PROGRAMM
(ALLE VERANSTALTUNGEN OHNE VORANMELDUNG!)

-------------------------------------------------------------------------------------Donnerstag, 10.09.2020, ab 18:00
ERÖFFNUNG
+
18:45, Entrée mit CARSTEN BROSDA
(Senator der Hamburger Behörde für Kultur und Medien)
+
Einführung von NORA SDUN (Textem Verlag Hamburg)
+
20:00, TINTIN PATRONE
my heart is full of love
Jodel-Performance auf Pyramide
»Es muss in der Tat nicht nur erklären können, warum sich Mitglieder einer sozialen und kulturellen Gruppe in ihrer Art zu musizieren von Mitgliedern einer
anderen Gruppe unterscheiden, sondern auch, wie Mitglieder einer kulturellen
Gruppe das Musizieren anderer genießen können und kreativ missverstehen. Es
muss auch erklären, wie einige Musikkulturen manchmal auf der ganzen Welt
dominieren, während andere auf die soziale Gruppe beschränkt bleiben, aus der
sie stammen.« (Christopher Smalls, Musicking, 1998)
+
21:00, BALZ ISLER & JUSTIN KENNEDY
DIE TRIABOLISCHEN LUKEN: eine luzide sci-fi oper /
THE TRIABOLIC HATCHES: a lucid sci-fi opera
Grappling with the themes of measure, apocalypse and repression of life source,
Balz Isler and Justin Kennedy, beam the public into the organic horizon (the
fungal network). The symbolic dreamaturgy consists of churning the top soil,
synthesizing and empathizing with our »mold« and dark sites, and a circuitous
expansion (…) The tricky amorphous that distorts us, end morphs us, and do
think, the amorous that morals us (…) Always time for the fragile (…)
-------------------------------------------------------------------------------------Samstag, 12.09.2020, 16:00
ANNA-LENA WENZEL, STADT IM REGAL, KAREN WINZER
Brache as (is) a state of mind
Eine Diskussionsrunde über Brachen als Sehnsuchtsort mit der Berliner
Künstler*innengruppe Stadt im Regal + Karen Winzer, moderiert von AnnaLena Wenzel.
Stadt im Regal beschäftigt sich seit 2019 mit Brachen und hat dazu eine Materialsammlung angelegt; die Künstlerin Karen Winzer ist auch mit von der Partie und hat eine Brache in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft zum Ausgangspunkt ihrer künstlerischen Arbeiten gemacht. Auf diese Brache wiederum kann
auch Anna-Lena Wenzel schauen. Sie ist Urbanistin und Autorin und hat schon
viele Brachen verschwinden sehen. Ein Gespräch über die Anziehungskraft von
Brachen und ihrem flüchtigen Charakter.
-------------------------------------------------------------------------------------Sonntag, 13.09.2020, 14:00
PREP GÚRRUGU & SURVIVAL SISSI
MOBILE ACID COLLÈGE:
acid survival Info- und Trainingsstation – get embrouillées with us!
Ihr fühlt euch irgendwie tot, obwohl ihr alles kaufen könnt und die Sonne
scheint? Zuviel Bodenmesserkampf und rear choke escapes Training? Keine Lust
mehr auf Würmermehldrinks und Vitaminspurenelementeknäckebrot oder wieder irgendwo im Wald ausgesetzt werden und nach Hause finden müssen? Überleben macht einfach keinen Spaß mehr? prep gúrrugu und survival sissi vom
ruine hq trainieren mit euch für deep ruination, acid survival, ver-mesh-ung mit
Nichtmenschen, Flucht aus der Kunstwelt und mehr Lust am Überleben! Zahlreiche gadgets, Übungsideen, Infomaterial für DIY, neue Rezepte und Snickerfry-Equipment sind vorhanden und warten auf euch! Venez survivre plus joyeusement (acid!) avec nous!
--------------------------------------------------------------------------------------

Mittwoch, 16.09.2020, 19:00
THOMAS GEIGER
Peeing in Public
Wo darf man, wenn man mal muss? Wer darf und wer nicht?
Und was macht man, wenn man nicht darf? Die Lectureperformance Peeing in Public widmet sich der scheinbar
banalen Handlung des öffentlichen Urinierens und schafft
Verbindungen zwischen den verschiedensten gesellschaftlichen Diskursen, wie beispielsweise ökonomische und soziale, aber auch Genderdebatten.
In seiner künstlerischen Praxis nutzt Thomas Geiger (*1983
in Lörrach, lebt und arbeitet in Wien) Performance, Skulptur
und Sprache in vielfältigen Kombinationen. Er schafft fragmentarische Bühnensituationen und spielerische Verbindungen zwischen Objekten, verstorbenen Persönlichkeiten und
historisch aufgeladenen Orten, womit er oftmals die klassischen Trennlinien zwischen dem öffentlichen, privaten und
institutionellen Raum durchbricht. Dieses Jahr realisiert(e)
Geiger Soloprojekte mit der Kunsthalle Wien, Putte (NeuUlm), Wiener Festwochen, dem steirischen Herbst und dem
Ausstellungsraum Klingental (Basel).
------------------------------------------------------------------Donnerstag, 17.09.2020, 19:00
LAILA UNGER & HANS-CHRISTIAN DANY
Ort des Gegen
Gespräch zu Annette Wehrmann
------------------------------------------------------------------Freitag, 18.09.2020,
18:00-20:45
MS. NASTY UND DIE ›AMIGO-AFFAIRE‹
Musik aus dem DJ-Set
+
22:00
LARS PREISSER
Lehren aus der Leere
Artist talk und anschließendes Film screening von »Zeit der
letzten Brachen« zum Thema: Berliner Brachflächen.
------------------------------------------------------------------Samstag, 19.09.2020, 19:00
MALTE STRUCK UND MARK WEHRMANN
Death Metal Performance
------------------------------------------------------------------Sonntag, 20.09.2020, 17:00
FINISSAGE
+
19:00, TINTIN PATRONE
my heart is full of love, Jodel-Performance auf Pyramide
+
20:15, BALZ ISLER & JUSTIN KENNEDY
DIE TRIABOLISCHEN LUKEN: eine luzide sci-fi oper /
THE TRIABOLIC HATCHES: a lucid sci-fi opera
-------------------------------------------------------------------

