

19:00

Vortrag / Lecture: Gayatri Chakravorty Spivak (New York) 		
Economic Growth and Social Inclusion /
Wirtschaftswachstum und soziale Inklusion

20:00

Sylvia Winkler (Stuttgart), DZZA – FZGI
→ Präsentation / Presentation

20:30

Dinner
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DONNERSTAG / THURSDAY

18:30

Grußwort der Staatssekretärin / Words of Welcome by
the State Secretary Petra Olschowski
Begrüßung durch das Partnernetzwerk Kunstgebäude /
Welcome by the network partners Kunstgebäude

19:00

Gayatri Chakravorty Spivak (New York) → Vortrag / Lecture
Economic Growth and Social Inclusion /
Wirtschaftswachstum und soziale Inklusion

E RÖ F F N U N G S VO R T R A G / K E Y N O T E L E C T U R E

DONNERSTAG / THURSDAY

NEW NARRATIVES 2: THINKING ECONOMICS DIFFERENTLY

Es ist bekannt, dass Wirtschaftswachstum die Unterschiede zwischen
Reichen und Armen verschärft. Auch bekannt ist allerdings, dass
Entwicklung oft an staatlichem Wirtschaftswachstum bemessen wird.
Die meisten Menschen, von links bis rechts, wissen das. Ausführliche
Beispiele dafür zu geben, bedeutet darum noch nicht, anders zu
denken. Öl zum Beispiel spielte je nach Kontext unterschiedliche
Rollen. Was verdeutlicht solche Unterschiede – Umweltzerstörung, die
Krieg als urbane Katastrophe verschleiert? Die Rechte würde hier
wohl anders argumentieren. Aber eben: ist das Sammeln von Beispielen
schon ein anderes Denken? Kompliziert der Gender-Aspekt solche
Angelegenheiten oder wirkt er in anderen Bereichen? Ein konkretes
Beispiel werden die Rekordinvestitionen in Burma und die Notlage der
Rohingya sein.
It is well-known that economic growth promotes exacerbation of the
difference between the rich and the poor. Yet it is also well known that
development is often counted in terms of a state’s economic
growth. Most people, left, right, center know this. Thus to give detailed
examples of this is not really to think differently. Oil is a thing that
has acted differently in different places.  What spells out the difference
– covering war through environmental destruction into urban disaster?
Here perhaps the right reasons differently. But again, is gathering
examples thinking differently? Does gendering complicate these matters
or is it in a different space of effects? A specific example will be
the record of investment in Burma and the plight of the Rohingyas.
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Sylvia Winkler (Stuttgart) → Präsentation / Presentation
DZZA – FZGI

20:00

/
PRESENTATION

For DZZA – FZGI (documentary drawing of pioneering alliances—
Forum Civil Society Initiatives), Sylvia Winkler accompanied—as
an observer, recorder, and politically engaged individual—the events
from the eponymous series. Against the background of the content
and questions explored during the lectures and workshops, Winkler
takes a look at the involved initiatives and protagonists with the aim of
mapping out evident discourses, connections, and alliances that
are groundbreaking. The title of the diagram created in this way is
a homage to Mark Lombardi’s work BCCI-ICIC, which visually renders
the geopolitical entanglements of several large banks.

DONNERSTAG / THURSDAY

PRÄSENATION

Für DZZA – FZGI (Dokumentations-Zeichnung zukunftsweisender
Allianzen – Forum Zivilgesellschaftliche Initiativen) begleitete
Sylvia Winkler als Beobachterin, Protokollantin und politisch Engagierte
die Veranstaltungen der gleichnamigen Reihe. Vor dem Hintergrund
der bei Vorträgen und Workshops erarbeiteten Inhalte und Fragestellungen richtet sie ihren Blick auf die beteiligten Initiativen und
Akteur_innen, um naheliegende und richtungsweisende Diskurse,
Verbindungen und Allianzen herauszuarbeiten. Der Titel des entstandenen Diagramms ist eine Hommage an Mark Lombardis Arbeit
BCCI-ICIC, in welcher die geopolitischen Verflechtungen mehrerer
Großbanken dargestellt sind.

NEW NARRATIVES 2: THINKING ECONOMICS DIFFERENTLY

Sylvia Winkler, DZZA – FZGI, 2018
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FREITAG / FRIDAY

Themencluster von / Thematic cluster by
Boris Ondreička

10:30

Einführung von / Introduction by Boris Ondreička
(Bratislava, Wien / Vienna)

11:30

WORKSHOPS
Boris Ondreička, ANON, Diann Bauer, M Lamar
What If We Don’t Make It? – The Economy of Doom /
Was, wenn wir’s nicht schaffen? –
Die Ökonomie des Untergangs • (engl.)
Z. Blace (Zagreb, Berlin) #theTeamEUROPE2050 &
ccSPORT Commoning & Co-Creation of SPORT /
Gemeinschaftsbezogen, miteinander SPORT schaffen • (engl.)
Thomas Seibert (Frankfurt/M.)
Um’s Ganze! / All or nothing! • (dt./ger.)

4. Forum
Zivilgesellschaftliche
Initiativen /
4th Forum Civil
Society Initiatives

13:30

Mittagspause / Lunch break

15:00

Plenum

15:30

ANON (Joseph Giacona, Alexandra Mason, Karim Samuels)
(New York) → Lesung / Reading
Necroeconomics and the Demiurge /
Nekro-Ökonomie und der Weltenschöpfer

17:00

Diann Bauer (London) → Vortrag / Lecture
The Necessity of Alienation-Xenotemporality /
Die Notwendigkeit einer entfremdeten Fremdzeitlichkeit

18:00

Pause / Break

19:00

M Lamar (New York) → Konzert / Concert
Funeral Doom Spiritual

20:30

Dinner

21:30

Peter Ott (Hamburg, Stuttgart)
→ Filmvorführung / Film screening
Das Milan Protokoll / The Milan Protocol
(D 2017, 108 min., DCP / engl. UT / subtitles)
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→ ANON (Joseph Giacona, Alexandra Mason,
Karim Samuels), Diann Bauer, M Lamar
What If We Don’t Make It? – The Economy of Doom /
Was, wenn wir’s nicht schaffen?
– Die Ökonomie des Untergangs

Es gibt positive Utopien (Traumlandschaften), welche (optimistisch) die Welt
retten wollen – und dann gibt es negative Utopien (Albträume), die (pessimistisch)
erwägen, was passiert, wenn wir es nicht schaffen, die Menschheit (wie wir sie
kennen) auf diesem Planeten am Leben zu erhalten: die „Worst-Case-Szenarien“
oder „Weltuntergangsargumente“. Das ökonomische/-logische Bewusstsein
zu „schwärzen“ kann die Dringlichkeit steigern, uns vom gierigen Schlund der
neoliberalen Welt zu entfernen, an dessen Rand wir entlangbalancieren.
Was, wenn wir’s nicht schaffen? – Die Ökonomie des Untergangs ist eine Bühne
für umgekehrte Bilder (Offenbarungen) der Zukunft, um über die Möglichkeiten
in einer Zeit jenseits des Gegebenen zu spekulieren. Boris Ondreička lädt
Protagonist_innen zweier Manifeste (XENOFEMINISMUS von Laboria Cuboniks
und ALTWOKE von ANON) ein, über den imaginären Oikos (Familie, Gemeinschaft, Ökonomie) und Nomos (der Geist der Gesetze, der Norm) nachzudenken.
There are positive utopias (dreamscapes) dealing with (optimistic) aspects of
saving the world—and then there are negative utopias (nightmares) considering
(pessimistically) what happens if we do not succeed in keeping humanity
(as we knew it) on this planet alive: the “Worst-Case Scenarios” or “Doomsday
Arguments”. To “blacken” eco-nom/log-ical consciousness might hurry up our
urgency of getting off the bank of the edacious abyss of the neoliberal world
we balance on. What If We Don’t Make It? – The Economy of Doom establishes
a platform of inverse imagery (revelations) of the future to speculate around
potentiality of the day after conditions. Boris Ondreička invites protagonists of
two manifestos (XENOFEMINISM of Laboria Cuboniks and ALTWOKE of ANON)
to meditate around such imagery oikos (family, house, eco) and nomos
(the spirit of law, norm).
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Einführung von / Introduction by Boris Ondreička
(Bratislava, Wien / Vienna)
What If We Don’t Make It? – The Economy of Doom /
Was, wenn wir’s nicht schaffen? – Die Ökonomie des Untergangs

10:30

			WORKSHOPS

11:30

Boris Ondreička, ANON, Diann Bauer, M Lamar
What If We Don’t Make It? – The Economy of Doom /
Was, wenn wir’s nicht schaffen? – Die Ökonomie des Untergangs
• (engl.)

1

Z. Blace (Zagreb, Berlin) #theTeamEUROPE2050
& ccSPORT Commoning & Co-Creation of SPORT /
Gemeinschaftsbezogen, miteinander SPORT schaffen • (engl.)

2

ccSPORT wird unterstützt durch die Guerrilla Foundation. /
ccSPORT is supported by Guerrilla Foundation.

22

1 1 : 3 0 —1 3 : 3 0

#theTeamEUROPE2050 is a visual concept presented in posters and online
media that evokes imagination beyond nation-state identity, as well as makes us
rethink concepts of political agency, participation, formation, institution, and
representation. It syncs to global sport mega-events as a response to eruptive
nationalism and hyper-mediation/industrialization of sport. First produced in
February 2018 for the Winter Olympics as #theColderOLYMPIX series initiated by
Z. Blace, with the ccSPORT artivist connective and fellows of Akademie Schloss
Solitude, with support of Schauspiel Stuttgart/NORDlabor. This workshop
will develop follow-ups, updates, new versions and iterations to coincide with
FIFA World Cup in June 2018.

WORKSHOPS

#theTeamEUROPE2050 ist ein Bildkonzept, das in Plakatform und online
präsentiert wird. Es generiert Vorstellungen jenseits nationalstaatlicher Identität
und lässt uns Ideen zu politischem Handeln, Partizipation, Bildung, Institution und
Repräsentation überdenken. Im Umfeld sportlicher Großereignisse reagiert es
auf hervorbrechenden Nationalismus, die Medialisierung und Industrialisierung des
Sports. 2018 wurde es als #theColderOLYMPIX anlässlich der Olympischen
Winterspiele durch Z. Blace initiiert, gemeinsam mit dem ccSPORT-Artivist-Verbund
und Fellows der Akademie Schloss Solitude, unterstützt vom Schauspiel Stuttgart/
NORDlabor. Dem Workshop werden Anschlussveranstaltungen, Updates,
Wiederholungen und neue Versionen folgen, die sich mit der FIFA-Weltmeisterschaft
im Juni 2018 überschneiden.

FREITAG / FRIDAY

11:30

3
1 1 : 3 0 —1 3 : 3 0
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WORKSHOPS

NEW NARRATIVES 2: ÖKONOMIEN ANDERS DENKEN

4. Forum
Zivilgesellschaftliche
Initiativen /
4th Forum Civil
Society Initiatives

Thomas Seibert (Frankfurt/M.), Um’s Ganze! /
All or Nothing! • (dt. / ger.)
Entmutigt noch immer vom „Ende der Geschichte“ und aufgeschreckt von ihrer
„Vielfachkrise“ scheint niemand mehr aufs Ganze gehen zu wollen, nicht in der
Praxis und nicht in der Theorie. Unstrittig ist, dass die ökologische Krise den
Horizont der vielen Krisen bildet und global gelöst werden muss. Wer es heute
noch einmal mit der ganzen Welt aufnehmen und Geschichte machen will, setzt
deshalb auf das „Schmieden von Allianzen“: auf das Gemeinsame in seiner
Vielheit und Vielstimmigkeit. Nicht zufällig aber kehrt gerade dabei der Zweifel
zurück: Denn im Horizont der ökologischen Krise geht es nicht nur um die
Umwälzung der politischen und ökonomischen Verhältnisse, sondern zugleich um
die Umwälzung unserer Lebensweise. Es geht um den Übergang in eine globale
Postwachstumsgesellschaft, und es geht um ein „Gutes Leben für alle“ – was
immer das im Einzelnen und für die Einzelnen sein soll. Zum Glück aber sind wir
nicht ganz ohne Orientierung aus vorangegangenen Aufbrüchen: aus der
Geschichte der Arbeiter_innenbewegung, aus der Geschichte der antikolonialen
Kämpfe oder dem Mai 68. Höchste Zeit, sich diese Aufbrüche noch einmal ins
Gedächtnis zu rufen, jetzt, wo es wieder um’s Ganze geht.
Still discouraged by the “end of history” and alarmed by its “multiple crises,”
no one seems to want to go all out anymore, neither in practice nor in theory.
It is undisputable that the ecological crisis lends shape to the horizon of many
such crises and that it must be solved globally.Whoever today wishes to take on
the whole world and make history therefore banks on a “forging of alliances”:
on the collective in all its multiplicity and polyphony. It is no coincidence but it is
rather precisely for this reason that doubts return: for the horizon of the ecological
crisis involves not only the transformation of political and economic conditions,
but also the transformation of our lifestyle at the same time. It involves the
transition from a global post-growth society, and it entails a “good life for all”—
whatever this may mean individually and for the individual. Luckily, we have not
been left fully without orientation from previous revolutions: from the history of
the workers’ movement, from the history of the anticolonial struggles or the events
of May ’68. It’s high time to once again recall these revolutions, now where
everything is at stake yet again.
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Gemeinhin wird „Apokalypse“ definiert als das Ende der Welt; es bedeutet jedoch
auch Entschleierung oder Enthüllung. Die Apokalypse ist nicht nur katastrophales
Ende, sondern kündet auch von einem neuen Paradigma. Das Christentum
markierte das Ende der Antike und bildete das Fundament der Moderne; einer
Moderne, die den Tod Gottes ausrief. Doch was, wenn dies eine Fehlannahme
war? Was wäre, wenn Gott in der säkularen Sprache sich bloß getarnt hat?
Was, wenn die Idee von der Apokalypse als Ende aller Dinge falsch ist? Denn diese
Auslöschung bedeutet nicht eigentlich das Ende der Welt, sondern deren
Fortdauer und überhaupt erst Kreation; die Apokalypse als Paradigma bedeutet
damit nicht das Verlöschen der Welt, sondern ist der Weg zur Erlösung.
“Apocalypse” is colloquially defined as the end of the world but it also means an
uncovering, or a revealing. The apocalypse is a cataclysmic end, but also reveals
a new paradigm. Christianity ended the world of antiquity and laid the foundations
for modernity. Modernity declared that “God is dead,” but what if this was
a false presupposition? What if God is only camouflaged in the language of
secularism? What if the idea of apocalypse in the sense of total extinction and the
end of the world is incorrect? Such an extinction event is actually not the end
of the world but its creation and continuation, and apocalypse in the paradigmatic
sense is the end of the world, but that is in fact the path to salvation.

ANON Logo

Diann Bauer (London) → Vortrag / Lecture
The Necessity of Alienation-Xenotemporality /
Die Notwendigkeit einer entfremdeten Fremdzeitlichkeit
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FREITAG / FRIDAY

Es gibt eine Kluft zwischen unserem evolutionären, durch Erfahrung vermittelten
Verständnis von Zeit und unserem Vermögen, sie in unwahrnehmbar großen
oder kleinen Maßstäben zu begreifen. Die Effekte des globalen Klimawandels
nötigen uns die Frage im Titel dieser Veranstaltung auf – Was, wenn wir’s nicht
schaffen? –, und zwar nicht als nihilistische Fantasie, sondern als eine reale
Zukunftsaussicht. Xenotemporalität möchte aber, dass wir nicht allzu duldsam
in die anbrechende Nacht eintreten… Doch nicht im Zorn stellen wir uns dem
Verlöschen des Lichts, sondern bedächtig, mit Vernunft und voller List.
In this lecture Bauer will begin to sketch out the idea of Xenotemporality, which
broadly proposes a need to rethink our relationship to time in the light of how we
function as a global species.The idea is developed out of her work as part of
Laboria Cuboniks/Xenofeminism and her workas part of A.S.T. (an art/architecture
collective working on speculative urbanism in relation to global climate change).
The paper proposes that our experiential understanding of time is insufficient
for our current needs. This is evidenced by things like the discrepancy between
how we function in relationship to time for the purposes of politics vs. time in
relationship to climate change, how time functions for finance (high-speed
trading and futures markets for example) and the physics of time with regard to
GPS and work done at CERN. There is a spilt between our evolutionary experiential
understanding of time and our capacity to understand it on imperceptible
scales (either too big or too small). Realities of global climate change present us
with the need to entertain the questions of the session, What If We Don’t Make It?
as a real prospect rather than nihilistic fantasy, but Xenotemporality invites us to
not go gentle into that good night…though it is not through rage that we thwart off
the dying of the light but rather though deliberation, reason, and cunning.

17:00

OF DOOM

In ihrem Beitrag unternimmt Bauer den Versuch, das Konzept der „Xenotemporalität“
(Fremdzeitlichkeit) genauer zu umreißen. Allgemein formuliert geht dieses
von der Notwendigkeit aus, angesichts unserer globalisierten Existenzweise unser
Verhältnis zu Zeit neu zu denken. Diese Idee ging aus Bauers Mitarbeit mit
Laboria Cuboniks am Xenofeminismus und aus ihrer Arbeit mit A.S.T. (ein Kunstund Architekturkollektiv, das sich aus der Warte des spekulativen Urbanismus mit
dem Klimawandel beschäftigt) hervor. Bauers Beitrag geht davon aus, dass unser
Erfahrungswissen von Zeit den gegenwärtigen Erfordernissen nicht mehr genügt.
Darauf weist die Diskrepanz hin, die zwischen unserem Verständnis von Zeit mit
Bezug auf Politik und unserem Zeitverständnis bezüglich des Klimawandels
der Finanzwelt (beispielsweise Hochfrequenzhandel und Termingeschäfte), oder
der Physik von Zeit in Anbetracht von GPS und der Forschung am CERN herrscht.

15:30
WHAT IF WE DON’T MAKE IT? – THE ECONOMY

ANON (Joseph Giacona, Alexandra Mason, Karim Samuels)
(New York) → Lesung / Reading
Necroeconomics and the Demiurge /
Nekro-Ökonomie und der Weltenschöpfer

NEW NARRATIVES 2: THINKING ECONOMICS DIFFERENTLY

Diann Bauer, Inverse Condo Bend, © A.S.T. (Alliance of the Southern Triangle), 2018
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M Lamar (New York) → Konzert / Concert
Funeral Doom Spiritual
Komposition von / Music composed by M Lamar
Libretto von / by M Lamar and Tucker Culbertson

NEW NARRATIVES 2: THINKING ECONOMICS DIFFERENTLY

19:00

21:00

Peter Ott (Hamburg, Stuttgart) → Filmvorführung / Film screening
Das Milan Protokoll / The Milan Protocol
(D 2017, 108 min., DCP / engl. UT / subtitles)
Die Ärztin Martina arbeitet in den Flüchtlingslagern in der Nähe von Dohuk im
kurdischen Nordirak. Sie hat Kontakte zu den YPJ-Brigaden in Nordsyrien
und wird von diesen gebeten, sich um eine junge deutsche internationalistische
Kämpferin zu kümmern, die im Gefecht gegen den Islamischen Staat schwer
verletzt worden ist. Um die Deutsche ins Krankenhaus nach Dohuk zu bringen,
fährt Martina mit einer Ambulanz zum YPJ-Lazarett und schmuggelt auf
dem Weg ein MILAN-System aus deutschen Waffenlieferungen in die irakischen
Kurden über die irakisch/syrische Grenze… – Das Milan Protokoll ist ein
Lehr-Thriller über deutsche Waffenlieferungen in die irakischen Kurdengebiete
über die irakisch/syrische Grenze. Der Film wurde an Originalschauplätzen
im Grenzgebiet zwischen Nordirak und Syrien und im Studio in Köln gedreht.

Funeral Doom Spiritual ist ein Klagelied über das, was Anthony Paul Farley „die
reglose Bewegung des Todes durch Sklaverei, Segregation und Neo-Segregation“
genannt hat. Dieses neue von dem Countertenor M Lamar komponierte Monodrama
ist inspiriert von den Themen Apokalypse, Endzeit und Entrückung, die sich
in schwarzen Spirituals finden. M Lamar nennt sie „Doom Spirituals“ (UntergangsSpirituals). Darin erkundet er historische Ausdrucksformen ebenso wie futuristische
Hoffnungen auf die Zerstörung der vorherrschenden weißen Weltordnung.

Martina works as a doctor in the refugee camps in the kurdish region in northern
Iraq. She is connected to the YPJ-brigades in northern Syria. They ask Martina
to take care of a young German internationalist female fighter who has been injured
severely in combat with ISIS. In an ambulance Martina crosses the Iraqi-Syrian
border. On her way she smuggles a MILAN-system which has been part of the
German arms supply for the Iraqi Kurds…—The Milan Protocol is an „educational
thriller.“ The film has been shot at original locations at the border area between
Iraq and Syria and in a studio in Cologne.

FILM

KONZERT/CONCERT

Funeral Doom Spiritual is a song of mourning for what Anthony Paul Farley calls
“the motionless movement of death through slavery, segregation, and
neo-segregation.” This new monodrama composed by counter tenor M Lamar
draws on themes of apocalypse, end times, and rapture found in Negro Spirituals,
what M Lamar calls “Doom Spirituals.” It explores radical historical expressions
and futuristic longings for destruction of the white supremacist world order.

FREITAG / FRIDAY

Mit / with: Catrin Striebeck, Christoph Bach, Samy Abdel Fattah, Erol Afşin,
Bangin Ali, Adil Abdulrahman, Hussein Hassan, Korkmaz Arslan, Biley Demirtaş
und Diman Zandi
Buch & Regie / Script & director: Peter Ott
Produzent / Producer: Mehmet Aktaş / mîtos film
Kamera / D.O.P.: Jürgen Jürges, Jörg Gruber
Szenenbild / Set Design: Silke Fischer, Jalal Saedpanah
Schnitt / Editor: Timo Schierhorn
Sound: Uwe Dresch
Musik / Music: Ted Gaier
Gefördert von / Supported by: Filmstiftung NRW, FFHSH, DFFF

M Lamar. Photo: Wil Adamy
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Peter Ott, Das Milan Protokoll / The Milan Protocol, 2017
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SAMSTAG / SATURDAY

10:00

11:00

Athena Athanasiou (Athen / Athens) → Vortrag / Lecture
Critical Epistemologies of Defending What Is Yet to Come /
Kritische Wissenslehren über das Verteidigen dessen,
was noch kommen wird
		

		

WORKSHOPS

Katya Sander & Simon Sheikh (Berlin, London)
Circulation as Context / Zirkulation als Kontext • (engl.)
Z. Blace (Zagreb, Berlin) #theTeamEUROPE2050 &
ccSPORT Commoning & Co-Creation of SPORT /
Gemeinschaftsbezogen, miteinander SPORT schaffen
• (engl.)
Ülkü Süngün (Stuttgart)
TAKDIR. Die Anerkennung /
TAKDIR: The Appreciation • (dt./ger.)

4. Forum
Zivilgesellschaftliche
Initiativen /
4th Forum Civil
Society Initiatives

Tomislav Knaffl & Peter Streiff (Stuttgart)
In Commons handeln / Acting in Commons • (dt./ger.)
Für Schüler_innen / For pupils • (dt./ger.)
Peter Haury (Stuttgart)
Kunst und Aktion – Für eine Welt für Alle /
Art and Action – For One World for All
13:00

Mittagspause / Lunch break

14:30

Plenum

15:00

Maria Hlavajova (Amsterdam, Utrecht) → Vortrag / Lecture
Propositions for Non-Fascist Living /
Vorschläge für eine nicht-faschistische Lebensweise
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15:45

Meltem Ahiska (Istanbul) → Vortrag / Lecture
De-Commodifying Political Memory:
Fertile Memories beyond the Walls of Silence /
Das politische Gedächtnis entkommerzialisieren:
Fruchtbare Erinnerungen jenseits der Mauern aus Schweigen

16:30

Isabell Lorey (Berlin) → Vortrag / Lecture
Becoming Precarious, Queering Debt /
Prekär werden, Schulden queeren

17:15

Pause / Break

17:45

Natalia Brizuela (Berkeley) → Vortrag / Lecture
Masses, Assemblies, Bodies: Feminism and Solidarity Today /
Massen, Versammlungen, Körper. Feminismus und Solidarität heute

18:30

Elena Tzelepis (Athen / Athens) → Vortrag / Lecture
The Arts of Embodiment and Feminist Resistance /
Die Kunst der Verkörperung und feministischer Widerstand

19:15

Diskussion / Discussion

20:00

Dinner

21:00

Jasmina Metwaly (Berlin, Kairo / Cairo)
→ Filmvorführung / Film screening
Out on the Street / Barra Fel Share’ /
Auf der Straße / Barra Fel Share’
(Ägypten / Egypt 2015, 71 min, engl. UT / subtitles)

22:30

mitteperformance (Stuttgart) → Outdoor-Performance
mitteperformance_der Korso / mitteperformance, the parade
Studierende der ABK / Students of the ABK Stuttgart
Ort / Venue: Bolzstraße / Stauffenbergstraße • (dt./ger.)

23:00

PARTY
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Themencluster von / Thematic cluster by
Athena Athanasiou & Elena Tzelepis
→ Maria Hlavajova, Meltem Ahiska, Isabell Lorey,
Natalia Brizuela, Jasmina Metwaly
Performing “Crisis” as Critique: Acts and Arts
of Remapping the Present beyond Economization /
„Krise“ als Kritik: Kunst / Handeln als Neuvermessung der
Gegenwart jenseits von Rationalisierung
In dem Maße, wie die neoliberale Form des Regiert-Werdens sich durch Krisenmanagement in ganz Europa und der globalisierten Welt durchsetzt, werden
durch Biopolitik ausbeutbare und entbehrliche Körper kreiert, Ressourcen und
Verletzlichkeit unterschiedlich an ungleich begüterte, gegenderte und rassifizierte
Körper verteilt. Der Zwang zur Rationalisierung, der öffentliche Institutionen
trockenlegt, geht Hand in Hand mit der Emission von Wertpapieren und einer
gesteigert rassistischen, sexistischen, homo- und transphoben Politik. Gleichzeitig
entstehen weltweit neue, kritische Erkenntnistheorien der Krise sowie Formen
von Kunst/Handeln als neue Varianten demokratischer Partizipation. Das eröffnet
neue Möglichkeiten, Öffentlichkeit zu denken und herzustellen. In diesem
Cluster, der das gängige Konzept von „Krise“ problematisiert, wenden wir uns den
kritischen, affektiven Reaktionen zu, die sich in Krisenzeiten einstellen. Wir
interessieren uns für das widerständige Potenzial von Prekarität und Verletzlichkeit.
Anders gesagt: Wir erkunden Prekarität als eine performative Ressource
von Widerstand gegen die Gefährdung durch neoliberale, imperialistische und
rassistische Logiken und Logistiken. Wie kann Prekarität zum Anlass werden,
soziale Beziehungen neu zu denken und zu gestalten? Durch welche Machtgefälle
in Ökonomie, Geschlecht und Rasse ist sie gekennzeichnet? Wir wollen
untersuchen, wie in dieser bedenklichen Gegenwart künstlerische, kuratorische
und insgesamt kritische Positionen (insbesondere feministische, queere,
antirassistische und post-/dekoloniale) in alternativen politischen Ökonomien der
Lebensqualität und Gemeinschaftlichkeit mitwirken (können).

NEW NARRATIVES 2: THINKING ECONOMICS DIFFERENTLY

SAMSTAG / SATURDAY

of democratic citizenship are emerging in different parts of the world, thus
mobilizing new ways of conceiving and enacting the public. In this cluster, while
we problematize what counts as “crisis”, we attend to such critical, affective
responses articulated in times of crises. We are interested in the performative
contestation at the heart of precarity and vulnerability, or, differently put,
we explore precarity as a performative resource for resistance against injurious
neoliberal, imperialist and racist logics and logistics. How might precarity
become an occasion for rethinking and re-enacting modes of social relationality?
How is it marked by economic, gendered, and racialized power differentials?
We are interested in how configurations of artistic, curatorial, and, more widely,
critical imaginaries (most notably, feminist, queer, anti-racist, and postcolonial/
decolonial) are (or, might be) conveyed within current alternative political
economies of livability and relationality emerging in these critical times of the
global present.

As neoliberal governmentality through crisis management is being established
as the dominant imaginary all over Europe and the globalized world at large, the
biopolitical production and administration of exploitable, disposable and
dispensable bodies and populations distributes resources and vulnerability
differently to differently economized, gendered, racialized, and classed bodies.
Regimes of economization that desiccate public institutions are combined
with securitization and intensified politics of racism, sexism, homophobia, and
transphobia. At the same time, critical epistemologies of the crisis and acts/arts
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Emerging gestures of collective dissent raise the question of the political as
a multivalent question of be-longing and un-belonging, with others and with the
world, vis-à-vis the globalized distribution of capital, resources, and bodies.
They also provide the grounds for a critical re-engagement with, and a reflective
re-imagining of, alternative political possibilities and temporalities at a moment
marked by the neoliberal corporatization of the public but also the securitization
of national space through migrant disposability. Viewed from this perspective,
criticality maps out trails of historical and political response-ability through
which alternative imaginaries are potentially put forward. Criticality involves the
ex-centric and dispossessed structure of the subject vis-à-vis the conditions of
its emergence, which has thoroughgoing implications for situated epistemologies
and resistances-to-come.

34

11:00
1

P E R F O R M I N G ”C R I S I S “ A S C R I T I Q U E

Aktuelle Formen von kollektivem Dissens werfen ein neues Licht auf das
Politische selbst: als eine Vielfalt von Nicht-/Zugehörigkeiten zu anderen und zur
Welt und bezüglich der weltweiten Distribution von Waren und Körpern.
Diese Dissens-Formen ermöglichen auch neue kritische Beschäftigungen mit und
Vorstellungen von alternativen politischen wie zeitlichen Ordnungen. Das
geschieht zu einem Zeitpunkt, da Öffentlichkeit der neoliberalen Privatisierung
unterworfen wird und durch Entledigung von Migrant_innen Nationengrenzen
gesichert werden. Angesichts dessen muss Kritik historische und politische
Verantwortung aufzeigen, um so alternative Ideen vorzubringen. Kritik bezieht die
unterdrückten und enteigneten Aspekte des Subjekts mit ein und konfrontiert
sie mit dessen Entstehungsbedingungen – mit entscheidenden Konsequenzen für
situierte Erkenntnistheorien und für die kommenden Aufstände.

10:00

1 1 : 0 0 —1 3 : 0 0

Athena Athanasiou (Athen / Athens) → Vortrag / Lecture
Critical Epistemologies of Defending What Is Yet to Come / Kritische
Wissenslehren über das Verteidigen dessen, was noch kommen wird
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KUNSTGEBÄUDE
SAMSTAG
/ SATURDAY
STUTTGART

			WORKSHOPS
Katya Sander & Simon Sheikh (Berlin, London)
Circulation as Context / Zirkulation als Kontext • (engl.)
Neue Finanzmodelle, die Digitalisierung sowie globale Handelsrouten erschaffen,
so könnte man sagen, neue Erzählung der Ökonomie, der Weltgestaltung und
-wahrnehmung. Das Kapital selbst hingegen handelt immer vom selben:
andauernder Ausbeutung. Im Nachdenken über diese Tendenzen und Erzählungen
nähern wir uns im Workshop einer der zentralen Instanzen solcher Umgestaltung,
nämlich dem Konzept des Kreislaufs. Ausgehend von Karl Marx’ klassischer
Analyse des Warenkreislaufs – kurz: W-G-W (Ware–Geld–Ware) –, untersuchen
wir dessen Sinnzusammenhang, um ein zeitgenössisches Verständnis
von Zirkulation zu entwickeln, insbesondere des Aufkommens eines globalen
Finanzsystems. Hierzu greifen wir auf die Ideen Edward LiPumas und Benjamin Lees
zurück, die Zirkulation als kulturellen Prozess beschreiben „mit seiner eigenen
Form von Abstraktion, Evaluation und Beschränkung, die erschaffen werden durch
die Interaktion zwischen zirkulierenden Formen und den sie interpretierenden
Gemeinschaften.“ Im Workshop befassen wir uns damit, wie solche abstrakten
Konzepte kulturell visualisiert werden. Dabei stützen wir uns auf Angela Mitropoulos´
Konzept der „unproduktiven Zirkulation“ mit dem Ziel, eine VerstehensGemeinschaft zu bilden, die Gegenerzählungen des Finanzmarkt-Kapitalismus
und seiner globalen Warenströme formulieren kann.
New financial models, digitalization, and the opening and closing of routes of
trade on a global scale, can be said to create new narratives about the economy
and the fashioning of our world, and perhaps world-views. At the same time, the
story of capital remains the same: constant exploitation. In thinking about these
routes and stories, in this workshop we want to focus on one of the forms
of these reconfigurations, namely the notion of circulation itself. Departing from
Karl Marx’s classic analysis of the circulation of commodities, as C-M-C
(commodity-money-commodity), we want to explore circulation as context, to
arrive at a contemporary understanding of circulation with the advent of a global
financial system and its uneven flows, drawing on the ideas of Edward LiPuma
and Benjamin Lee, that has described circulation as a cultural process, ”with its
own forms of abstraction, evaluation and constraint, which are created by
the interactions between specific types of circulating forms and their interpretive
communities.” Looking at ways of visualising these abstract concepts
within culture, and drawing upon Angela Mitropoulos’ concept of ”unproductive
circulation” the aim of the workshop will be to create an interpretive community
that can also generate counter-narratives of financialization and its global flows of
capital.
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Z. Blace (Zagreb, Berlin) #theTeamEUROPE2050 & ccSPORT
Commoning & Co-Creation of SPORT / Gemeinschaftsbezogen,
miteinander SPORT schaffen • (engl.)
(s. S. 22)

2

4. Forum
Zivilgesellschaftliche
Initiativen /
4th Forum Civil
Society Initiatives

Ülkü Süngün (Stuttgart)
TAKDIR. Die Anerkennung / TAKDIR: The Appreciation • (dt./ger.)
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The artist Ülkü Süngün uses her workshops as an experimental and artistic-political
format in order to choreograph encounters and produce new knowledge.
She initiated heterogeneous discourse on the National Socialist Underground
(NSU) situation in Baden-Württemberg: choreographed with a logic posited
between world café and speed dating, she has invited experts and societal players
like Stefan Reiner from NSU Watch BW and Heval Demirdögen from Leuchtlinie
(counseling center for victims of right-wing violence) to speak, each from his own
perspective, with workshop participants about the NSU process and the state
of information. She will also be presenting, among other things, her performance
Takdir / die Anerkennung (The Appreciation), teaching interested persons
how to correctly pronounce the names of the ten NSU murder victims. An artistic
installation with collective works by Ülkü Süngün and students from the State
Academy of Fine Arts Stuttgart will serve as an expanded stage.

WORKSHOPS

Die Künstlerin Ülkü Süngün nutzt ihre Workshops als experimentelles und
künstlerisch-politisches Format, um Begegnung zu choreographieren und neues
Wissen zu produzieren. Zum NSU-Komplex in Baden-Württemberg initiiert sie
einen heterogenen Diskurs: Choreographiert mit einer Logik zwischen World-Café
und Speed-Dating, lädt sie Expert_innen und gesellschaftliche Akteur_innen wie
Stefan Reiner vom NSU Watch BW und Heval Demirdögen von Leuchtlinie
(Beratungsstelle für Betroffene rechter Gewalt) ein, aus ihrer Perspektive über den
NSU-Prozess und den aktuellen Sachstand mit den Workshopteilnehmerinnen
zu sprechen. U. a. zeigt sie ihre Performance Takdir / die Anerkennung, indem sie
Interessierten die korrekte Aussprache der Namen der zehn Mordopfer der
NSU beibringt. Als erweitertes Bühnenbild dient eine künstlerische Installation mit
kollektiven Arbeiten von Ülkü Süngün und Studierenden der Staatlichen Akademie
der Bildenden Künste Stuttgart.
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NEW NARRATIVES 2: ÖKONOMIEN ANDERS DENKEN

SAMSTAG / SATURDAY

Tomislav Knaffl & Peter Streiff (Stuttgart)
In Commons handeln /
Acting in Commons • (dt./ger.)

Die Vision jenseits von Geld und Tausch sagt sich so leicht: Wir erfassen, was wir
für ein jeweils gutes Leben brauchen und produzieren das. Ganz einfach? Dann
wäre das Handeln in Commons in aktuell machbaren Feldern schon verbreitete
Praxis. Commons bezeichnen Ressourcen (Code, Wissen, Nahrung, Energiequellen,
Wasser, Land, Zeit u. a.), die aus selbstorganisierten Prozessen des gemeinsamen
bedürfnisorientierten Produzierens, Verwaltens, Pflegens oder Nutzens
(Commoning) hervorgehen. Um eine gangbare Gesellschaft jenseits von Geld
und Tausch zu entwickeln, braucht es noch reichlich Ideen und Versuche.
The vision extending beyond money and exchange is so easily said: we analyze
what we each need for a good life and produce it. That easy? If it were,
then trading in commons would already be a widely spread practice in currently
feasible fields. Commons denote resources (code, knowledge, food, energy
sources, water, land, time, etc.) that emerge from self-organized processes of
mutual need-oriented production, administration, caretaking, or utilization
(commoning). Ample ideas and experimentation are still necessary to develop
a practicable society beyond money and exchange.

4. Forum
Zivilgesellschaftliche
Initiativen /
4th Forum Civil
Society Initiatives

New Narratives 1, 2017

5

4. Forum
Zivilgesellschaftliche
Initiativen / 4th Forum Civil
Society Initiatives

Für Schüler_innen / For pupils • (dt./ger.) Peter Haury (Stuttgart)
Kunst und Aktion – Für eine Welt für Alle /
Art and Action – For One World for All
Wie kann aus kritischer Analyse künstlerisches Engagement entstehen?
Wie können komplexe Probleme, aber auch zukunftsweisende und Mut machende
Entwicklungen durch künstlerisches Handeln greifbar werden? Der Workshop
lädt Schüler_innen dazu ein, ausgehend vom Input des Themenclusters, eigene
Entwürfe und Perspektiven zu formulieren und zu debattieren.
How can artistic commitment originate from critical analysis?
How can complex problems and also future-orientated inspiring developments
be made more tangible through artistic action? This workshop invites pupils
to formulate and discuss their own drafts and perspectives, based on the thematic
cluster.
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Maria Hlavajova (Amsterdam, Utrecht) → Vortrag / Lecture
Propositions for Non-Fascist Living /
Vorschläge für eine nicht-faschistische Lebensweise

In her practice as curator, organizer, and educator, Maria Hlavajova has engaged
in art in/of the otherwise—an art that is public space and political sphere, and
where instituting otherwise (or being together otherwise) is not only imaginable
but also possible. In her lecture-presentation, she extends the notion of Crisis As
Critique from the cluster title into “critique-as-proposition.” She then discusses
“propositions for non-fascist living” as a conceptual practice of re-mapping the
present defined by the dramatic resurfacing of historical and contemporary
fascisms, grounding her discussion in the case study of the ongoing eponymous
project at BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht.

Erinnern gilt oft als ein dem Schweigen gegenüberstehender, politischer Akt.
Doch Formen des Schweigens haben ihre eigene Struktur und nicht fixierbare
Zeitlichkeit, zeichnen sich durch komplexe Beziehungen untereinander aus.
Und sie werden durch das Schweige-Monopol marginalisiert. Mit Blick auf einige
Ereignisse in der Türkei möchte ich zeigen, dass dieses Schweige-Monopol Teil
von Machtregimen ist, dem Gewaltmonopol ähnelt und sich an der herrschenden
Rechtsprechung ausrichtet. Deswegen schlage ich vor, Erinnerung nicht
als Spiegelbild des Schweigens zu denken und dabei zur politischen Ware zu
machen. Stattdessen sollten wir uns mit anderen, abweichenden Formen
des Schweigens befassen, um dadurch das produktive Potenzial von Erinnerung
– und vielleicht die Chance auf eine alternative Zukunft – zu erschließen.
Remembering is often regarded as a political force that counters silence. Yet
silences have their texture and uneven temporalities, and are structured in a
complex relation to each other, rendered imperceptible under the monopolized
act of silencing. I argue with reference to some moments in Turkey that the
monopolized act of silencing enacted by the power regimes has affinities with the
monopolization of violence, and is aligned with the dominant paradigm of law.
And I suggest that we think of remembering not as a mirror image of silencing,
thus turning memory into a political commodity. Instead we should attend to
differential moments of silencing in order to seize and reactivate fertile memories
with a potential to futurity.
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16:30

SAMSTAG / SATURDAY

Isabell Lorey (Berlin) → Vortrag / Lecture
Becoming Precarious, Queering Debt / Prekär werden, Schulden queeren
Ausgehend von der politisch-ökonomischen und subjektivierenden Verflechtung
von Prekarisierung und Verschuldung, nimmt der Vortrag die Verbundenheit
mit anderen in den Blick, um neu über Schulden und Prekarität nachzudenken.

15:45
” CRISIS“ AS CRITIQUE

Meltem Ahiska (Istanbul) → Vortrag / Lecture
De-Commodifying Political Memory: Fertile Memories beyond the Walls
of Silence / Das politische Gedächtnis entkommerzialisieren:
Fruchtbare Erinnerungen jenseits der Mauern aus Schweigen

15:00

PERFORMING

In ihrer Ausstellungspraxis als Kuratorin, Organisatorin und Pädagogin hat sich
Maria Hlavajova mit der Kunst des Andersseins beschäftigt – einer Kunst des
öffentlichen und des politischen Raums, wo die Schaffung des Andersartigen
(oder des andersartigen Zusammenseins) nicht nur vorstellbar, sondern wirklich
möglich ist. In ihrem Vortrag weitet sie den Cluster-Titel Krise als Kritik zur
„Krise als Vorschlag“ aus. Mit „Vorschlägen für ein nicht-faschistisches Leben“
offeriert sie eine Praxis zur Neuvermessung einer Gegenwart, die von einem
dramatischen Wiedererstarken verschiedener Faschismen gekennzeichnet ist.
Als Fallbeispiel dient ihr das titelgebende aktuelle Projekt im BAK, der basis voor
actuele kunst in Utrecht.

NEW NARRATIVES 2: THINKING ECONOMICS DIFFERENTLY

Starting with the politico-economic and subjetivative intertwinement of precarisation
and debt, the lecture then turns to the connectedness with others and more,
to think differently about debt and precariousness.

17:45

PERFORMING ” CRISIS“ AS CRITIQUE

NEW NARRATIVES 2: ÖKONOMIEN ANDERS DENKEN

Natalia Brizuela (Berkeley) → Vortrag / Lecture
Masses, Assemblies, Bodies: Feminism and Solidarity Today /
Massen, Versammlungen, Körper. Feminismus und Solidarität heute
Der Vortrag erkundet die jüngst beobachtbare Zunahme von sich in öffentlichen
Räumen behauptenden Körpern; in Versammlungen, Märschen, Protesten
und Streiks. Was für ein – wenn überhaupt – sozialer und politischer Wandel wird
dabei eingefordert? Viele dieser Aufstände wurden dafür kritisiert, keine
langfristigen politischen Alternativen hervorgebracht zu haben. Sind Körper, die in
Versammlungen als Masse präsent sind, dazu in der Lage, Souveränität und das
Politische in unserer neoliberalen Welt neu zu definieren? Bildet Demokratie dabei
den Horizont des Möglichen? In den gegenwärtigen Politiken der Versammlung
und des Aufstands hinterfragen die rebellischen Körper die tradierte moderne, auf
Repräsentation beruhende Form der Politik. Mein besonderer Fokus gilt der
zentralen Rolle, die Geschlecht für eine Reihe dieser globalen Versammlungen hat,
und ich beziehe mich dabei auf den Fall von NiUnaMenos in Argentinien.
This presentation will explore the recent explosion of bodies taking to streets,
organizing assemblies, marches, protests, and strikes in the recent years. What
social and political structures, if any, are they calling for? Many of these
insurrectional movements have been criticized for not creating durable political
alternatives. Are bodies present as masses in assemblies able to redefine
sovereignty and politics in our present neoliberal world? Does democracy work
as a horizon of possibility in these situations? The contemporary politics of
assembly and insurgent, rebellious bodies undo all forms of modern politics
based on representation. I am particularly interested in the centrality of gender
for a number of these global assemblies (a non-binary gender) and will use
as example the case of NiUnaMenos in Argentina.
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Elena Tzelepis (Athen / Athens) → Vortrag / Lecture
The Arts of Embodiment and Feminist Resistance /
Die Kunst der Verkörperung und feministischer Widerstand

The lecture will discuss art’s transformative capacity to endure, inscribe in, and
actively mobilize, plural corporealities contesting domination, displacement,
and occupation — in their connections to the gendered and racial division of labor.
It will attend to contemporary feminist and decolonial art that brings forth a
bodily representation of vulnerability, alerting to both the disembodiment induced
by political violence and the embodied potential for resistance.

Jasmina Metwaly (Berlin, Kairo / Cairo)
→ Filmvorführung / Film screening
Out on the Street / Barra Fel Share’
Auf der Straße / Barra Fel Share’
(In Kooperation mit / In collaboration with Philip Rizk)
(Ägypten / Egypt 2015, 71 min, engl. UT / subtitles)

Out on the Street is a film about a group of workers from one of Egypt’s working
class neighborhoods, Helwan. In the film ten working-class men participate
in an acting workshop. Through the rehearsals, stories emerge of factory
injustice, police brutality, courts that fabricate criminal charges, and countless
tales of corruption and exploitation by their capitalist employers. On a
rooftop studio overlooking the heart of Cairo—presented as a space between fact
and fiction—the participants move in and out of character as they shape the
performance that engages their daily realities. Out on the Street interweaves
scenes from the workshop, fictional performances, and mobile phone footage
shot by a worker intended as evidence for the courts to stop the destruction
of his workplace. This hybrid approach aims to engage a collective imaginary,
situating the participants and spectators within a broader social struggle.
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21:00

” CRISIS“ AS CRITIQUE

Out on the Streets erzählt von einer Gruppe Arbeiter aus Helwan, einer
von Ägyptens Arbeitergegenden, die an einem Schauspiel-Workshop teilnehmen.
Während der Proben kommen Geschichten ans Licht: von ungerechter
Behandlung in der Fabrik, Polizeibrutalität, durch Gerichte gefälschte Strafanzeigen
sowie zahllose Episoden von Korruption und Ausbeutung durch die kapitalistischen
Arbeitgeber. In ihrem Proberaum mit Blick über Kairo – einem Raum zwischen
Fakt und Fiktion – erarbeiten die Teilnehmer ein Stück über ihren Alltag, schlüpfen
in wechselnde Rollen. Out on the Streets verwebt dabei Szenen aus dem
Workshop, fiktive Geschichten und die Handyaufnahmen, die ein Arbeiter
als Beweismittel für seine desolaten Arbeitsumstände gesammelt hat. So werden
Vorstellungen und Phantasien sowohl der Akteure wie der Zuschauer vor dem
Hintergrund sozialer Konflikte ins Bild gerückt.

SAMSTAG / SATURDAY

18:30
PERFORMING

Der Vortrag behandelt das Potenzial der Kunst, mit vielfältigen Körper-Wirklichkeiten
umzugehen, sie zu mobilisieren, sich darin einzuschreiben und so – mittels ihrer
Beziehungen zu geschlechts- und rassespezifischer Arbeitsteilung –
Herrschaft, Verdrängung sowie Inbesitznahme anzufechten. Der Vortrag geht auf
zeitgenössische feministische und dekoloniale Kunst als Verkörperung von
Verletzlichkeit ein, wodurch sowohl Entkörperlichung durch politisch motivierte
Gewalt wie auch Verkörperung als Potenzial für Widerstand bewusstgemacht
werden.

NEW NARRATIVES 2: THINKING ECONOMICS DIFFERENTLY

PERFORMING ”CRISIS“ AS CRITIQUE

NEW NARRATIVES 2: ÖKONOMIEN ANDERS DENKEN

Jasmina Metwaly, Out on the Street / Barra Fel Share’ (film still), 2015

mitteperformance_kameraden

22:30

mitteperformance (Stuttgart) → Outdoor-Performance
mitteperformance_der Korso / mitteperformance, the parade
Ülkü Süngün feat. mitteperformance ist eine outdoor Performance
von Studierenden der Akademie der Bildenden Künste Stuttgart /
Is an outdoor performance by students of the State Academy of Fine
Arts Stuttgart (Surja Ahmed, Kristina Arlekinova, Katharina Becker,
Sabrina Schray, Florian Siegert) • (dt./ger.)
Ort / Venue: Bolzstraße / Stauffenbergstraße
„Der in die Mitte versetzte Seitenscheitel ermöglicht die Pose am rechten Rand
ohne mit der gesellschaftlichen Mitte zu kollidieren,“ so die Info(T)Rap
Crew mitteperformance über die Message ihres neuen Tracks ‚mittelscheitel‘.
“The side parting moved to the side enables posing at the right edge without
colliding with the societal middle,” notes the Info(T)Rap Crew mitteperformance
about the message of their new track “mittelscheitel” (middle part).
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SONNTAG / SUNDAY

Themencluster von / Thematic cluster by
Katya Sander & Simon Sheikh
→ Emmanuel Didier, Emily Rosamond, Suhail Malik
Narratives and Counter-Narratives of Predictive Modeling /
Erzählungen und Gegenerzählungen in
der Vorhersagemodellierung

11:00
12:00

Einführung von / Introduction by
Simon Sheikh & Katya Sander (London, Berlin)
		
Emmanuel Didier (Paris) & Emily Rosamond (London)
→ Gespräch / Conversation
Volatile Measurement Environments /
Unbeständige Messumgebungen

13:00

Mittagspause / Lunch break

14:00

Suhail Malik (London) → Vortrag / Lecture
System Constructions of the Unnarratable Future /
Systembauweisen einer nicht-erzählbaren Zukunft

42

Vorhersagemodelle muss man sich als ein Cluster verschiedener Methoden
vorstellen, das vorhandene Daten analysiert und interpretiert, um Aussagen über
die Zukunft zu treffen. Kurz gesagt: Politik. Vorhersagemodelle und Simulationen
sollen als „neue Erzählungen“ im Zeitalter der Quantifizierung diskutiert werden.
Wie beeinflussen uns diese neuen Erzählungen, unsere kollektiven Vorstellungen
von Gesellschaft und Subjektivität? Wir wollen Vorhersagemodelle als Werkzeuge
der Welterschaffung diskutieren, die Statistik und Algorithmen nutzen, um
darüber zu entscheiden, wie die Welt gesehen wird – ja, was von ihr überhaupt erst
sichtbar und dadurch kontrollierbar wird. Anders gesagt: Datengewinnung, die
die Herstellung komplexer Modelle der Wirklichkeit bezweckt, ist ebenso ideologisch
wie technologisch und wird folglich nicht nur unterschiedlich interpretiert,
sondern ist auch ein Streitobjekt.
Predictive modelling can be understood as a cluster of methods through which
given data is analysed and also interpreted to predict future behaviours—
in short: politics. Predictive modelling and simulation will be discussed as
“new narratives“ in our age of quantification. How do these narratives and their
current forms act on us and our collective imaginary of society and subjectivity?
We want to investigate predictive modelling as a kind of world-making that
uses statistics and algorithms as ways to structure and decide how the world is
seen—how it becomes visible—and thus controlled. In other words, data
mining in order to produce complex models of the real is ideological as much
as technological, and thus a political battleground of both interpretation and
contestation.
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Einführung von / Introduction by Simon Sheikh (London, Berlin)
Im Anschluss / Followed by Katya Sander (London, Berlin)
→ Kurzvortrag / Artist Talk

11:00

14:00

NARRATIVES AND
COUNTER-NARRATIVES

Katya Sander will explore how predictive modelling influences our understanding
of what a body is and what it could be (particularly in relation to the insurance
industry).

Katya Sander, Your Life as Image, Ongoing Project

Emmanuel Didier (Paris) & Emily Rosamond (London)
→ Gespräch / Conversation
Volatile Measurement Environments / Unbeständige Messumgebungen

12:00

Emmanuel Didier und Emily Rosamond sprechen über das, was Rosamond als
„unbeständige Messumgebungen“ bezeichnet hat. Sie tun dies aus der
Perspektive von „Stataktivisten“ (Aktivisten, die sich in ihren Argumenten der
Statistik bedienen) und mit Blick auf die Umverteilung der Macht von Daten, von
Online-Umgebungen, sozialen Netzwerken und spekulativen Subjektivitäten.

OF PREDICTIVE
MODELING

Emmanuel Didier and Emily Rosamond will be in conversation about what
Rosamond has termed “volatile measurement environments,” from the
perspective of statistical activism and redistribution the power of data, and online
environments, social networks and speculative selves, respectively.
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NARRATIVES AND COUNTER-NARRATIVES
OF PREDICTIVE MODELING

Katya Sander untersucht, wie Vorhersagemodelle unser Verständnis davon
beeinflussen, was ein Körper ist und was er sein kann (insbesondere hinsichtlich
der Versicherungswirtschaft).

SONNTAG / SUNDAY

Suhail Malik (London) → Vortrag / Lecture
System Constructions of the Unnarratable Future /
Systembauweisen einer nicht-erzählbaren Zukunft
Heutzutage sind integrative Gesellschaften, die sich durch Größe und Komplexität
auszeichnen, auf automatisierte algorithmische Systeme angewiesen, die
ihr störungsfreies Funktionieren garantieren. Vorhersagemodelle schränken den
Auswahlbereich, mit dem solche Systeme operieren, ein – oft im Sinne historisch
gewachsener Tendenzen und Vorlieben. Als Effekt davon werden Benutzeroptionen
limitiert, das Spektrum verfügbarer Informationen und Wahlmöglichkeiten
werden eingeschränkt. Andererseits minimiert diese funktionale Beschränkung die
Schwankungen, welche automatisierte algorithmische Systeme erzeugen, wenn
sie zukünftige Eventualitäten vorhersagen. Genau diese funktionale Normalisierung
wird in die Normativität beschränkter Wahl überführt. Besorgt wird dieser
Prozess der Übertragung durch die semantische Strukturierung von Erzählungen.
Trotz aller Einschränkungen haben Vorhersagemodelle also stabilisierende
Effekte, indem sie die Risiken und Schwankungen in automatisierten algorithmischen
Systemen minimieren. Sie tun dies zum Zweck sozialen, narrativen, technischen
und finanziellen Zusammenhalts. Allerdings sind das Narrative und das Normative
gegenwärtig ohnehin bereits überwunden und überboten worden – das zeigt
schon die überwältigende Dynamik von Social Media an. Die allgegenwärtigen
Konstrukte der Hochgeschwindigkeits-Kommunikation – Selbstverliebtheit,
Unmittelbarkeit, Reaktionsgeschwindigkeit, Inszenierung, Stürme der Entrüstung,
der Kränkung und der Diffamierung – markieren den Untergang der historischen
Voraussetzungen sozialen und individuellen Zusammenhalts. Stattdessen
zeigt sich, dass die Nicht-Erzählbarkeit der Zukunft integraler Bestandteil von
automatisierten algorithmischen Systemen ist. Like. Share. Retweet ist nicht
gleich Zustimmung. Trump.
Complex, large-scale, integrated societies now rely on automated algorithmic
systems for their regular functioning. Predictive modelling constrains the range of
selection such systems operate with, often according to historical biases.
As a result the range of user options gets closed down, the information spectrum
narrows, choices become more limited. But the other side of such a functional
constraining is that it lessens the risk and volatility generated by automated
algorithmic systems as they contrive currently unknown contingencies by running
into the future. It is this functional normalising that is converted into the social
normativity of constrained choice. The transmission process for that conversion
is the semantic structuring of narrative For all of its constraining effects, then,
predictive modelling stabilises the otherwise overwhelming risk and volatility
embedded in automated algorithmic systems. They do so for the sake of social,
narrative, technical and financial coherence. Yet, the surpassing of narrativity
and normativity is already current, evidenced in the prevailing dynamics of social
media. The ubiquity of high-velocity communicative constructs of self-affection,
immediacy, reactivity, display, the scandals of outrage, hurt and denigration that
succeed on social media platforms—all of this marks the demise of the historical
conditions of social and individual cohesion. What is instead indexed there is
the unnarratable futurity intrinsic to automated algorithmic systems. Like. Share.
Retweeting is not endorsement. Trump.
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SONNTAG / SUNDAY

Katya Sander, Production of Futures, 2018

Katya Sander, Production of Futures, 2018
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AKTEUR_INNEN / CONTRIBUTORS

Meltem Ahıska
ist Professorin für Soziologie an der Universität
Bogazici, Istanbul. Sie hat zahlreiche
Bücher verfasst und herausgegeben, darunter
Occidentalism in Turkey: Questions of
Modernity and National Identity in Turkish
Radio Broadcasting (2010). Ihre Artikel und
Essays zu Okzidentalismus, Nationalismus,
sozialem Gedächtnis, Denkmälern und
Gender sind in zahlreichen Zeitschriften und
Sammelbänden erschienen. Sie ist Mitglied
des Redaktionsbeirats des Red Thread
E-Journals und des Beirats des Critical Times
E-Journals.
Meltem Ahıska is Professor of Sociology at
Bogazici University, Istanbul. She has written
and edited a number of books including
Occidentalism in Turkey: Questions of
Modernity and National Identity in Turkish
Radio Broadcasting (2010). Her articles and
essays on Occidentalism, nationalism,
social memory, monuments, and gender have
appeared in various journals and edited
volumes. She is a member of the editorial
board of Red Thread e-journal, and of the
advisory board of Critical Times e-journal.

1

ANON
Joseph Giacona
ist Absolvent der New School Universität,
New York. Das Studium der Ökonomie
an einer der wenigen heterodoxen Institute im
Lande mit Fokus auf Arbeitswerttheorie
und marxistischer Ausrichtung erfolgte unter
Richard Wolff, Teresa Ghilarducci und Anwar
Shaikh. Joseph ist an der Theoriebildung
und den Publikationen von ANON beteiligt,
schreibt zu Technologie, Ökonomie und
Medientheorie.
Joseph Giacona is a graduate of The New
School University in New York City.
They studied economics at one of the few
heterodox—labor-theory of value and
Marxian—departments in the country under
Richard Wolff, Teresa Ghilarducci and
Anwar Shaikh. Since departing academia,
Joseph has contributed to ANON theory
and publications writing about technology,
economics, and media theory.
Alexandra Mason
ist Mitglied von ANON, einem techno-futuristischen, akzelerationistischen Kollektiv.
Mangels positiver linker Positionen nahmen
es die Mitglieder von ANON auf sich, eine
eigene Bewegung zu gründen. Zusätzlich
zu diesem laufenden Projekt beschäftigt sich
Alexandra mit Biopolitik, sozialen Bewegungen
in Amerika, zukunftsorientierter Identitätspolitik und der gesellschaftlichen Funktion von
Social Media. Ihr Vordiplom-Studium schloss
Alexandra an der New School Universität,
New York, ab und absolviert derzeit einen M.A.
in Urban Studies am CUNY Murphy Institute
for Labor Studies.
Alexandra Mason is a member of ANON,
a techno-futurist, left accelerationist
collective. In the absence of an affirmative
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presence within the Left, the members of
ANON took it upon themselves to create their
own movement. In addition to this current
project, Alexandra is interested in biopolitics,
social movements within America,
future-oriented identity politics, and the
potential impact social media may have on
society. She is currently pursuing her M.A.
in Urban Studies at CUNY’s Murphy Institute
for Labor Studies, and she received her
undergraduate degree from The New School
University, New York.
Karim Samuels
ist Autor, Lohnsklave, transzendentaler
Okkultist und Mitglied von ANON. Vor fünf
Jahren stand er Pate bei der Entstehung der
„Altwoke-Bewegung“, die ein Dialog
unter Freunden und ein triebhaft ansteckendes
Gebilde wurde, das sich ausbreiten und den
Geist all jener, die ihm begegnen, verschlingen
will.
Karim Samuels is a writer, wage slave,
transcendental occultist and member
of ANON. He‘s contributed to the nascent
altwoke movement which at its heart is
a 5 years long dialogue among a group of
friends that became a libidinal, viral entity
who wants to spread and devour all minds
who encounter it.

Athena Athanasiou
ist Professorin für Sozialanthropologie und
Gendertheorie an der Panteion Universität
für Sozial- und Politikwissenschaften,
Griechenland. Ihre Publikationen umfassen
u. a.: Agonistic Mourning: Political Dissidence
and the Women in Black (Edinburgh
University Press, 2017); Life at the Limit:
Essays on Gender, Body and Biopolitics
(Athen, 2007); Crisis as a ‘State of Exception’
(Athen, 2012); und (mit Judith Butler)
Dispossession: The Performative in the
Political (Polity Press, 2013). Sie war Fellow
am Center for the Study of Social Difference
an der Columbia Universität in New York.
Sie ist Mitglied des Redaktionsbeirats
der Zeitschriften Critical Times und Feminist
Formations.
Athena Athanasiou is Professor of Social
Anthropology and Gender Theory at Panteion
University of Social and Political Sciences,
Greece. Among her publications are
the books: Agonistic Mourning: Political
Dissidence and the Women in Black
(Edinburgh University Press, 2017); Life at
the Limit: Essays on Gender, Body and
Biopolitics (Athens, 2007); Crisis as a ‘State
of Exception’ (Athens, 2012); and (with
Judith Butler) Dispossession: The Performative
in the Political (Polity Press, 2013). She has
been a fellow at the Center for the Study
of Social Difference, at Columbia University.
She is a member of the editorial advisory
board of the journals Critical Times and
Feminist Formations.
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Meltem Ahiska
ANON Logo
Athena Athanasiou
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Diann Bauer
ist Künstlerin mit Sitz in London. Sie ist Teil
der Arbeitsgruppe Laboria Cuboniks, die
2015 Xenofeminism: A Politics of Alienation
verfasst hat, sowie des aus Miami stammenden Kollektivs A.S.T., dessen Fokus auf
Spekulativem Urbanismus und Klimawandel
liegt. Internationale Ausstellungsbeteiligungen,
u. a.: Tate Britain, ICA und The Showroom,
London, The Sharjah Biennale 13, UAE,
Deste Foundation, Athen, The New Museum
und Socrates Sculpture Park, New York. Sie
unterrichtet an verschiedenen Universitäten
und Kulturinstitutionen, so u. a.:
Universität Yale und Cooper Union (USA),
HKW (Deutschland), DAI (Niederlande),
Ashkal Alwan (Libanon), Goldsmiths College
London, The Baltic, The Tate, ICA (UK).
Diann Bauer is an artist and writer based in
London. She is part of the working
group Laboria Cuboniks who in 2015 wrote
Xenofeminism: A Politics of Alienation
and the collaborative A.S.T. based in Miami,
whose focus is speculative urbanism and
climate change. Bauer has screened
and exhibited internationally at Tate Britain,
the ICA and The Showroom, London, The
Sharjah Biennale 13, UAE, Deste Foundation,
Athens, The New Museum and Socrates
Sculpture Park, New York. She has
taught and lectured widely at universities and
cultural institutions including: Cornell
University, Yale University and Cooper Union
(US), HKW (Germany), DAI (Netherlands),
Ashkal Alwan (Lebanon), Goldsmiths,
The Baltic, The Tate and the ICA (UK).
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Diann Bauer. Photo: Julia Grüßing
Z. Blace
Natalia Brizuela
Logo ccSPORT

Z. Blace
arbeitet abwechselnd in und zwischen
verschiedenen Bereichen zeitgenössischer
Kunst und Kultur, digitaler Technologie
und Medien, Sport auf Gemeindeebene und
Aktivismus, mit queeren Perspektiven
und Methoden auf ästhetische, soziale und
politische Tätigkeiten. Er ist Mitbegründer
von Vereinigungen für Kultur, Aktivismus und
Sport wie MaMA/Mi2.hr und qSPORT /
QueerSport.info in Kroatien sowie des
europaweiten ccSPORT.link.
Seine jüngsten Kollaborationen (2014–2017)
umfassen: Pop-up Rainbow mit
ToolsForAction.net, Kickertables mit TimeLab.
org, Entorse.org & Recommerce/Bains.be;
zahlreiche Arbeitssitzungen mit ConstantVzw.org
in Zusammenarbeit mit f0.am und
BeursSchouwBurg.be; Queering Sessions
mit TeleKommunisten.net und transmediale.de
zu Kommunismus sowie mit dem VanAbbe
Museum zu Sport. Z. Blace arbeitet in
Zagreb, Berlin, Stuttgart, Gent, Brüssel und
seiner Heimatstadt in Bosnien und Herzegowina.
5

Z. Blace is (in+)consistently working (in-)
between fields of contemporary culture and
arts, digital technology and media, community
sport and activism – by cross-pollinating
queer perspectives and methodologies with
aesthetic, social and political practices.
He instigated/co-founded/coordinated the
culture-activism-sport entities such as MaMa/
Mi2.hr, qSPORT/QueerSport.info in Croatia
and ccSPORT.link across EU. His recent
collaborative engagements (from 2014
to 2017) include: Pop-up Rainbow with
ToolsForAction.net, Kickertables with
TimeLab.org, Entorse.org & Recommerce/
Bains.be; several work sessions with
ConstantVzw.org in collaborations with
f0.am and BeursSchouwBurg.be; queering
session with TeleKommunisten.net and
transmediale.de on Communism, as well as
VanAbbe Museum on Sports... Zeljko Blace
roams and works between Zagreb, Berlin,
Stuttgart, Ghent, Brussels and his hometown
in Bosnia and Herzegovina.
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Natalia Brizuela
ist außerordentliche Professorin an den
Instituten für Film & Medien sowie Spanisch
& Portugiesisch an der UC Berkeley. In ihrer
Arbeit beschäftigt sie sich mit Fotografie,
Film, Gegenwartskunst, Literatur, Kritischer
Theorie und Ästhetik aus Lateinamerika
und dem Globalen Süden. Sie ist Verfasserin
dreier Bücher über Fotografie: Photography
and Empire; After Photography; und
The Matter of Photography in the Americas,
welches die von ihr co-kuratierte gleichnamige
Ausstellung im Kunstmuseum der Universität
Stanford begleitete. Sie ist Mitherausgeberin
einer Sondernummer des Journal of
Latin American Cultural Studies (2015) über
die argentinischen Fotograf_innen
Grete Stern und Horacio Coppola sowie einer
Essaysammlung zum avantgardistischen
Autor Osvaldo Lamborghini (2008). Sie gab
eine Sondernummer von Film Quarterly zum
brasilianischen Filmemacher Eduardo
Coutinho heraus. Aktuell arbeitet sie zum
Thema Zeit als Kritik in der Gegenwartskunst
und Medien des Globalen Südens.
Natalia Brizuela is Associate Professor in the
departments of Film & Media and Spanish &
Portuguese at UC Berkeley. Her work
focuses on photography, film, contemporary
art, literature, critical theory and aesthetics
from Latin America and the Global
South. She is the author of three books on
photography: Photography and Empire;
After Photography; and the The Matter of
Photography in the Americas, which
accompanies an exhibition of the same title
that she has co-curated for Stanford
University’s Art Museum. She is also the
co-editor of a special issue of the Journal of
Latin American Cultural Studies (2015) on
Argentine photographers Grete Stern and
Horacio Coppola, and of a book of essays on
experimental writer Osvaldo Lamborghini
(2008). She has guest edited a Special
Issue of Film Quarterly on Brazilian filmmaker
Eduardo Coutinho.
She is currently at work on
a study of time as critique
in contemporary art
and media from the Global
South.

ccSPORT
ist ein translokaler Zusammenschluss aus
Individuen und Gruppen mit persönlichen
und geteilten Erfahrungen als Sportler_innen,
Künstler_innen, Wissenschaftler_innen,
Aktivist_innen, Sport-Enthusiast_innen
und -Kritiker_innen, die das Feld des SPORT
hinterfragen und neu definieren wollen.
ccSPORT ist beeinflusst von feministischen
und queeren Positionen, nutzt kreative und
kritische Praktiken und organisiert sich
gegen Diskriminierung und Ungerechtigkeit
im Sport, um so Teilnehmer aufzuklären, zur
Emanzipation und zum Eingreifen zu
motivieren, und Solidarität, Unterstützung,
Gleichheit und Nachhaltigkeit für alle zu
bewirken. 2015 in Berlin als Arbeitsgruppe
des nGbK gegründet, organisierte ccSPORT
die Ausstellung contesting/contexting SPORT
2016 mit dem Ziel, im Feld des SPORT zu
intervenieren und dabei dieses per Deklaration
neutrale und autonome Feld als Ort
vielfacher Einflussnahmen, Erfahrungsweisen
und Befindlichkeiten sichtbar zu machen.
ccSPORT is a trans-local connective
of individuals and groups with personal and
shared experiences of athlets, artists,
academics, activists and sport enthusiasts/
critics who are challenging, reclaiming and
redefining the field of SPORT. ccSPORT is
informed by feminist and queer perspectives
through creative and critical practices,
working as commoners and co-creators
against discrimination and injustice in sport
systems to inform participants, inspire
emancipation, instigate intervention, evoke
solidarity, support equality and sustainability
for all. It has been founded as a working
group of nGbK in Berlin in 2015, to create the
contesting/contexting SPORT 2016 exhibition
and program, with aim to contest the field
of SPORT and to contextualize the declarative
neutrality and autonomy of the field by
rendering diverse influences, experiences
and conditions of SPORT realities visible.

6
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Emmanuel Didier
ist Soziologe und CNRS-Professor an der
École Normale Supérieure in Paris. Er forscht
zur Sozialgeschichte der Quantifizierung und
hat zahlreiche Bücher zum Thema verfasst:
En quoi Consiste l‘Amérique, Les statistiques,
le New Deal, et la Démocratie (La découverte,
2009), Benchmarking (mit Isabelle Bruno,
Zones, 2013) und Statactivisme! Comment
lutter avec des nombres (mit Isabelle
Bruno und Julien Prévieux, Zones, 2014). Er
veröffentlicht in vielen englischsprachigen
Journals, zuletzt in Social Studies of Science
sowie in der nächsten Ausgabe von Annual
Review of Sociology.
Emmanuel Didier is a sociologist, a CNRS
professor working at the École
Normale Supérieure in Paris. He works on the
socio-history of quantification. He wrote
several books on the topic. En quoi Consiste
l‘Amérique, Les statistiques, le New Deal,
et la Démocratie (La découverte, 2009),
Benchmarking (With Isabelle Bruno, Zones,
2013) and Statactivisme ! Comment lutter
avec des nombres (With Isabelle Bruno
and Julien Prévieux, Zones, 2014). He has
published in many anglo-saxon journals,
recently in Social Studies of Science, and in
the next issue of the Annual Review of
Sociology.

8

Katja Diefenbach
ist Professorin für Ästhetische Theorie an der
Merz Akademie, Stuttgart. Ihre Forschungsschwerpunkte sind französische Philosophie
und Epistemologie des 20. Jahrhunderts,
unter besonderer Berücksichtigung des
Verhältnisses von Marxismus und Poststrukturalismus. Sie ist Mitherausgeberin des
Bandes Encountering Althusser. Politics and
Materialism in Contemporary Radical Thought
(Bloomsbury 2013). Im Mai 2018 erscheint
bei Turia & Kant Spekulativer Materialismus.
Spinoza in der postmarxistischen Philosophie.
Unter anderem hat sie an der Universität
der Künste Berlin, der Humboldt Universität
sowie der Jan van Eyck Akademie in
Maastricht unterrichtet. Sie ist Mitherausgeberin
des Berliner Verlags b_books.
Katja Diefenbach is Professor of Aesthetic
Theory at the Merz Akademie, Stuttgart.
Her research interests are French philosophy
and the epistemology of the twentieth
century, with a special focus on the relations
between Marxism and Poststructuralism.
She is co-editor of the volume Encountering
Althusser: Politics and Materialism in
Contemporary Radical Thought (Bloomsbury,
2013). In May 2018, her book
Spekulativer Materialismus. Spinoza in der
postmarxistischen Philosophie will be
published by Turia + Kant. She has taught
at various universities, such as the Berlin
University of the Arts, Humboldt University,
and the Jan van Eyck Academy in
Maastricht. She is editorial board member of
the Berlin publishing collective b_books.
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Emmanuel Didier
Katja Diefenbach
Peter Haury
Maria Hlavajova. Photo: Tarona Leonora
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Peter Haury
ist Künstler, Aktivist und engagiert sich in der
gemeinnützigen Kunstvermittlung, mit
Schwerpunkt partizipative Kunst. Er arbeitet
halbtags als Kunstlehrer am Gymnasium.
Peter Haury is an artist, activist and engages
in the non-profit art education sector, with
a focus on participative art. He is a part-time
art teacher at a secondary school.

Maria Hlavajova is a founding director of
BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht, since
2000. In 2008–2016 she was research and
artistic director of FORMER WEST, which she
initiated and developed as an international
collaborative research, education, publication,
and exhibition project, culminating with
the publication Former West: Art and the
Contemporary After 1989, which she
co-edited with Simon Sheikh (BAK & MIT
Press, 2016). Hlavajova has instigated and
organized numerous projects at BAK and
beyond, including the series Propositions for
Non-Fascist Living (2017–ongoing),
Future Vocabularies (2014–2017), New World
Academy (with artist Jonas Staal,
2013–2016), among many other international
research projects. In 2011, Hlavajova
organized the Roma Pavilion titled Call the
Witness in the context of the 54th Venice
Biennale, Venice and in 2007 she curated
the Dutch Pavilion Citizens and Subjects
at the 52nd Venice Biennale, Venice. In 2000,
Hlavajova co-curated Manifesta 3 in
Ljubljana, titled Borderline Syndrome.

10

Maria Hlavajova
ist seit 2000 Gründungsdirektorin des BAK,
basis voor actuele kunst, Utrecht. 2008–2016
war sie künstlerische Leiterin von FORMER
WEST, welches sie als international
kollaborierendes Forschungs-, Ausbildungs-,
Publikations- und Ausstellungsprojekt
gegründet hat und das in die mit Simon Sheikh
gemeinsam herausgegebene Publikation
Former West: Art and the Contemporary After
1989 (BAK & MIT Press, 2016) mündete.
Hlavajova hat zahlreiche Projekte am BAK
und anderen Orten organisiert und initiiert,
darunter die Serie Propositions for Non-Fascist
Living (seit 2017), Future Vocabularies
(2014–2017), New World Academy (mit dem
Künstler Jonas Staal, 2013–2016) sowie
zahlreiche weitere internationale Forschungsprojekte. 2011 kuratierte Hlavajova im
Rahmen der 54. Biennale in Venedig den
Roma-Pavillon Call the Witness; an der
52. Biennale den niederländischen Pavillon.
2000 co-kuratierte Hlavajova die Manifesta 3
in Ljubljana unter dem Titel Borderline-Syndrome.

11
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Tomislav Knaffl, teilbar e.V. (Stuttgart)
Ist Dipl.-Ing. Architekt und engagiert sich in
einem Leihladen in Stuttgart. Peter Streiff,
Freier Journalist (Stuttgart), engagiert
sich in der Contraste-Redaktion (Zeitung für
Selbstorganisation).
Tomislav Knaffl, teilbar e.V. (Stuttgart) is an
architect who collaborates with a borrowing
shop in Stuttgart. Moderation: Peter Streiff,
freelance journalist (Stuttgart), involved
with editing the Contraste (newspaper for
self-organization).

M Lamar
ist Komponist, Musiker, Performer, MultimediaKünstler und Countertenor mit Sitz in
New York City. Er studierte Malerei am San
Francisco Art Institute, besuchte die Graduate
School für Bildhauerei in Yale und brach
sie ab, um sich auf die Musik zu konzentrieren.
M Lamar bildet seine Stimme weiterhin bei
Ira Siff aus, dem Gründer und Ersten Sopran
der La Gran Scena Opera Company und
Lehrer von Klaus Nomi.
M Lamar is a New York City-based composer,
musician, performer, multimedia artist, and
counter tenor. He studied painting at the
San Francisco Art Institute, attending Yale for
graduate school in sculpture before
dropping out to focus on music. M Lamar
continues to train vocally with Ira Siff,
founder and lead soprano of La Gran Scena
Opera Company and Klaus Nomi‘s trainer.
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Suhail Malik is Co-Director of the MFA Fine
Art, Goldsmiths, London, where he holds a
Readership in Critical Studies, and
was 2012–15 Visiting Faculty at CCS Bard,
New York. Recent and forthcoming publications include, as author, On the Necessity of
Art‘s Exit From Contemporary Art (forthcoming) and ‚The Ontology of Finance‘
in Collapse 8: Casino Real (2014), and,
as co-editor, Realism Materialism Art
(2015), Genealogies of Speculation
(2016), The Time-Complex. Postcontemporary
(2016), a special issue
of the journal Finance
and Society on
‚Art and Finance‘ (2016),
and The Flood of
Rights (2017).

n.b.k., Basso, KW in Berlin; Ojo Atomico,
CA2M, Madrid; WHW, Zagreb; Tate Modern,
London; De Appel, Ellen de Bruijne Projects,
Amsterdam und im Kunstmuseum Stuttgart.
Wolfgang Mayer lebt und arbeitet zur Zeit
in Berlin.
Wolfgang Mayer is Professor for visual arts at
the State Academy of Fine Arts Stuttgart.
Together with Cristina Gómez Barrio he has
been working as the foundation of Discoteca
Flaming Star, an interdisciplinary artistic
and collaborative performance project since
1998. Discoteca Flaming Star aims to be
a mental space that all kinds of artists can
enter to play with different paths for
contemporary aesthetic praxis, searching
for its limits and avoiding processes of
formalization, creating spaces for experiments
and displaced memories.The work has been
shown at numerous venues including Artists
Space, Whitney Museum, The Kitchen, NYC;
MUMOK, TBA21, Vienna;
HKW, n.b.k., Basso,
KW in Berlin,
Ojo Atomico, CA2M,
Madrid, WHW, Zagreb,
Tate Modern, London,
De Appel, Ellen
de Bruijne Projects,
Amsterdam and Kunstmuseum in Stuttgart.
He works and lives currently in Berlin.
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Isabell Lorey
ist Politikwissenschaftlerin am European
Institute for Progressive Cultural Policies
(eipcp) und Mitherausgeberin der Publikationsplattform transversal texts (transversal.at).
Seit 2015 ist sie Professorin für Geschlechterpolitik im Bereich Politikwissenschaft
der Universität Kassel. Sie ist Verfasserin von
State of Insecurity. Government of the
Precarious (Verso 2015). Lorey lebt in Berlin.
Isabell Lorey is political theorist at the
European Institute for Progressive Cultural
Policies (eipcp) and co-editor of the publication
platform transversal texts (transversal.at).
Since 2015 she holds the professorship for
Gender Politics in political science at the
University of Kassel. She is
the author of State of
Insecurity. Government
of the Precarious published
with Verso in 2015.
Lorey lives in Berlin.
13
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Tomislav Knaffl
Isabell Lorey
M Lamar. Photo: Wil Adamy
Suhail Malik
Wolfgang Mayer
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Suhail Malik
ist Co-Direktor des MFA Fine Art an der
Goldsmiths University of London und Dozent
für Critical Studies. 2012–15 war er
Gastforscher am CSS Bard, New York.
Aktuelle Publikationen sind: Als Autor: On
the Necessity of Art‘s Exit From Contemporary
Art (erscheint bald) und ‚The Ontology of
Finance‘ in Collapse 8: Casino Real (2014).
Als Mitherausgeber: Realism Materialism
Art (2015), Genealogies of Speculation
(2016), Der Zeitkomplex. Postcontemporary
(2016), eine Sondernummer der Zeitschrift
Finance and Society zu ‚Art and Finance‘
(2016), sowie The Flood of Rights (2017).
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Wolfgang Mayer
ist Professor im Verbreiterungsfach Bildende
Kunst/Intermediales Gestalten an der
Staatlichen Akademie der Bildenden Künste
Stuttgart. Gemeinsam mit Cristina Gómez
Barrio arbeitet er seit 1998 als Discoteca
Flaming Star, einem interdisziplinären
künstlerischen und kollaborativen Performanceprojekt. Discoteca Flaming Star möchte
ein imaginärer Raum sein, den alle möglichen
Künstler_innen betreten können um
mit verschiedenen Wegen für zeitgenössische
ästhetische Praxis zu spielen, nach deren
Grenzen zu suchen oder Formalismus
zu vermeiden, als Raum für Experimente und
verdrängte Erinnerungen. Ihre Arbeit wurde
vielfach international ausgestellt, darunter:
Artists Space, Whitney Museum, The Kitchen,
New York City; MUMOK, TBA21, Wien; HKW,

Jasmina Metwaly
ist Künstlerin, Filmemacherin und Mitglied
des Kollektivs Mosireen. Sie arbeitet
vorzugsweise mit Menschen, ihren
Geschichten, Texten, Archiven, Bildern und
Zeichnungen. Dabei interessiert sie,
wie aus Geschichten neue Geschichten
entstehen, der Wechsel zwischen bzw. das
Verbinden von unterschiedlichen Realitäten.
Ihre prozessorientierten Arbeiten, die
von Performance und Theater beeinflusst
sind, zielen auf eine produktive Reibung
zwischen Teilnehmenden und Publikum.
Metwalys Arbeit wurde international vielfach
ausgestellt; so u. a.: Townhouse Gallery in
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Kairo; International Film Festival Rotterdam;
Sfeir-Semler Gallery und Berlinale Forum
Expanded. Seit 2010 arbeitet sie an
Projekten mit dem Filmemacher Philip Rizk
mit. Gemeinsam haben sie in Kairo How to
Act: On Stages and Storytellers at Beirut
kuratiert. 2015 wurde ihr Film Out on the
Streets im Deutschen Pavillon an der
56. Biennale in Venedig präsentiert sowie im
MoMA im Rahmen der Ausstellung Films from
Here: Recent Views from the Arab World.
2017 war sie Artist in Residence des DAAD in
Berlin und lebt in Berlin und Kairo.
Jasmina Metwaly is a Cairo-Berlin-based
artist and filmmaker, and member of
Mosireen collective. She works in video and
film, and has recently started drawing again.
She likes to work with people and their
histories, texts, archives, images, scripts and
drawings. She is interested in how stories
create stories, and how they leave the space
of one reality and enter another, intertwining
the boundaries of both. Rooted in performance
and theatre, her works focus on
process-based practices that have a social
function that generates tension between
participants and audiences. Metwaly‘s work
has been exhibited at international art
venues and festivals including Townhouse
Gallery in Cairo, IFFR – International Film
Festival Rotterdam, Sfeir-Semler Gallery and
Berlinale Forum Expanded. Since 2010
she has also collaborated on projects with
filmmaker Philip Rizk. Together, they have
recently co-curated a program How to Act:
On Stages and Storytellers at Beirut, in Cairo.
In 2015, their feature-length film, Out
on the Streets, was presented in the German
Pavilion at the 56th Venice Biennale and at
MoMA within the exhibition Films from Here:
Recent views from the Arab world. In 2017
she was an artist in residency at the DAAD in
Berlin.
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Jasmina Metwaly
Peter Ott
Boris Ondreička. Photo: Boleslav Boska

Peter Ott
ist Filmemacher und Prof. für Film & Video an
der Merz Akademie in Stuttgart. Er ist
außerdem Mitglied im aktivistischen
Performance-Kollektiv SCHWABINGGRAD
BALLETT. Die Filme beinhalten Spielfilme wie
Das Milan-Protokoll (2017), Dokumentarfilme
wie Die Präsenz Gottes in einer
falsch eingerichteten Gegenwart (2014) und
Kurzfilme wie Rekapitulation (1988) und
sind größtenteils frei verfügbar unter
peterottholl.de. Beteiligungen an Theaterund Performanceprojekten beinhalten
Das O-Platz-Projekt (Schwabinggrad Ballett /
Arrivati, HAU, 2017) oder La sacifice raté
(mit Ted Gaier, La Sorbonne (Abidjan), HKW,
Kampnagel 2014).
Peter Ott is film director and professor for film
& video at the Merz Akademie in Stuttgart.
He is also a member of the activist
performance-collective SCHWABINGGRAD
BALLETT. Films include fiction like THE
MILAN PROTOCOL (2017), documentaries
like The Presence Of God In A Falsley
Installed Contemporary (2014) and short
films like Rekapitulation (1988). Most of his
films are free at peterottholl.de.Participation
in theater and performance projects
include works like The O-Platz Project
(Schwabinggrad Ballett / Arrivati, HAU, 2017)
or La Sacifice Raté
(with Ted Gaier,
La Sorbonne
(Abidjan), HKW,
Kampnagel 2014).
18

Boris Ondreička
ist Künstler, Autor und seit 1987 Sänger und
Song-Schreiber der lo-fi-Band Kosa z nosa,
von 2001 bis 2011 war er Leiter der
Kunst-Initiative tranzit.sk, seit 2012 ist er
Kurator am Thyssen-Bornemisza Art
Contemporary, Wien. Er war Ko-Kurator
der Ausstellungen Rare Earth, Supper Club,
Tomorrow Morning Line sowie bei Olafur
Eliassons Projekt Green light – An Artistic
Workshop, außerdem bei fünf Ausgaben
der Spoken Word Performances der Reihe
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Ephemeropteræ, alle für TBA21, sowie der
Ausstellungen Manifesta 8 in Murcia und
Cartagena, Being The Future im Berliner
Palast der Republik, Symposion / The Event
in Birmingham, Auditorium, Stage, Backstage
im Frankfurter Kunstverein. Außerdem
kuratierte er Einzelprojekte von Lois &
Franziska Weinberger, Stano Filko, Andreas
Neumeister, Július Koller, Denisa Lehocká,
Zbyněk Baladrán und anderen. Ondreička ist
Mitbegründer der Július Koller Society.
Seine Kunstprojekte waren bereits bei vielen
internationalen Biennalen sowie in Museen
und Ausstellungsräumen weltweit zu sehen.
Sein Werk HI! lo. ist bei tranzit/jrp Ringier
erschienen, One Second / Out of Time bei
Revolver. 2017 kuratierte er Question of
Will im OSF in Bratislava.
Boris Ondreička is an artist and author; since
1987 a singer and lyrics-writer of the lo-fi
band Kosa z nosa, from 2002–2011 director
of the art initiative tranzit.sk, and since 2012
curator at Thyssen-Bornemisza Art
Contemporary, Vienna. He has co-curated
Rare Earth, Supper Club, Tomorrow Morning
Line, Olafur Eliasson’s “Green light:
An artistic workshop,” and five seasons of
the frequence of spoken-word Ephemeropteræ,
all for TBA21, Manifesta 8, Murcia, Cartagena, Being The Future, Palast der Republik,
Berlin, Symposion / The Event, Birmingham,
Auditorium, Stage, Backstage, Frankfurter
Kunstverein, individual projects of Lois &
Franziska Weinberger, Stano Filko, Andreas
Neumeister, Július Koller, Denisa Lehocká,
Zbyněk Baladrán, and more. He
co-founded The Society of Július Koller. His
artistic projects have been exhibited at many
international biennials, museums, and
exhibition spaces. His HI! lo. was published
by tranzit / jrp|ringier, and One Second / Out
of Time by Revolver. Most recently, he has
curated The Question of Will, OSF, Bratislava.

Dan Perjovschi
lebt und arbeitet in Sibiu und Bukarest
(Rumänien). Mit scharfer Ironie kommentiert
Dan Perjovschi in seinen täglich entstehenden, mit wenigen Strichen hingeworfenen
Zeichnungen die Absurditäten und Zynismen
der „schönen neuen Welt.“ Aktuelle
Themen aus den Weltnachrichten werden
dabei ebenso zugespitzt wie allgemeine
gesellschaftliche Phänomene oder Dinge, die
den Künstler persönlich betreffen. Mit seinen
Figuren und Szenarien bevölkert Perjovschi
auf expansive Weise die Wände von
Ausstellungsinstitutionen. Einzelausstellungen: Unframed, Kiasma, Helsinki (2013);
Not over, MACRO, Rom (2011); What
Happen to US?, MoMA, New York (2007); I
am not Exotic I am Exhausted, Kunsthalle
Basel (2007). Perjovschi nahm an zahlreichen Gruppenausstellungen und Biennalen
teil, u. a. in Jakarta (2015), Sydney (2008),
Venedig und Moskau (2007) oder der 9.
Istanbul Biennale (2005). Der Württembergische
Kunstverein Stuttgart widmete ihm die
Einzelausstellung Solid ground (2006),
darüber hinaus war Perjovschi hier in
den Gruppenausstellungen On difference#1
(2005), Vom Zaudern (2013) und
Tito’s Bunker (2017) vertreten. Er erhielt den
George Maciunas Preis und den Rosa
Schapire Preis der Kunsthalle Hamburg.
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Dan Perjovschi lives and works in Sibiu and
Bucharest in Romania. With piercing irony
he comments on the absurdities and
cynicisms of the „brave new world“ in his daily
drawings, thrown with a few strokes. Current
topics from the world news are sharpened as
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regelmäßig Vorträge, die er auf Schallplatte
aufzeichnet (The History of Art on Record)
oder als Video (expanded lectures) vorher
aufwendig produziert. Nach Studium der
Malerei und Philosophie in Wien und Paris,
hat er am Museo Nacional de Arte Reina
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of Aesthetics & Culture.

22

21

58

NEW NARRATIVES 2: THINKING ECONOMICS DIFFERENTLY

AKTEUR_INNEN / CONTRIBUTORS

Katya Sander
ist Konzeptkünstlerin. In ihrer Arbeit
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z. B. in Strukturen, Modellen und Bildern,
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Sheikh lebt und arbeitet in Berlin und London.
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