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Liebes Publikum,

Dear audience,

NORDWIND geht in diesem Jahr
in die achte Ausgabe und hat seit
seiner Gründung viele Veränderungen erfahren, war nordisches
Showcase, hat sich der russischen
Kunstszene gewidmet, in diesem
Jahr nun wird ein Spagat gewagt
zwischen zwei geographisch
maximal entfernten Gebieten:
dem arktischen und afrikanischen Raum. Performances,
Diskussionen, Ausstellungen
Konzerte und Partys erwarten
Sie vom 7.11.2017 – 13.1.2018 in
Berlin und Hamburg.

This will be the eighth edition
of NORDWIND, which has undergone many changes since its
inception: it has been a Nordic
showcase, has dedicataed itself
to the Russian arts scene, and this
year we will create a dynamic
space between two places that
couldn’t be further away from
each other, the Arctic region and
the African continent. You can
expect performances, discussions, exhibitions, concerts and
parties from the 7.11.2017 –
13.1.2018 in Berlin and Hamburg.

Wir freuen uns auf Sie!

We look forward to seeing
you there!
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DIE FRAGE DER
KULTURELLEN
IDENTITÄT
DE Die Frage nach der Identität wurde und wird in der
Gesellschaftstheorie heftig diskutiert. Alte Identitäten,
die die soziale Welt lange stabilisiert haben, sind im
Niedergang begriffen, machen neuen Identitäten Platz.
Das moderne Individuum als einheitliches Subjekt wird
fragmentiert. Das Subjekt ist nicht aus einer einzigen,
sondern aus mehreren, sich manchmal widersprechenden oder ungelösten Identitäten zusammengesetzt.
Dieses Subjekt ist historisch, nicht biologisch definiert.
Überall entstehen kulturelle Identitäten, die nicht
fixiert sind, sondern im Übergang zwischen verschiedenen Positionen schweben, die zur gleichen Zeit auf
verschiedene kulturelle Traditionen zurückgreifen und
die das Resultat komplizierter Kreuzungen und kultureller Verbindungen sind, die in wachsendem Maße in
einer globalisierten Welt üblich werden. Es mag verlockend sein, zu glauben, die Identität könnte im Zeitalter
der Globalisierung nur entweder zu ihren ‘Wurzeln’
zurückkehren oder in der Assimilation verschwinden.
Dies könnte aber auch eine falsche Gegenüberstellung
sein. Denn es gibt weitere Möglichkeiten der ‘Übersetzung’. Sie beschreibt die Identitätsbildungen, die natürliche Grenzen durchschneiden und durchdringen und
die von Menschen entwickelt wurden, die für immer
aus ihren Heimatländern zerstreut wurden. Solche
Menschen erhalten starke Bindungen zu Orten ihrer
Herkunft und zu ihren Traditionen, jedoch ohne die
Illusion, zur Vergangenheit zurückkehren zu können.
Sie tragen Spuren besonderer Kulturen, Traditionen,
Sprachen und Geschichten, durch die sie geprägt
wurden, in sich. Sie mussten lernen, mindestens zwei
Identitäten anzunehmen, zwei kulturelle Sprachen zu
sprechen, um zwischen ihnen zu übersetzen und zu
vermitteln. Die in der Ära der Spätmoderne geschaffenen hybriden Kulturen sind eindeutig neue Typen der
Identität. Sie sind unwiderruflich Übersetzer.
Aus: Stuart Hall: Rassismus und kulturelle Identität. Ausgewählte Schriften 2.
Argument Verlag. Hamburg. 1994.
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INTERVIEW

The Question of
Cultural Identity

DE Ricarda Ciontos ist seit 2006 Gründerin und künstle-

ENG The question of ‘identity’ is being vigorously deba-

ted in social theory. The old identities which stabilized
the social world for so long are in decline, giving rise to
new identities and fragmenting the modern individual
as a unified subject. The subject is not composed of a
single, but of several, sometimes contradictory or
unresolved, identities. The very process of identification, through which we project ourselves into our
cultural identities, has become more open-ended, variable, and problematic. The subject is historically, not
biologically, defined. It assumes different identities at
different times, identities which are not unified around
a coherent ‘self’. Everywhere, cultural identities are
emerging which are not fixed, but poised, in transition,
between different positions; which draw on different
cultural traditions at the same time; and which are the
product of those complicated crossovers and cultural
mixed which are increasingly common in a globalized
world. It may be tempting to think of identity in the age
of globalization as destined to end up in one place or
another: either returning to its ‘roots’ or disappearing
through assimilation and homogenization. But this may
be a false dilemma. For there is another possibility:
that of ‘Translation’. This describes those identity formations which cut across and intersect natural frontiers, and which composed of people who have been
dispersed forever from their homelands. Such people
retain strong links with their places of origin and their
traditions, but they are without the illusion of a return
to the past. They bear upon them the traces of the
particular cultures, traditions, languages and histories
by which they were shaped. They must learn to inhabit
at least two identities, to speak two cultural languages,
to translate and negotiate between them. Cultures of
hybridity are one of the distinctly novel types of identity produced in the era of late-modernity. They are
irrevocably translated.
Out of: Stuart Hall: The Question of Cultural Identity. Stuart Hall, David Held,
Don Hubert, Kenneth Thompson (Editor): Modernity. An Introduction to Modern Societies.
Wiley-Blackwell Publishers, 1995.

rische Leiterin des NORDWIND Festivals. Solvej Helweg
Ovesen ist die diesjährige Chefkuratorin des Projektes
'Songs of a melting iceberg – Displaced without moving',
sie ist derzeit außerdem künstlerische Leiterin der
Galerie Wedding sowie Gründerin von 'GROSSES
TREFFEN' in den Nordischen Botschaften Berlin. Sie
hat als Kuratorin besonders viel mit afrikanischen und
nordischen Künstler*innen gearbeitet. Das NORDWIND
Festival, das jahrelang auf die Präsentation von nordischen und arktischen Künstler*innen fokussiert war,
versteht sich dieses Jahr erstmals als internationale
Plattform und bringt nordische und arktische Künstler*innen mit Künstler*innen vom afrikanischen
Kontinent zusammen.
Ein Gespräch.

≥ Das NORDWIND Festival war jahrelang auf die Prä-

sentation von ausschließlich nordischen Künstler*innen
fokussiert, warum habt ihr euch dieses Jahr mit dem
Projekt 'Songs of a melting iceberg – Displaced without
moving' dafür entschieden, Künstler*innen vom
afrikanischen Kontinent und aus der Arktis miteinander
in Kontakt zu bringen und zu einem Festival einzuladen?
RC Es stellt sich natürlich die Frage: Warum tauchen
plötzlich afrikanische Künstler*innen in einem nordischen Festival auf? Der Grund, warum ich mich von
der ausschließlichen Fokussierung auf nordische
Positionen entfernt habe, liegt darin, dass ich
während der Recherche viele Parallelen zwischen den
Künstler*innen aus dem nordischen Raum und vom
afrikanischen Kontinent gefunden habe, insbesondere
in Bezug auf die Auseinandersetzung mit postkolonialer Vergangenheit, deren Wunden, aber auch Identitäten und die Entwicklung von Strategien für die
Zukunft. Es geht ja nicht nur um das Narrativ der
Vergangenheit, sondern vor allem auch um die Frage,
wie gehen wir weiter. 'Songs of a melting iceberg –
Displaced without moving' beschreibt den Moment
der Transformation, wo sich das Alte verflüchtigt und
etwas Neues die Möglichkeit hat, zu entstehen.
SHO Was mich interessiert, ist erstmal die Dekolonialisierung u.a. von den unterschiedlichen Ländern sowie
im Speziellen von Grönland. Was ich sehr spannend
an der Kombination von nordischen und afrikanischen
Künstler*innen finde, sind die künstlerischen

Ricarda Ciontos (RC) and
Solvej Helweg Ovesen (SHO)

Parallelen, beispielsweise der Einsatz von Throat
Singing und Maskentanz. Das Festival schafft eine Art
dritten Raum zwischen der Arktis und dem afrikanischen Kontinent. Sowohl in der Arktis durch die Eisflächen als auch auf dem afrikanischen Kontinent mit den
Savannen und Wüsten gibt es die offenen Landschaften,
die ein anderes Verhältnis des Körpers zu seiner
Umgebung fordern: In dem Sinne, dass die Natur
stärker und präsenter als der Mensch ist und den
Menschen angreift. Dadurch entsteht ein Zeit- und
Raumgefühl, das von der Umwelt abhängig ist, anders
als wir es beispielsweise in der Großstadt leben, wo
wir uns jederzeit mächtig über Natur und Zeit fühlen.
RC Es gibt für uns ein Projekt im Rahmen von
NORDWIND, das die Begegnung von Künstler*innen
aus dem nordischen Raum und vom afrikanischen
Kontinent exemplarisch beschreibt: So haben sich
durch unsere Intervention, die beiden Künstler*innen
Qudus Onikeku aus Nigeria und Arnbjörg Danielsen
aus Island getroffen. Danielsen leitet ein kleines Kunstfestival in Grönland, das Disko Art Festival, zu dem sie
regelmäßig Artists in Residence einlädt. Onikeku war
da, die beiden hatten eine sehr inspirierende Begegnung und werden nun für NORDWIND eine gemeinsame Arbeit kreieren. Um diese Art von kreativem
Austausch und Zusammenarbeit geht es bei dem
Projekt. Des Weiteren ist das Themenfeld der Landesgrenzen, die Definitionen von Nation und Zugehörigkeit in unserer Recherche sehr wichtig gewesen. Klar
kann NORDWIND erst mal als ein Festival verstanden
werden, das sich ausschließlich auf nordische Künstler*innen konzentriert, aber es gibt bei uns einen
Grund für die Transformation von einem regionalen,
geographisch eingegrenzten Festival zu einer internationalen Plattform und das hat viel damit zu tun, dass
wir diese Begriffe hinterfragen und diese Auseinandersetzung auch auf die kuratorische Praxis anwenden.

≥ Worin bestehen die Besonderheiten, Gegensätze,

Gemeinsamkeiten der eingeladenen Künstler*innen
aus eurer Sicht?
RC Wir haben nach Künstler*innen gesucht, die sich
mit der Thematik des Postkolonialismus, Identitätskonstruktionen, Nationalität und ökologischen Veränderungen beschäftigen. Des Weiteren interessieren uns
Künstler*innen, die für einen gegenseitigen Austausch
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offen sind. Für mich war außerdem auch eine weibliche Perspektive interessant, insbesondere ein weiblicher Blick auf Kolonialismus als Geschichtsphänomen,
das auf der Machtseite hauptsächlich von Männern
zu verantworten ist.
SHO Für mich war wichtig, dass die Künstler*innen,
sich selbst als Interpret*in sehen und auf innovative
Weise mit ihren Positionen, Verortungen, ihrem Körper
und mit alten lokalen und kolonialen Machtverhältnissen umgehen. Beispielsweise thematisiert der
südafrikanische Künstler Athi-Patra Ruga die
eigene Selbstdarstellung und die Blicke auf den
als 'exotisch' geltenden Männerkörper durch eine
Wiederbelebung der Figur von Feral Benga und
des westlichen Cabaret Négre, Lilibeth Rasmussen
thematisiert den Bezug vom Körper zur Erde und
Laakkuluk Williamson Bathory erfindet den
traditionell grönländischen Maskentanz neu.

≥ Das Festival ist während der einzelnen Festivaltage

in Überthemen geordnet: Displacement, Embodiment,
Borderlessness, Roots and Foresight, Shamanism and
Ecology? Inwiefern bilden diese Begriffe einen Rahmen
für das Festival?
SHO Die Themen lehnen sich an die Themensetzungen
der eingeladenen Künstler*innen und Theoretiker*
innen an und sind als tägliche Strukturierung des
Festivals gedacht. Kurz gesagt ist unter Displacement
das Thema Versetzung von Menschen als ein Effekt von
Migration, Globalisierung und Umweltveränderungen
zu verstehen; Embodiment hat damit zu tun, wie
Erinnerung sich in Körper einschreibt und wie Körper
gesellschaftlich gelesen werden oder gelesen werden
möchten; Borderlessness verknüpft sich mit einem
territorialen sowie gedanklichen Nomadismus.
Shamanism in Verknüpfung mit der Idee von Ökologie
ist ein Thema, wo der Umgang mit der Natur, Ethik
und übermenschlichen Kräften rituell verhandelt wird.
RC Wichtig war uns auch der Foresight Aspekt, in dem
Sinne, wo geht es jetzt hin? Wir werden innerhalb von
einer Woche keine Lösungen präsentieren, aber deswegen ist auch das Symposium für uns sehr wichtig, weil
eine so komplexe Thematik und Fragestellung, wie wir
sie während des Festivals auf der künstlerischen
Ebene behandeln, nicht ohne eine Debatte stattfinden
soll, auf der auch unterschiedliche Postionen zugelassen sind und aufeinandertreffen. Es geht auch um
den Ausblick auf weitere Projekte und Ideen für
die Zukunft.
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≥ Wie seht ihr eure Position als Kuratorinnen und
Gastgeberinnen? Wie ist die Zusammenarbeit mit
den Künstler*innen zustande gekommen?

SHO Ich arbeite fast immer langfristig und oft
mehrmals mit jede*r Künstler*in und anhand langer
gemeinsamer inhaltlicher Gespräche produziere
ich die Arbeiten mit ihnen gemeinsam.
RC Uns ist es wichtig gewesen, das Festival gemeinsam
mit den Künstler*innen zu entwickeln, und dass wir
Risiken auf uns nehmen, weil die meisten unserer
Arbeiten Risikoproduktionen sind im Sinne von Auftragsarbeiten. Hier kommen Menschen zusammen, die
noch nie zusammengearbeitet haben und damit gehen
wir das Risiko ein, Arbeiten zu zeigen, die auch scheitern können. Wir sind Gastgeberinnen, aber eher in
dem Sinne, dass wir diejenigen sind, die das Projekt
mit den Künstler*innen zusammen entwickeln und
das Projekt anstoßen und vor allem den Raum und
die Möglichkeiten zur Verfügung stellen.

SHO My main interest here is decolonizing processes of
different countries for example of Greenland. What I
find so interesting about the combination of Nordic and
African artists are the artistic parallels, for example the
use of throat singing and masked dance. The festival
creates a kind of third space between the Arctic and the
African continent. Both the Arctic, with its ice-covered
landscapes and Africa, with its savannah and deserts,
have wide open landscapes, which result in a different
kind of relationship between the body and its environment: in the sense that nature is stronger and more
present than the human. This creates a sense of time
and space that is dependent on the environment, one
that is different from the way people live in large cities
for example.

A conversation.

RC There’s one project in NORDWIND that is exemplary of the encounter between artists from the Nordic
region and the African continent: due to our involvement, the two artists Qudus Onikeku from Nigeria and
Arnbjörg Danielsen from Iceland met. Danielsen is the
director of a small art festival in Greenland, the Disco
Art Festival, to which she regularly invites artists in
residence. Onikeku went there, the two of them had a
very inspiring meeting and are now going to create a
project together for NORDWIND. This project is about
exactly this kind of creative exchange and collaboration. The thematic area of national borders, definitions
of nations and belonging was very important in our
research too. Sure, NORDWIND can first of all be
understood as a festival that exclusively focuses on
Nordic artists, but for us there’s a reason to transform
from a regional, geographically restricted festival to
an international platform, and that has a lot to do
with us questioning these concepts and then applying
these ideas to our curatorial practice.

≥ For many years, NORDWIND festival was exclusively

≥ What are the unique qualities, contradictions and

ENG Ricarda Ciontos has been the founder and

artistic director of NORDWIND festival since 2006.
Solvej Helweg Ovesen is this year’s curator in chief of
the project 'Songs of a Melting Iceberg – Displaced without Moving'. She is also currently the artistic director
of the Galerie Wedding and the founder of GROSSES
TREFFEN in the Nordic country embassies in Berlin. As
a curator, she has worked a lot with African and Nordic
artists. For the first time this year, NORDWIND festival,
which for many years was focused on the presentation of
Nordic and Arctic artists, sees itself as an international
platform that will bring together Nordic and Arctic
artists with artists from the African continent.

focussed on presenting Nordic artists. Why did you
decide to bring artists from the African continent into
contact with artists from the Arctic and invite them to
a festival with the project 'Songs of a Melting Iceberg
– Displaced without Moving' this year?

RC It’s an obvious question: why do African artists
suddenly turn up in a Nordic festival? The reason why
I’ve moved away from the exclusive focus on Nordic
positions is that I found a lot of parallels between artists
from the Nordic region and from African continent
during my research, especially with regard to thinking
about their postcolonial past, their wounds, but also
identities and developing strategies for the future.
It’s not just about a narrative of the past, but more
importantly about the question of how we can move on.
'Songs of a Melting Iceberg – Displaced without Moving'
describes the moment of transformation, when the past
dissipates and something new has the chance to arise.

common ground between the artists you have invited in
your opinion?
RC We looked for artists working on the themes of
post-colonialism, the construction of identity, nationality and ecological change. We also looked for artists
who are open to exchange with other artists. Furthermore, I was interested in the female perspective,
especially the female view of colonialism, a historical
phenomenon which, in terms of power, men are
mostly responsible for.
SHO For me it is important that the artists reflect upon
their own positions, geographical locations and embodiment, and on colonial power relations in innovative
ways. For example, the South African artist Athi-Patra
Ruga takes his own self-portrayal and views of the
'exotically' stigmatised male body as a theme by bringing the character Feral Benga and Western cabaret

négre back to life, Lilibeth Rasmussen examines the
relationship between the body and the earth, and
Laakkuluk Williamson Bathory reinvents traditional
Greenlandic masked dance.
Each day of the festival is organised under specific overall themes: displacement, embodiment, borderlessness,
roots and foresight, shamanism and ecology? In what
way do these terms create a framework for the festival?
SHO The themes are based on the thematic approaches
of the artists and theoreticians invited to the festival
and are meant to provide a daily structure to the
festival. To put it briefly, displacement should be
understood as the displacement of people, as an effect
of migration, globalisation and environmental changes;
embodiment has to do with how memories are
inscribed in the body and how bodies are read socially
or want to be read socially; borderlessness is connected
to territorial and mental nomadism. Shamanism,
linked with the idea of ecology, is a theme where the
relationship with nature, ethics and superhuman
forces is ritually negotiated.
RC The foresight aspect was also important to us, in the
sense of: where are we going now? We won’t be able to
present any solutions within a week, but that’s why the
symposium is very important to us too, because themes
and questions as complex as those that will be explored
during the festival on an artistic level should not be left
without a debate, in which different positions are also
allowed and come into contact with each other. It’s also
about further prospective projects and ideas for the
future.

≥ How do you see your position as curators and hosts?

How did the collaborations with the artists come about?
SHO I almost always work on long-term projects and I
often produce work with each artist based on longterm discussions about content together.
RC It was important to us to develop the festival with
the artists and that we took on the risks – because most
of our work involves high-risk productions in the sense
that they’re commissioned pieces. People come
together here who have never worked with each other
before and we are therefore taking on the risk of showing work that could also fail. We are the hosts, but
more in the sense that we’re the ones who develop the
project with the artists and push the project forwards,
and most importantly provide the space and the
opportunities to make it happen.
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PERFORMANCE

LILIBETH CUENCA RASMUSSEN

LILIBETH CUENCA RASMUSSEN Gaia
Copyright: Natascha Thiara Rydvald

CONSTANZA MACRAS UND
ADHAM HAFEZ Electrodomestics

Mino

PHILIPPINEN / DÄNEMARK
Di. 07.11.17 | 20 Uhr | Silent Green | 30 min | Englisch
≥ Uraufführung

KONGO
Mi. 08.11.17 | 19 Uhr | SAVVY | 30 min | Englisch
≥ Uraufführung
Fr. 10.11.17 | 18:15 Uhr | SAVVY | 30 min | Englisch

DEUTSCHLAND / ÄGYPTEN
Mi. 08.11.17 | 21 Uhr | SAVVY | 1.5 h | Englisch
≥ Gastspiel

By and with Lilibeth Cuenca Rasmussen Music classical ensemble
Lydenskab: Karolina Leedo (Flöte), Thea Vesti (Guitarre), Carola Schaal
(Klarinette) Performance Students from KMD, University of Bergen Faculty
of Art Composition Pete Drungle (USA/F) Costume und set design Anna
Rosa Hiort-Lorenzen ( DK) Supported by KMD, University of Bergen
Department of Fine Art and Danish Arts Council

Concept and Performance Michèle Magema Music Baben Sissoko

By and with: Constanza Macras, Adham Hafez, Almut Lustig, Kristina
Lösche-Löwensen, Miki Shoji, Sonya Levin, Ariel Efraim Ashbel,
Jan Sebastian Suba, Charlene Ibrahim, Redaa Gharib Special guests:
Hamischa Doering (Menapolis) & Johann Boedecker (Miniwiz) Production
Constanza Macras / Dorkypark Co-production: KRoki – International
Contemporary Dance Festival (Kraków, PL) and NATIONALES PERFORMANCE
NETZ (NPN) – Coproduction Fund for Dance (DE) which is funded by the
Federal Government Commissioner for Culture and the Media on the basis
of a decision by the German Bundestag.

DE Lilibeth Cuenca Rasmussen entwickelt im
Rahmen von NORDWIND ein aus Stoff bestehendes, schwebendes Bühnenbild, das sich
in einem Zustand zwischen Stillstand und
Bewegung befindet. Den Performer*innen dient
es als Kostüm, Klangkörper und Bühnenbild und
ist zugleich Mittel des Rückzugs und der Verkleidung, aber auch Ausdruck von Anfang, Ende,
Aus- und Eingang, Ursprung und Auflösung und
der Flüchtigkeit von Erscheinungsformen.
Gemeinsam mit dem Lydenskab Ensemble
für klassische Musik bespielen Rasmussen
und ihre Performer*innen das schwebende
Bühnenbild, bis es selbst zur Mitspielerin wird:
scheinbar reglos, dann schwingend und
nicht aufzuhalten.

DE Michèle Magema wandert durch eine
Berg- und Schneelandschaft und folgt
in ihrer Performance den Spuren von
Seh-Dong-Hong-Beh, der Anführerin der
Dahomey Amazonen, auch Mino genannt,
nach. Im 19. Jh. waren die Mino organisiert
in einer Frauenarmee und haben den König
von Dahomey (heutiges Benin) gegen die
französische Kolonialmacht verteidigt. In der
Zusammensetzung des Recherchematerials
verknüpft Magema Fragen nach kolonialer
Vergangenheit und ihren Auswirkungen auf
die Gegenwart und spannt einen Bogen über
die schmelzenden Berge Grönlands hin zu
den Sanddünen der Sahelzone. Die Extreme
verbindend schafft sie einen Raum zwischen
Wüste und Eis, Vergangenheit und Gegenwart,
Utopie und Realität, in dem die Vorstellung
einer anderen Form von Gemeinschaft
möglich wird.

DE Für ihre Performance Electrodomestics
gründeten Constanza Macras und Adham
Hafez ein Kollektiv für 'inländische Angelegenheiten'. In einer lebhaften und inspirierenden
Mischung aus Kochshow, Konzert, Performance, Expert*innengespräch und Tanz
untersucht die Gruppe die Begriffe der Herkunft
und Identität. Ausgehend von den persönlichen
Freund*innen- und Familienkreisen der
Performer*innen über ihr soziales Umfeld,
verhandelt die Gruppe Phänomene wie
Kollektivität und Nationalität. Das Publikum
kocht, isst und diskutiert mit und wird so auf
die eigenen Grenzen und Stigmata, aber auch
unvorhergesehene Offenheiten gestoßen.
Die Grenzen zwischen Performer*innen
und Zuschauer*innen verschwimmen und
gemeinsam wird ein Raum des Austausches,
der Gemeinsamkeit und des spontanen,
kreativen Ausbruchs geöffnet.

Michèle Magema, geboren 1977, ist eine Performerin,
Videokünstlerin und Fotografin aus dem Kongo. Selbst
als Kind nach Frankreich emigriert, setzt sie sich in ihren
künstlerischen Arbeiten kritisch mit der Aufarbeitung
kolonialer Vergangenheiten und Identitätsdefinitionen
auf Grund von Kultur- oder Nationalitätszuschreibungen
auseinander. Magema hat ihre Arbeiten u.a. 2007 bei
der 'Global Feminism' Ausstellung, organisiert von
Elizabeth A. Sackler im Center for Feminist Art am
Brooklyn Museum, gezeigt.

Constanza Macras, geboren 1970, ist eine weltweit
anerkannte freie Tänzerin, Choreografin und Performerin.
Gemeinsam mit ihrer Kompanie DorkyPark hat sie schon
an zahlreichen Festivals teilgenommen. Für ihre 2009
entstandene Arbeit 'Megalopolis' erhielt die Kompanie den
Theaterpreis FAUST in der Kategorie Choreographie.
Adham Hafez ist ein Choreograph und Performer aus
Ägypten. Seine futuristische Performance '2065 BC' (2015)
zählte zu den Höhepunkten des Berliner Theaterfestivals
Return to Sender am HAU.

ENG Michèle Magema wanders through
a snowy mountain landscape and in her
performance, follows the trail of Seh-DongHong-Beh, the leader of the Dahomey
Amazons, also known as the Mino. In the
nineteenth century, the Mino were an organised
army of women who defended the King of
Dahomey (today’s Benin) against the French
colonial powers. As she put together her
research material, Magema traced a line from
the melting mountains of Greenland to the
sand dunes of the Sahel zone. Linking these
extremes, she creates a space between desert
and ice, past and present, utopia and reality,
in which the idea of another form of community
becomes possible.

ENG For their performance Electrodomestics,
Constanza Macras and Adham Hafez
founded a collective for 'domestic affairs'.
In a lively and inspiring mixture of a cooking
show, a concert, a performance, an expert
discussion and dance, the group investigates
the concepts of cultural background and
identity. Based on the performers’ circles
of family and friends, the group uses their
social surroundings to explore phenomena
like collectivity and nationality. The audience
cooks, eats and joins in the discussion and in
this way are pushed to their own boundaries
and stigmata, but also unexpected openness.
The boundaries between the performers and
the audience are blurred and together they
open up a space for exchange, togetherness
and spontaneous, creative eruptions.

Lilibeth Cuenca Rasmussen, geboren 1970, ist eine
in Dänemark lebende, interdisziplinär arbeitende
Performancekünstlerin. Ihre Videoarbeit 'Absolute
Exotic' war Teil der Ausstellung 'Global Feminism' 2007,
organisiert von Elizabeth A. Sackler im Center for Feminist
Art am Brooklyn Museum. 2008 gewann Rasmussen die
Eckersberg Medal, eine Auszeichnung der Royal Danish
Academy of Fine Arts. 2011 hat sie den dänischen
Pavillon der Venedig Biennale mitgestaltet.

Lilibeth Cuenca Rasmussen, born in 1970, is an interdisciplinary performance artist who lives in Denmark. Her video
piece Absolute Exotic was part of the exhibition Global
Feminism in 2007, organised by Elizabeth A. Sackler in the
Center for Feminist Art at the Brooklyn Museum. In 2008,
Rasmussen won the Eckersberg Medal, an award from the
Royal Danish Academy of Fine Arts. In 2011, she was part of
the Danish pavilion at the Venice Biennale.

CONSTANZA MACRAS Electrodomestics

MICHÈLE MAGEMA

Gaia

ENG In her work developed for NORDWIND,
Lilibeth Cuenca Rasmussen creates an
ethereal stage set made of fabric, which is
always in a state somewhere between
stillness and movement. The installation is
a costume, musical instrument and stage set
at the same time, using hiding and disguise,
but is also the expression of beginning and end,
exit and entrance, origin and dissolution and
the temporality of all manifestations. Working
with musicians from the Lydenskab
Ensembles for classical music, Rasmussen
and her dancers interact with the floating set
until it becomes a performer itself: apparently
motionless, then vibrating and unstoppable.

Copyright: Manuel Osterholt
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Michèle Magema, born in 1977, is a performer, video
artist and photographer from the Congo. She emigrated
to France as a child and in her work she addresses colonial
pasts and questions definitions of identity based on cultural
and national attributions. Magema has shown her work in
2007 at the Global Feminism exhibition, organised by
Elizabeth A. Sackler in the Center for Feminist Art at
the Brooklyn Museum, among other places.

Constanza Macras, born in 1970, is world renowned dancer,
choreographer and performer. Together with her company,
DorkyPark, she has already taken part in a large number
of festivals. For her piece Megalopolis, created in 2009, the
company was awarded the FAUST theatre prize in the
category of choreography. Adham Hafez is a choreographer
and performer from Egypt. His futuristic performance 2065
BC (2015) was one of the highlights of the Berlin theatre
festival Return to Sender at the HAU.

PERFORMANCE
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SYOWIA KYAMBI

ATHI-PATRA RUGA

MARKUS ÖHRN

LAAKKULUK WILLIAMSON BATHORY

Between Us: The Kaunda Suit /
Chapter III [Excerpt II]

The BEATification of Feral Benga

MorMor

When Your Reflection Speaks

KENIA
Mi. 08.11.17 | 18:30 Uhr | SAVVY | 3-5 h | offenes Format
≥ Deutsche Erstaufführung

SÜDAFRIKA
Do. 09.11.17 | 20:15 Uhr | Silent Green | 45 min | open end
Englisch | Xhosa | ≥ Uraufführung
21 Uhr | Jamsession mit Jimi Tenor und Kabu Kabu

SCHWEDEN
Sa. 11.11.17 | 22 Uhr | Silent Green | 1 h | Englisch,
Meänkieli
≥ Uraufführung

KANADA / GRÖNLAND
Sa. 11.11.17 | 18 h | SAVVY | 1 h
So. 12.11.17 | 19 h | SAVVY | 1 h

Concept and Performance Syowia Kyambi

Concept Athi-Patra Ruga und Studio Performance Athi-Patra Ruga und
Angel-Ho Special collaboration with Tanya Tagaq at NORDWIND at
Kampnagel Production Ashleigh McLean und Athi-Patra Ruga und Studio
Music Angelo Valerio Visuals KopeFiggins for Athi-Patra Ruga and Studio
Costume Missibaba Make-Up Nuria de Lario

Concept Markus Öhrn Supported by Swedish Embassy

Concept Laakkuluk Wiliamson Bathory Video artist and projectionist
Jamie Griffiths Supported by Canada Council

DE In ihrer Performance Between Us stellt
Syowia Kyambi die Frage, inwiefern Kleidung
eine Identität schafft bzw. wie sich gesellschaftliche Rollen durch Kleidungsstücke
transformieren lassen. Ausgehend von dem
Kaunda suit, einem Anzug, der in Kenia zur
Zeit der afrikanischen Unabhängigkeitsbewegung als Prestigesymbol galt und jetzt von
Servicekräften getragen wird, nähert sich die
Künstlerin über verschiedene Kostüme den
jeweiligen gesellschaftlichen Zuschreibungen
und Erwartungshaltungen. Wie sehr ist
Kleidung als Ausdruck von Nationalitäten,
Geschlechtern und Status zu lesen? Welche
persönlichen Eigenschaften werden mittels
der Kleidung betont oder kaschiert? Im Raum
installierte Spiegel werfen die Fragen auf das
Publikum zurück und verorten es in
einer Schnittstelle zwischen Voyeurismus
und Partizipation.

DE Athi-Patra Ruga wird in seiner Performance
The BEATification of Feral Benga die Anrufung
des Kabarettkünstlers und Tänzers Feral Benga
vollziehen, der sich selbst als das männliche
Gegenstück zu Josephine Baker verstand. In
einer Verschneidung von Bildern des Cabaret
Nègre aus Berlin in den zwanziger Jahren und
Darstellungen der beiden Tänzer*innen soll der
Frage, auf welche Bilder sich Nationen und
Nationalismus berufen und wie Identitäten
konstruiert werden, kritisch nachgegangen
werden. In einem Fest, das zwischen Exotisierung, dessen Parodie und Ekstase changiert,
wird Ruga gemeinsam mit dem Künstler
Angel-Ho beide Tänzer*innen in sich vereinen
und in einem Ritual voll dystopischer Energie
und abgründiger Kraft das Publikum an einem
Tanz teilnehmen lassen, dessen Sog es sich nicht
entziehen kann.

DE MorMor, die Großmutter, kehrt in Markus
Öhrns Arbeiten zurück: als Wiedergängerin,
als verzerrte Erinnerung, als vielstimmiger
Chor. Ausgehend von seiner Arbeit 'Azdora'
(2015) setzt Öhrn die Auseinandersetzung mit
seiner Großmutter weiter fort: MorMor wird
erstmals im Rahmen von NORDWIND in Berlin
und Hamburg gezeigt. Der Text, gesprochen auf
Meänkieli, der Muttersprache seiner Großmutter, basiert auf ihren Briefen und Tagebüchern,
die Öhrn nach ihrem Tod gefunden hat. In einer
energiegeladenen Kombination aus Konzert,
Performance und Installation zieht Öhrn das
Publikum in eine destruktive Traumatmosphäre
zwischen Leben, Tod, Gedenken und den
Ausbruch ins Jetzt.

DE Ausgehend von der Geschichte der Inuit,
deren Angehörige im 18. Jahrhundert zur
Zurschaustellung nach Europa verschleppt
wurden, geht Laakkuluk Williamson Bathory
den Spuren ihrer Vorfahren nach und verknüpft sie mit gegenwärtigen Fragen: Was
bedeutet es, in eine Rolle gezwungen zu
werden? Wie sehr berufen sich Kulturen auf
festgeschriebene Bilder? Wie lassen sich diese
Bilder verändern, verzerren und übermalen?
Durch die Kombination des traditionellen
grönländischen Maskentanzes uaajeerneq
mit zeitgenössischer Videokunst setzt sie in
ihrer Performance Traditionen einem postkolonialen Blick aus. In einer kraftvollen Performance zwischen Tanz, Text, Video und orchestraler
Musik schafft sie einen Raum, der sowohl
eine Atmosphäre der Ironie und des
Übermuts, aber auch der Gewalt und der
Angst vermittelt.

Syowia Kyambi ist eine kenianisch-deutsche Künstlerin,
die in ihren Arbeiten untersucht, wie sehr die eigene
Biografie durch Zuschreibungen an Geschlecht und
Sexualität, Erinnerungen, Kolonialisierung und
Rassismuserfahrungen beeinflusst wird. Die installative
Performance Between Us wurde bereits in veränderter
Form in Nairobi (2014) London und Dresden (2016) gezeigt.

ENG In her ongoing body of work, Between Us,
Syowia Kyambi asks the question: to what
extent do clothes create an identity and how
can social roles be transformed through pieces
of clothing. Taking the Kaunda suit as her
starting point; a suit that was considered a
symbol of prestige in Kenya during African
independence movement, is now worn by
low-level service staff, the artist examines
the way social roles are ascribed and social
expectations through various different
costumes. How much is clothing to be read
as an expression of nationalities, genders and
status? What personal traits are emphasised or
hidden using clothing? Mirrors installed in the
space throw the questions back at the audience
and always locate the performance on the
line between voyeurism and participation.
Syowia Kyambi is a Kenyan-German artist, who investigates
how much one’s own biography is influenced by attributions of gender and sexuality, memories, colonisation
and experiences of racism. The performance/installation
Between Us has already be performed in a different version
in Nairobi (2014), London and Dresden (2016).

Athi-Patra Ruga, geboren 1984, ist ein weltweit anerkannter
Modedesigner, Performer und Bildender Künstler aus
Südafrika. 2015 war Ruga Gewinner des Standard
Bank Young Artist Award for Performance, einer der
angesehensten Preise für junge Künstler*innen in Südafrika.
Rugas Arbeiten wurden auf zahlreichen Ausstellungen
gezeigt, u.a. im Rahmen der 'AFRICA: Architecture,
Culture and Identity' im Louisiana Museum of
Modern Art und im südafrikanischen Pavillon der
55. Venedig Biennale.
Angel-Ho ist eine Künstlerfigur des südafrikanischen
Künstlers Angelo Valerio. Dieser benutzt den Charakter
Angel-Ho um gesellschaftliche Zuschreibungen auf Grund
von Identität, Sexualität und Geschlecht zu durchbrechen.

ENG In his performance The BEATification of
Feral Benga, Athi-Patra Ruga will carry out the
BEATification of the cabaret artist and dancer
Feral Benga, who saw himself as the male
equivalent of Josephine Baker. Combining
pictures of the Cabaret Nègre in Berlin in the
twenties and performances by the two dancers,
the question of which images nations and
nationalism depend on will be critically explored.
In a celebration that switches between exoticism,
its parody and ecstasy, Ruga will unite both
artists in himself and, in a ritual full of dystopian energy and dark power, allow the audience to
take part in a dance it will not be able to resist
losing itself in.

Markus Öhrn ist ein in Schweden geborener Performanceund Videokünstler. Seine Performance 'Azdora' wurde
2015 in Koproduktion mit und für das Santarcangelo
Festival Internazionale del Teatro in Piazza entwickelt
und 2016 auf der Wiesbaden Biennale gezeigt.
Seine erste Regiearbeit 'Conte D’Amour' (2010), die er in
Zusammenarbeit mit den beiden Gruppen Institutet
(SWE) und Nya Rampen (FI) entwickelte, wurde 2012
zum Festival d’Avignon eingeladen.

ENG MorMor, the grandmother, returns in
Markus Öhrn’s work: as a revenant, as a distorted memory, as a multi-vocal chorus. Based on
his piece Azdora, Öhrn continues his work
dealing with his grandmother: MorMor will
be shown for the first time by NORDWIND in
Berlin and Hamburg. The text, spoken in
Meänkieli, his grandmother’s native language,
is based on letters and diaries that Öhrn found
after her death. In an energetic combination of
concert, performance and installation, Öhrn
draws the audience into a destructive traumatic
atmosphere between life, death, memorial and
breaking through into the present.
Markus Öhrn is a Swedish performance and video artist.
His performance Azdora was developed in 2015 in
coproduction with and for the Santarcangelo Festival
Internazionale del Teatro in Piazza and in 2016 was shown
at the Wiesbaden Biennale. His first piece as a director,
Conte D’Amour, which he developed in collaboration with
the Gruppen Institutet (SWE) and Nya Rampen (FI),
was invited to the Festival d’Avignon in 2012.

Laakkuluk Williamson Bathory ist eine kanadische
Performerin, die sich selbst als Inuk bezeichnet und sich in
ihren Arbeiten in der ästhetischen Umsetzung und der
Thematik auf ihre Herkunft bezieht. 2017 erhielt sie den
Hnatyshyn Foundation Reveal Indigenous Art Award.

SYOWIA KYAMBI Between Us: The Kaunda Suit / Chapter III [Excerpt II]
Copyright: Delfina Foundation

ENG Based on the story of the Inuit, whose
ancestors were dragged around Europe as
exhibits in the eighteenth century, Laakkuluk
Williamson Bathory goes in search of her own
ancestors and links them with current questions: what does it mean to be forced into a role?
How much do cultures depend on codified
images? How can these images be changed,
distorted, painted over? Williamson Bathory
suspends the traditional post-colonial view
in her piece through the combination
of the traditional Greenlandic mask dance,
uaajeerneq, and contemporary video art.
In a powerful performance that moves
between dance, video and orchestral music,
she creates a space that expresses both an
atmosphere of irony and mischief, and
of violence and fear.
Laakkuluk Williamson Bathory is a Canadian performer
who describes herself as Inuk and explores her own
background in her work through the aesthetics she uses
and the themes she addresses. In 2017, she was awarded
the Hnatyshyn Foundation Reveal Indigenous Art Award.

Athi-Patra Ruga, born in 1984, is a world-renowned fashion
designer, performer and visual artist from South Africa.
In 2015, Ruga was the winner of the Standard Bank Young
Artist Award for Performance, one of the most prestigious
prizes for young artists in South Africa. Ruga’s work has
been shown in a large number of exhibitions, including as
part of the AFRICA: Architecture, Culture and Identity at
the Louisiana Museum of Modern Art and in the South
African pavilion of the 55th Venice Biennale.
Angel-Ho is the performance persona of Angelo Valerio,
a Cape Town-based artist. Valerio uses the character of
Angel-Ho to start a dialogue about classism, identity, sexuality
and gender.

ATHI-PATRA RUGA The BEATification of Feral Benga
Copyright: Rene Habermacher
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LAURENT CHÉTOUANE Je(u)
Copyright: M.Zakrzewski

LAURENT CHÉTOUANE

VINCENT SEKWATI KOKO MANTSOE

IVALO FRANK UND JESSIE KLEEMANN

Je(u)

Gula

Anahí‘s Room

FRANKREICH / SCHWEDEN
Di. 07.11.17 | 21 Uhr | Silent Green | 30 min
≥ Gastspiel

SÜDAFRIKA
Di. 07.11.17 | 21 Uhr | Silent Green | 30 min
≥ Gastspiel

GRÖNLAND
Di. 07.11.17 | 17 Uhr | SAVVY | 40 min | Film
Do. 09.11.17 | 19:30 Uhr | SAVVY | 30 min | Englisch,
Dänisch, Grönländisch | ≥ Uraufführung

NIGERIA / ISLAND / GRÖNLAND
Fr.10.11.17 | 19:15 Uhr | Silent Green | 2 h
Sa. 11.11.17 | 19:15 Uhr | Silent Green | 2 h

Choreography Laurent Chétouane Dance Mikael Marklund

By and with Vincent Sekwati KoKo Mantsoe Production Association Noa Cie
Vincent Mantsoe Music Gabrielle Roth and the Mirrors Costume VSKM

Choreography Ivalo Frank Poems Jessie Kleemann Performance Artists
Miki Shoji, Nadine Milzner, Ronni Maciel, Raven Do Canto, Jessie Kleemann
Music Non-Functional Harmony

Concept and Performance Qudus Onikeku, Arnbjörg Maria Danielsen
In collaboration with Disko Arts Festival and QDance, Supported by NAPA

DE Ist es möglich im Tanz den Körper und die
Bewegung gleichzeitig so zu erleben, dass die
Bewegung nicht mehr den Körper unterdrückt,
versteckt, sogar leugnet zugunsten des
zweidimensionalen visuellen Reizes? Sondern
vielmehr umgekehrt ihm seine Schwere, seine
Materialität zurückschenkt, sodass der Körper
sowohl für den Tänzer als auch für das
Publikum gleichzeitig erlebbar wird? Mit Je(u)
entwickelt Laurent Chétouane gemeinsam mit
dem schwedischen Tänzer Mikael Marklund
ein Spiel mit sich selbst in der eigenen Fremdheit, ein ernstes Spiel mit dem Fall(en) aus
der Vertikalität des Bildes und ein vielleicht
melancholisches Spiel mit dem Ich des Spiegels,
das am Boden liegt: eine Erfahrung der Zeit.

DE Im Rahmen vom NORDWIND Festival 2017
zeigt Vincent Sekwati Koko Mantsoe seine
zweite von ihm entwickelte Soloperformance:
Gula (Vogel). Vögel als Faszinosum: Sie können
fliegen, kommunizieren mit ihren Körpern,
halten in der Luft stehend dem Wind stand und
kommunizieren über Harmonien – präzise
und rastlos. Mantsoe spürt den Bewegungen
der Vögel nach und kreiert ein faszinierendes
Tanzstück zwischen Breakdance, Ballett
und traditionellem afrikanischen Tanz,
das die Schwerkraft aufhebt.

DE Für Anahí’s Room hat sich die Filmkünstlerin Ivalo Frank in Zusammenarbeit mit
fünf Tänzer*innen dem Themenfeld des
Kindesmissbrauchs genähert. Basierend
auf Gedichten Jessie Kleemanns, verkörpern
die Tänzer*innen zwischenmenschliche
Machtbeziehungen, das Einschreiben von
Erinnerungen in den Körper und das Auslösen
von Begehren gegen den eigenen Willen.
Sensibel und trotzdem gewaltvoll wird den
Grenzen des eigenen Körpers nachgespürt,
bis sich dieser durch die machtvolle Übernahme
eines anderen Körpers selbst verliert.
Die Performance Anahí’s Room, ursprünglich
für einen Performancefilm entwickelt,
wird im Rahmen von NORDWIND erstmals
live aufgeführt.

DE Qudus Onikeku und Arnbjörg María
Danielsen entwickeln im Rahmen von
NORDWIND eine gemeinsame Arbeit, in der
sie den fließenden Grenzen zwischen nigerianischer und arktischer Maskentradition im
zeitgenössischen Tanz und Musik nachspüren.
Ausgehend von der Geschichte des Kolonialismus und den aktuellen Migrationsbewegungen,
fragen sie nach den Menschen, die auf der einen
Seite Opfer der Geschichte sind und auf der
anderen Seite ihr Recht in Europa zu bleiben,
erkämpfen. In einer Mischung zwischen
Blasphemie und gewaltsamen Ungehorsam
verhandelt die Arbeit unterschiedliche Dimensionen von Zeit und die Frage der Existenz und
Verortung zwischen Vergangenem, Gegenwart
und Zukunft. In Verschneidung von Videokunst,
Musik und Performance inszenieren die
Künstler*innen ein Spektakel zwischen
religiöser Zeremonie, Maskenritualen und
modernem Tanz.

Laurent Chétouane ist ein in Frankreich geborener, weltweit
anerkannter Tänzer, Regisseur und Choreograph. 2008 hat
Chétouane den Förderpreis Nordrhein-Westfalens für
junge Künstler gewonnen, 2008 die Wild Card von der
RUHR.2008 für seine Arbeit ›Tanzstück # 1: Bildbeschreibung
von Heiner Müller‹. Seine Arbeiten werden auf zahlreichen
Festivals gezeigt, u.a. Ruhrtriennale, Spider Festival 2016
in Ljubljana, Biennale Venedig, Tanzplattform 2014 in
Hamburg und auf dem Festival d'Avignon.
Die Arbeiten Je(u) von Laurent Chétouane und Gula von
Vincent Sekwati Koko Mantsoe werden im Rahmen von
NORDWIND erstmals gegenübergestellt und lassen sich
als eine Spiegelung von Tanztraditionen im afrikanischen
und europäischen Raum verstehen.

ENG Is it possible to experience the body and
movement simultaneously in dance so that the
movement no longer oppresses the body, hides
it, even denies it in order to achieve a twodimensional visual aesthetic? But instead the
opposite, to give it back its three-dimensionality,
its weight, its materiality, so that the body can
be experienced by both the dancers and the
audience at the same time? In collaboration
with the Swedish dancer Mikael Marklund,
with Je(u), Laurent Chétouane has developed
a game with oneself in one’s own foreignness,
a serious game with the fall from verticality
and perhaps a melancholy game with the self in
the mirror on the floor: an experience of time.
Laurent Chétouane is a world renowned dancer, director
and choreographer born in France. In 2008, Chétouane won
the North Rhine-Westphalia Prize for Young Artists and
was also awarded the RUHR.2008 Wild Card for his piece
Tanzstück # 1: Bildbeschreibung von Heiner Müller.
His work has been shown at numerous festivals, including
the Ruhrtriennale, the Spider Festival 2016 in Ljubljana,
the Venice Biennale, Tanzplattform 2014 in Hamburg and
at the Festival d'Avignon.
The pieces Je(u) by Laurent Chétouane and Gula by
Vincent Sekwati Koko Mantsoe will be presented for
the first time together at NORDWIND and can be seen
as a reflection of the different dance traditions in
Africa and Europe.

VINCENT SEKWATI KOKO MANTSOE Gula
Copyright: John Hogg
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TANZ

Vincent Sekwati Koko Mantsoe ist ein international
preisgekrönter Choreograph und Tänzer aus Soweto
in Südafrika. Für seine Arbeit Gula gewann er u.a.
den FNB VITA Choreography Award und 1996 den Prix
d‘auteur auf dem fünften Rencontres Choregraphiques
Internationales de Seine-Saint- Denis.
Die Arbeiten Je(u) von Laurent Chétouane und Gula von
Vincent Sekwati Koko Mantsoe werden im Rahmen von
NORDWIND erstmals gegenübergestellt und lassen sich
als eine Spiegelung von Tanztraditionen im afrikanischen
und europäischen Raum verstehen.

ENG As part of NORDWIND Festival 2017,
Vincent Sekwati Koko Mantsoe will show his
second solo performance developed by himself:
Gula (Bird). Birds as a world of fascination:
they can fly, communicate with their bodies,
can maintain their position in the air against
the wind and communicate via harmonies –
precisely and unceasingly. Mantsoe goes in
search of the movement of birds and creates
a fascinating dance piece somewhere
between break-dance, ballet and traditional
African dance that suspends gravity.
Vincent Sekwati Koko Mantsoe is an international
prize-winning choreographer and dancer from Soweto
in South Africa. For his piece Gula, he was awarded the
NB VITA Choreography Award and in 1996 the Prix
d‘auteur at the fifth Rencontres Choregraphiques
Internationales de Seine-Saint- Denis.
The pieces Je(u) by Laurent Chétouane and Gula by
Vincent Sekwati Koko Mantsoe will be presented for
the first time together at NORDWIND and can be seen
as a reflection of the different dance traditions in
Africa and Europe.

Ivalo Frank, geboren 1975, ist eine Filmkünstlerin und
Kuratorin aus Grönland. Sie erhielt den Best Documentary
Award auf dem London Underground Film Festival.
Jessie Kleemann, geboren 1959, ist eine grönländische
Dichterin, Video- und Performancekünstlerin. Anahí’s
Room (2017) stellt neben 'Killerbird' (2015) und
'Reconciliation' (2015) die dritte gemeinsame Arbeit der
Künstlerinnen dar. 'Killerbird' (2015) erhielt den
'Best Short 2015'.

ENG For Anahí’s Room, film-maker Ivalo Frank
addresses the issue of child abuse in collaboration with five dancers. Based on poems by Jessie
Kleemann, the dancers embody the power
relationships between people, how memories
are inscribed on the body and the arousal of
desire against one’s own will. Sensitive and
yet still brutal, the boundaries of a person’s own
body are sought out, until it loses itself in the
powerful taking over of another body. The
performance Anahí’s Room, originally developed for a performance film, will be performed
live for the first time at NORDWIND.
Ivalo Frank, born in 1975, is a film-maker and artist from
Greenland. She received the Best Documentary Award
at the London Underground Film Festival.
Jessie Kleemann, born in 1959, is poet, video and
performance artist from Greenland. Anahí’s Room
(2017) is the third collaboration between the two artists,
after Killerbird (2015) and Reconciliation (2015).
Killerbird (2015) was awarded Best Short 2015.

QUDUS ONIKEKU UND
ARNBJÖRG MARÍA DANIELSEN

All days of our lifes

Qudus Onikeku, geboren und aufgewachsen in Nigeria,
ist gegenwärtig einer der wichtigsten Vertreter des
zeitgenössischen afrikanischen Tanzes. Onikeku hat seine
Arbeiten auf unterschiedlichsten Festivals gezeigt, u.a. dem
Festival d'Avignon, dem Essonnes Danse Festival, er war
mehrere Jahre Artist in Residency und wurde für den
ersten nigerianischen Pavillon auf der Biennale Venedig
ausgewählt.
Arnbjörg María Danielsen ist eine isländische Produzentin
und Regisseurin im Bereich des zeitgenössischen Musiktheaters und der modernen Oper.

ENG As part of NORDWIND, Qudus Onikeku
and Arnbjörg María Danielsen have developed
a collaborative work in which they go
in search of the shifting borders between
Nigerian and Arctic mask tradition and
contemporary dance. Using the history of
colonialism and the currently high level of
migration as a starting point, they enquire about
the people who on the one hand are the victims
of history and on the other are fighting for their
right to stay in Europe. In a mixture of blasphemy and violent disobedience, this piece addresses various dimensions of time and the question
of existence and location between the past, the
present and the future. In a cross-over of video
art, music and performance, the artists stage a
spectacle somewhere between a religious
ceremony, mask ritual and modern dance.
Qudus Onikeku, who was born and grew up in Nigeria, is
currently one of the most important artists in contemporary
African dance. Onikeku has shown his work at a number of
different festivals, including the Festival d'Avignon and the
Essonnes Danse Festival. He was artist in residency for a
number of years and was selected for the first Nigerian
pavilion at the Venice Biennale.
Arnbjörg María Danielsen is an Icelandic producer and
director in the area of contemporary music theatre and
modern opera.

DISPLACEMENT

BORDERLESSNESS

EMBODIMENT

SHAMANISM &
ECOLOGY

ROOTS &
FORESIGHT

PERSPECTIVES

AUSSTELLUNG

Di. 07.11.

Mi. 08.11.

Do. 09.11.

Fr. 10.11.

Sa. 11.11.

So. 12.11.

Ongoing

SAVVY CONTEMPORARY

16:00

17:00

PERSPECTIVES - NEW
PRODUCTION MODULES

DAFNA MAIMON Orient Express (Film)
JESSIE KLEEMANN und IVALO FRANK /
Anahís Room (Film) im Loop bis 12.11

SYMPOSIUM Non-Orientable Surfaces

SYMPOSIUM Non-Orientable Surfaces

Moderation: Jonas Tinius
Frederikke Hansen, Athi-Patra Ruga, Marja Helander

Moderation: Solvej Helweg Ovesen

MARJA HELANDER / Dolastallat (Film)

18:00
SYOWIA KYAMBI

19:00

Dávvet Bruun Solbakk, Michèle Magema,
Siegmar Zacharias

NUKA BISGAARD UND
LENE STAEHR
Eskimo Diva (Film)

SYMPOSIUM Non-Orientable Surfaces

SYMPOSIUM Non-Orientable Surfaces

Moderation: Solvej Helweg Ovesen

Moderation: Jonas Tinius

Christine Fentz, Ibrahim Mahama, Lana Hansen

Nana Adusei-Poku (Keynote), Dafna Maimon,
Jessie Kleemann, Ivalo Frank

JACOB REMIN Cloud Residue

MICHÈLE MAGEMA Mino (Performance)

LAAKKULUK WILLIAMSON BATHORY
When your reflection speaks
(Performance)

LAAKKULUK WILLIAMSON BATHORY
When your reflection speaks
(Performance)

MICHÈLE MAGEMA
Mino
Between Us: The Kaunda Suit /
Chapter III [Excerpt II] (Performance)

Ein Symposium in Kooperation mit dem
Goethe-Institut Deutschland

IVALO FRANK UND JESSIE KLEEMANN
Anahí‘s Room (Performance)

20:00

21:00

NUKA BISGAARD UND
JOSEPH TARRAK PETRUSSEN
Blackout (Musik)

COSTANZA MACRAS
UND ADHAM HAFEZ
Electrodomestics

BETHANIEN | STUDIO 1

PROGRAMM

SORT/HVID
UND THE
OTHER EYE
OF THE TIGER/
MARTYR
MUSEUM
29.1106.12.17
12-20 Uhr

22:00

18:00

SYMPOSIUM Non-Orientable Surfaces
Eröffnung: Ricarda Ciontos und Solvej Helweg Ovesen

SILENT GREEN

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

24:00

QUDUS ONIKEKU UND
ARNBJÖRG MARÍA DANIELSEN
All the days of our lives (Tanz)
LILIBETH CUENCA RASMUSSEN
Gaia (Performance)

LAURENT CHÉTOUANE Je(u) UND
VINCENT SEKWATI KOKO MANTSOE
Gula (Tanz)

NUKA BISGAARD UND
JOSEF TARRAK PETRUSSEN
Blackout (Musik)

QUDUS ONIKEKU UND
ARNBJÖRG MARÍA DANIELSEN
All the days of our lives (Tanz)

ATHI-PATRA RUGA
The BEATification of Feral Benga
(Performance)
ATHI-PATRA RUGA, JIMI TENOR UND
KABU KABU (Musik)
NUKA BISGAARD UND
JOSEPH TARRAK PETRUSSEN
Blackout (Musik)

MARKUS ÖHRN
MorMor (Performance)

GALERIE WEDDING

Mikaela Lundahl (Keynote), Ibrahim Mahama
(Keynote)Lana Hansen (Kommentar)

DAFNA
MAIMON/
ORIENT
EXPRESS
16.11.1713.01.18
Di-Sa 12-17 Uhr

MUSIKPROGRAMM
Josef Tarrak Petrusson, Da Bartali,
Peand-eL, Nick Ørbæk Jacobsen
and friends
INDEX
URAUFFÜHRUNG
GASTSPIEL

MUSIK

NUKA BISGAARD UND
JOSEF TARRAK PETRUSSEN
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JIMI TENOR UND KABU KABU

Blackout
GRÖNLAND
Di. 07.11.17 | 22 Uhr | Silent Green | 1 h | ≥ Uraufführung
Fr. 10.11.17 | 21:30 Uhr | Silent Green | 2 h
So. 12.11.17 | 20:30 Uhr | SAVVY | 2 h

FINNLAND / WESTAFRIKA
Do. 09.11.17 | 21 Uhr | Silent Green | 1 h

By and with Nuka Bisgaard, Joseph Tarrak Petrussen, Uyarakq, Peand-eL
und Nick Ørbæk Jacobsen Sponsors Matas Nuuk, Salon Priscilla, Visit
Greenland Photo: Chris Christophersen, Inuuteq Kriegel Film Minik Bidstrup,
Jonas Krogh Søndergård Thanks to Marie / Maalia Mathiassen, Qillaq R.
Petrussen, Josef Tarrak Petrussen, Peter Lyberth, Nick Ørbæk Jacobsen,
Aqqalu Berthelsen, Hans-Ole Amossen, Pipaluk K. Jørgensen, Tillie
Martinussen, Kristian Mølgaard, Fam. Bisgaard, Fans & supporters.
In cooperation with KW Institute for Contemporary Art

Jimi Tenor & Kabu Kabu in cooperation with XJAZZ Saxentric by Jimi Tenor
was released on Herakles Records distributed by Word And Sound Medien
GmbH Lineup Jimi Tenor – vocals, sax, flute, keys / Ekow Alabi Savage –
drums Famson Akinola – percussion / Patrick Frankowski – bass / Ilkka
Mattila – guitar Daniel Allen Oberto – trumpet, percussion / Regis Molina
Reynaldo – sax, percussion

DE Gemeinsam mit den grönländischen
Musikern Josef Tarrak Petrussen, Da Bartali
Crew, Peand-eL und Nick Ørbæk Jacobsen
hat die Performerin Nuka Bisgaard für
NORDWIND eine Klangperformance voll
düsterer Energie und schrägem Pop entwickelt.
Die Künstler*innen, die sowohl aus der
Hip Hop Szene, RNB, dem Soul als auch aus
der elektronischen DJ-Szene kommen, kreieren
eine Musikcollage, die zwischen traditionellem
grönländischen Maskentanz, Drag Performance;
Trashparty und Miniplaybackshow changiert.

DE Gemeinsam mit der westafrikanischen
Gruppe Kabu Kabu entwickelte der finnische,
weltweit berühmte Musiker Jimi Tenor seit
2006 eine musikalische Mischung, die sich
zwischen Afro-Beat und Jazz bewegt. Das
2012 veröffentlichte Album 'Mystery of Aether'
stellt bereits das fünfte gemeinsame Album
der Musiker dar. Im Rahmen von NORDWIND
werden Jimi Tenor und Kabu Kabu ihre
Musik dem Berliner Publikum präsentieren:
energiegeladen, humorvoll und tanzbar.
Das Konzert findet in Kooperation mit dem
XJAZZ Festival statt.

Nuka Bisgaard, geboren 1990, ist eine Musikmanagerin
und Performerin aus Grönland. Sie ist die Managerin der
Musiker Josef Tarrak Petrussen, Nick Ørbæk Jacobsen,
Da Bartali Crew und Peand-eL. Peand-eL hat den grönländischen Koda Preis gewonnen.
Für Nordwind sind die Künstler*innen von Blackout
Artist in Residence und performen in verschiedenen
Konstellationen über den gesamten Festivalzeitraum hinweg.
Das Projekt Blackout findet im Rahmen des Projekts
Willem de Rooij and Lucy Skaer statt und wird gefördert
durch Mittel der Senatsverwaltung für Kultur und Europa,
Berlin. Mit freundlicher Unterstützung und in Kooperation
der KW Institute for Contemporary Art.
Point of Departure: Willem de Rooij, Lucy Skaer
In der künstlerischen Praxis von Willem de Rooij (*1969 in
Beverwijk, NL) werden kulturelle und historische Artefakte
ebenso wie mediale und künstlerische Quellen miteinander
verknüpft und in neuen Kontexten einander gegenübergestellt. Im Herbst präsentieren die KW Institute for
Contemporary Art ausgewählte Werke de Rooijs aus
den vergangenen 20 Jahren.

ENG Together with Greenland musicians
Josef Tarrak Petrussen, Da Bartali Crew,
Peand-eL and Nick Ørbæk Jacobsen, the
performer Nuka Bisgaard has developed a
sound performance full of dark energy and
eccentric pop. The artists, who come from the
hip-hop, RnB and soul scene, as well as the
electronic DJ scene, create a music collage
that switches between traditional masked
dance from Greenland, drag performance,
trash party and a mini lip-synching show.
Nuka Bisgaard, born in 1990, is a music manager and
performer from Greenland. She is the manager of the
musicians Josef Tarrak Petrussen, Nick Ørbæk Jacobsen,
Da Bartali Crew and Peand-eL. Peand-eL has won the Koda
Preis in Greenland.
They are artist in residence for NORDWIND. The project
Blackout is part of the project Willem de Rooij and
Lucy Skaer and is funded by the Senate Department
for Culture and Europe, Berlin. With generous support
by KW Institute for Contemporary Art.
Point of Departure: Willem de Rooij, Lucy Skaer
In the artistic practice of Willem de Rooij (*1969 in
Beverwijk, NL), cultural and historic artefacts as well
as medial and artistic sources are linked and juxtaposed
in new contexts. In the autumn, the KW Institute for
Contemporary Art will present selected works by
de Rooij from the last twenty years.

Am 09.11.17 wird Athi-Patra Ruga mit
Jimi Tenor und KabuKabu in einer
Jamsession gemeinsam improvisieren.
Jimi Tenor ist ein 1965 geborener, finnischer, weltweit
berühmter Musiker. Mit der westafrikanischen Gruppe
Kabu Kabu hat Tenor seit 2006 fünf Alben veröffentlicht.
U.a. 'The Mystery Of Aether' (2012) und '4th Dimension'
(2008). 2014 erhielt er den John Peel Play More Jazz Award.
Kabu Kabu ist ein westafrikanisches Musikertrio.
Kabu Kabu's Musikstil lässt sich dem Afro-Beat, Dancehall
und SoulFunkJazz mit traditionellen, westafrikanischen
Elementen zuordnen. Die Musiker von Kabu Kabu leben
und arbeiten in Berlin. XJAZZ ist ein genreübergreifendes
Jazzfestival, das seit 2014 in Berlin-Kreuzberg stattfindet.
Neben Jazz werden vor allem Konzerte aus dem elektronischen und klassischen Bereich präsentiert.

ENG Working with the West African group
Kabu Kabu since 2006, the world famous
Finnish musician Jimi Tenor has developed
a musical mixture somewhere between
Afrobeat and jazz. Their album, Mystery
of Aether, released in 2012, is the fifth
album the musicians have recorded together.
Jimi Tenor and Kabu Kabu will now present
their music to the Berlin audience for the
first time at NORDWIND: full of energy and
humour, and extremely danceable.
On the 09.11.17, Athi-Patra Ruga will
improvise with Jimi Tenor and Kabu Kabu
in a jamming session.
Jimi Tenor was born in 1965 and is a world famous Finnish
musician. Tenor has released five albums with the West
African group Kabu Kabu since 2006. Including The Mystery
Of Aether (2012) and 4th Dimension (2008). In 2014 he was
awarded the John Peel Play More Jazz Award. Kabu Kabu is
a West African trio of musicians. KabuKabu’s style of music
can be described as Afrobeat, dancehall and soul/funk/jazz
mixed with traditional West African elements. The musicians
in Kabu Kabu live and work in Berlin. The concert will take
place in cooperation with XJAZZ festival. XJAZZ is a
cross-genre jazz festival that has taken place in Kreuzberg,
Berlin since 2014. Along with jazz, the festival mainly presents
electronic and classical music concerts.

MUSIKPROGRAMM
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JOSEF TARRAK PETRUSSEN,
DA BARTALI, PEAND-EL, NICK ØRBÆK
JACOBSEN AND FRIENDS
Sa. 11.11.17 | 23 Uhr | Silent Green | 2 h

DE Im Anschluss an die Performance 'MorMor'
von Markus Öhrn werden wir ein großes
Abschlussevent veranstalten, in dem die
Musiker*innen von Blackout wie z.b. Josef
Tarrak Petrusson, Da Bartali, Peand-eL und
Nick Ørbæk Jacobsen gemeinsam mit Künstler*innen vom afrikanischen Kontinent in einer
inspirierenden und kraftvollen Fusion einen
Soundteppich aus afrikanischen und arktischen
Klängen kreieren und die Besucher*innen
tanzend gemeinsam mit den Künstler*innen
das Festival ausklingen lassen können.
Josef Tarrak Petrusson, Nick Ørbæk Jacobsen, Da Bartali
und Peand-eL sind Artist in Residence für NORDWIND.
Peand-eL hat den grönländischen Koda Preis gewonnen.

ENG Subsequent to the performance 'MorMor'
of Markus Öhrn we will invite the audience to
a big closing event where artists from the
African and Arctic region such as Josef Tarrak
Petrusson, Da Bartali, Peand-eL and Nick
Ørbæk Jacobsen they will open the celebration
for a final open end party for the artists and the
audience.
Josef Tarrak Petrusson, Nick Ørbæk Jacobsen, Da Bartali
and Peand-eL are Artist in Residence for NORDWIND.
Peand-eL has won the Koda Preis in Greenland.

JIMI TENOR UND KABU KABU
Copyright: Jimi Tenor

Anzeige

FILM
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AUSSTELLUNG / FILM

NUKA BISGAARD

JACOB REMIN

MARJA HELANDER

DAFNA MAIMON

Eskimo Diva

Cloud Residue

Dolastallat

Orient Express

GRÖNLAND / DÄNEMARK
Do. 09.11.17 | 18:15 Uhr | SAVVY | 66 min | Englisch
≥ Gastspiel, prämiert 2015, Dänemark

DÄNEMARK
Fr. 10.11.17 | 17:45 Uhr | SAVVY | 20 min | Englisch
≥ Uraufführung

FINNLAND / SAPMI
Mi. 08.11.17 | 17 Uhr | SAVVY | 6 min im Loop
≥ Gastspiel, prämiert 2016, Finnland

FINNLAND
Di. 07.11. | 17 Uhr | SAVVY | Englisch | Film
17.11.17–13.01.18 | Di-Sa 12-17 Uhr | Galerie Wedding | Englisch | Ausstellung

Director Lene Staehr Actors Nuka Bisgaard, Aqqalu Engell, Pilu Egede
Nielsen, Poul Bisgaard

Concept Jacob Remin Supported by the Danish Arts Council

Director Marja Helander

Concept and Production Dafna Maimon Supporters Lilith Performance
Studio, Galerie Wedding and Contemporary Art Center

DE Der revolutionäre Dokumentarfilm Eskimo
Diva begleitet die Drag Queen Nuka aus Nuuk
und ihren besten Freund Lu, einen DJ für
elektronische Musik auf der Tour ihrer
Dragshow durch fernab gelegene Dörfer
entlang der grönländischen Küste. Ihre Mission:
Vorreiter*innen eines neuen, offenen und
progressiven Grönlands zu verkörpern.
Der Film wurde 2015 veröffentlicht, die
Regie führte Lene Staehr aus Dänemark.

DE Digitalisierung ist omnipräsent.
Sie beeinflusst unsere Wahrnehmung von
Realität, organisiert unser soziales Zusammenleben, schafft neue Identitäten und vernetzt
Menschen über Grenzen und Kulturen
hinweg. Sie überwacht unser Leben in allen
Details. Obwohl das Internet häufig als Plattform
der Wissensvermittlung beschrieben wird,
haben die meisten Nutzer*innen kein Verständnis für seine technische Funktionsweise.
In seiner Video- und Lectureperformance
Cloud Residue taucht Remin unter die Oberfläche der nachvollziehbaren 'Cloud' des Internets
und enthüllt Kontexte sowie die ökologischen
Konsequenzen, die die Digitalisierung
und deren fortschreitende Nutzung hat.
Die Zuschauer*innen bewegen sich
zwischen einer immersiven Mischung aus
Videoscreenings, Licht und Sound.

DE Dolastallat ist ein experimenteller Kurzfilm,
der die Geschichte einer Sámi Frau erzählt,
die sich in die Berge von Kola Peninsula, einer
Halbinsel in Fennoskandinavien begibt.
An einem Lagerfeuer hat sie eine unerwartete
Begegnung. Der Film wird von der beeindruckenden Landschaft des arktischen Bergbaus
gerahmt und stellt Referenzen zu alten samischen Mythen her. Des Weiteren lässt er sich
als ein Portrait Helanders selbst begreifen.

DE 1985 eröffnete der israelische Vater von Dafna

Nuka Bisgaard, geboren 1990, ist eine Musikmanagerin
und Performerin aus Grönland. Für NORDWIND ist sie
Artist in Residance.

ENG This revolutionary documentary Eskimo
Diva follows Nuka, a young drag queen from
Nuuk, and her best friend Lu, a DJ and electronic musician, as the take their drag show on
the road to the remote villages along the coast.
Their mission: to be the forerunners of the
new, open-minded and more progressive
Greenland. The film was released in 2015,
directed by Lene Staehr from Denmark.
Nuka Bisgaard, born in 1990, is a music manager and
performer from Greenland. She is artist in residence for
NORDWIND.

Jacob Remin, geboren 1977, ist ein Künstler, Kurator und
Performer aus Kopenhagen. Er ist Teil des 2011 gegründeten
Künstler*innen und Techniker'*innen Kollektivs für
kritische, neue Medien Science Friction. 2016 war Remin
Teilnehmer bei das 'GROSSE TREFFEN' und 2014 hat er
mit seiner Performance 'Most Powerful Art Piece' an der
transmediale in Berlin teilgenommen.

ENG The digital is omnipresent. It shapes our
perception of reality, organises our social life,
creates new identities and form networks
between people beyond borders and cultures.
It monitors every detail of our lives. While the
internet is often described as a knowledge
carrying project, illuminating and educating,
the common user has given up on understanding the underlying mechanisms for their digital
existence. In his video and lecture performance Cloud Residue, Remin dives deep
beneath the surface of 'The Cloud', and reveals
contexts and ecological consequences of our
increased use of 'big data'.The audience will be
guided through an immersive performance
in video, light, data and sound.
Jacob Remin, born in 1977, is an artist, curator and performer
from Copenhagen. He is part of the art and technology
collective for critical, new media, Science Friction founded
in 2011. In 2016, Remin took part in the GROSSES TREFFEN
and in 2014, he took part in transmediale in Berlin with his
performance 'Most Powerful Art Piece'.

Marja Helander ist eine Filmemacherin und Fotografin
aus Finnland. Ihre Videoarbeit Dolastallat hat den Kent
Monkman Preis für den besten experimentellen
imagineNative Film gewonnen und wurde auf dem
Media Arts Festival in Toronto 2016 gezeigt.

ENG Dolastallat - To have a campfire is an
experimental short film, which tells about a
Sámi woman going to the mountains in Kola
Peninsula, and having a modern campfire with
an unexpected creature. The vast landscape
has hints of Arctic mining industry, and there
is also a reference to the old Sámi myth.
The work is also a portrait of its auteur.
Marja Helander is a filmmaker and a photographer
from Finland. Her recent video work Dolastallat won
the Kent Monkman award for best experimental at
imagine NATIVE Film and has been shown at the
Media Arts Festival in Toronto, 2016.

Maimon das erste Falafel und Kebab Restaurant in
Finnland, den 'Orient Express'. Situiert in einem
Einkaufszentrum im Stadtzentrum von Helsinki,
brachte es Finn*innen bisher unbekannte Geschmäcker aus dem Nahen Osten näher. Gleichzeitig beschäftigte ihr Vater viele Mitarbeiter*innen, die keine
finnische Staatsbürgerschaft besaßen und ermöglichte
ihnen durch die Arbeitsbescheinigung das nötige
Dokument für den Erhalt einer Aufenthaltsgenehmigung, die für viele den Ausgangspunkt für ein neues
Leben in Finnland darstellte. Vor einigen Jahren
entdeckte Maimon ein hoch budgetiertes Werbevideo von 1986, das ihr Vater in Auftrag gab und welches
mit der eigenen Exotisierung arbeitet, um den Kebab
zu vermarkten. Ausgehend von diesem autobiografischen Material entwickelte Maimon eine performative
Videoinstallation, die sich zwischen persönlichen
Erinnerungen, Familiengeschichten und der
Darstellung einer patriarchalen Gesellschaft bewegt.
Im Rahmen des Symposiums wird Maimon am
11.11 den Werbefilm zeigen und dazu ein Gespräch
mit dem Publikum über ihren Arbeitsprozess und über
ihre Erfahrungen zwischen zwei Kulturen in einer
patriarchalen, aber als liberal geltenden Gesellschaft
aufzuwachsen, führen. In der Galerie Wedding wird
sie die Werbesets und die Umgebung reinszenieren
und ein bespielbares Terrain aufbauen, in dem sie
gegenwärtige, eigene Erfahrungen mit den Materialien
ihres Vaters verschneidet.
Dafna Maimon ist eine finnische, interdisziplinär arbeitende Künstlerin, die in ihren
Arbeiten Videokunst mit Skulpturen und Performances verknüpft. Maimon hat ihre
Arbeiten auf unterschiedlichen Ausstellungen und Festivals gezeigt, u.a. im KW Institute
for Contemporary Art in Berlin und im isländischen Pavillon auf der 57. Venedig
Biennale. 2017 war Maimon für den Ars Viva Preis in Berlin nominiert.
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Die Vernissage findet am 16. November statt.
The opening will take place on the 16th of November.

ENG In 1985, Dafna Maimon’s father opened the first

falafel and kebab restaurant in Finland; Orient
Express. Located in a shopping mall in Helsinki city
centre, the restaurant introduced Finns to the previously unknown delicacies of the Middle East. At the
same time, the fast-food restaurant was for many
immigrants a work place that provided them with the
documents necessary to obtain a residence permit
and a start of a new life in Finland. Some years ago,
Maimon found a rather strange high-budget video
ad from 1986, which her father had produced, and
which used his own exoticness in a high paced narrative to market kebabs in Finland. Starting from this
autobiographical material and video-relic, Maimon is
conducting a micro historical research, in which the
workings of memory, family roles and the effects of
destructive patriarchal structures are analyzed and
weaved into a world of docufiction, spanning over
performance video and installation. At the symposium
on the 11th of November, Maimon will show the
original ad and give a talk about her work-process
and experience of growing up within a culture-clashing
environment in which very patriarchal albeit 'liberal'
behavior was the way of life. In Galerie Wedding,
she will restage set elements and surroundings
from the Orient Express ad, in which she will blend
her own present experiences with her father’s
autobiographical-material.
Dafna Maimon is an artist based in Berlin, whose practice includes short films,
performance, online TV shows, texts, sculptures and interventions. Maimon has
shown her work in institutions and art spaces such as KW Institute for Contemporary
Art (Berlin) and at the Icelandic Pavilion 57th Venice Biennial. In 2017 she was
nominated for Ars Viva (Berlin).
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MÄRTYRERMUSEUM
DE Das Märtyrermuseum, das mit einer größeren

Version der installativen Performance bereits in
Kopenhagen 2016 zu sehen war, widmet sich im
Rahmen von NORDWIND den Fragen, was ist
ein*e Märtyrer*in, welche Personen sind berechtigt,
sich als Märtyrer*in zu bezeichnen oder bezeichnet
zu werden und welche Rolle spielt der*die
Märtyrer*in in unserer gegenwärtigen Welt.
Unsere Faszination für Held*innenfiguren ist kein
neues Phänomen. Dennoch wundern wir uns nach wie
vor, was Menschen dazu veranlasst, für eine Idee zu
sterben. Sind die Märtyrer*innen von heute andere als
früher? Und was bedeutet es, für seine Überzeugungen
zu sterben? Die Ausstellung setzt sich mit den Taten,
persönlichen Leben und Toden der Märtyrer*innen
auseinander. Durch einen Audioguide wird das
Publikum aufgefordert, die Ausstellung an Hand einer
persönlichen Märtyrer*innengeschichte zu erlaufen
und die persönlichen Hintergründe zu erfahren.
Im Anschluss haben die Besucher*innen die
Möglichkeit das Museum und die Ausstellungsstücke
selbstständig zu besichtigen. Die Ausstellung des
Künstler*innenkollektivs The Other Eye of the Tiger in
Kooperation mit Sort/Hvid präsentiert unterschiedliche
Personen, wie Saint Stephen, Jeanne D’Arc, Jan Palach
und Omar Ismail Mustafai, einer der Attentäter
in Paris. Informativ und sachlich, würdigt die Ausstellung die Märtyrer*innen nicht, sondern beleuchtet
unterschiedliche Aspekte, die Märtyrer*innen
ausmachen und ermöglicht dem Publikum sich für
einen Moment in sie hineinzuversetzen. Die Ausstellung wird von einem Diskursprogramm begleitet.

THE OTHER EYE OF THE TIGER (DÄNEMARK)
The Other Eye of the Tiger ist ein sechsköpfiges
Künstler*innen-Kollektiv aus Absolvent*innen der
Danish School of Performing Arts. Die Künstler*innen
arbeiten interdisziplinär und beziehen das Publikum
häufig in ihre Performances und fiktiven Narrationen
mit ein. Alle künstlerischen Entscheidungen werden im
Kollektiv entschieden und ausgehend von den unterschiedlichen Expertisen erarbeitet. Zu ihren Arbeiten
zählen u.a. 'Holes' (2015) und 'Joey Chestnut' (2016).
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DÄNEMARK
29.11.17–06.12.17 | Walk | Kunstquartier Bethanien | Studio 1
The Other Eye of The Tiger Asger Kudahl, Henrik Grimbäck, Ida Grarup, Mia-Luise Heide, Morten Hee Andersen,
Suni Joensen Dramaturg and Producer Tanja Diers Co-Production TOETT, Sort/Hvid and The Danish National School
of Performing Arts Supported by Danish Arts Foundation

Eröffnung: 29.11.17 | 19 Uhr
An jeder Performance können bis zu 7 Personen teilnehmen.

The Other Eye of the Tiger setzt sich aus den
folgenden Künstler*innen zusammen: Morten Hee
Andersen (Schauspiel ), Ida Grarup (Bühnenbild),
Henrik Grimbäck (Regie), Mia-Luise Heide
(Produktionsleitung), Suni Joensen (Lichtdesign)
und Asger Kudahl (Sounddesign).

SORT/HVID (DÄNEMARK)
Sort/Hvid ist eine kuratorische Plattform aus
Kopenhagen, die seit 2011 unter der künstlerischen
Leitung von Christian Lollike steht. Im Fokus stehen
kontroverse, kompromisslose und politische
Performances, die sich interdisziplinäre Ästhetiken
bedienen und in einen zeitgenössischen Kontext zu
stellen sind. Sort/Hvid hat mit zahlreichen Theatern
und Künstler*innen kooperiert und war auf
zahlreichen Festivals vertreten.
DISKURSPROGRAMM
Kemal Hür wurde 1968 in Ostanatolien geboren und lebt seit 1980 in Berlin. Nach dem Studium der Germanistik, Soziologie und Theater- und Filmwissenschaft an der Freien Universität
arbeitete er zunächst als Dolmetscher. Seit 2000 ist er freier Journalist und als Radio- und
Fernsehreporter hauptsächlich für öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten tätig, u. a. für die
Programme Kontraste (ARD), Abendschau (rbb), Funkhaus Europa (WDR, RB), Stilbruch (rbb),
Inforadio (rbb), Kulturradio (rbb). Der Schwerpunkt seiner Arbeit liegt auf migrationspolitischen Themen.
Kazım Erdoğan arbeitet als Psychologe in Berlin und gilt als einer der führenden
Integrationsexperten in Deutschland. Der studierte Psychologe und Soziologe leitet seit 2007
die deutschlandweit erste Selbsthilfegruppe für türkische Männer, die als 'Väter- und Männergruppe' bekannt ist. Seitdem stehen die Projekte von Erdoğan und seinem gemeinnützigen
Verein 'Aufbruch Neukölln', in dem er den Vorsitz innehat, immer wieder im Mittelpunkt der
Medien. Für sein langjähriges Engagement verlieh ihm Bundespräsident Joachim Gauck 2012
den Bundesverdienstorden.
Mariam Puvogel ist Mitarbeiterin im Verein ufuq.de, einem Berliner Träger der freien
Jugendhilfe und in der politischen Bildung, der sich in der Prävention zu den Themen Islam,
Islamfeindlichkeit und Islamismus engagiert. Puvogel hat in Berlin und Beirut Politik und
Internationale Beziehungen studiert. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören konfessionelle Konflikte im arabischen Raum und Rassismus in der Migrationsgesellschaft.
Als politische Referentin arbeitete sie zuvor im Bereich Flucht & Migration und entwickelte
in diesem Kontext Konzepte zur Prävention geschlechtsspezifischer Gewalt.

MARTYR
MUSEUM
ENG The Martyr Museum is a smaller tour version

of the original site-specific piece performed in Copenhagen. What is a martyr, who has the right to use
the term and what role has the martyr to play
in our contemporary world? Our fascination with
heroic characters in not a new phenomenon.
Nonetheless, we still wonder what makes people
die for an idea. Are today’s martyr’s different
from those in the past? And what does it mean to
die for one’s convictions?
In the exhibit the doors are being opened to the lives,
deeds and deaths of the martyrs. During the visit of the
mobile museum the audience is guided by a binaural
audio experience through the minds of some of the
most well know martyrs in their own genres throughout world history. After the audio experience the
visitors will have the opportunity to get a closer
look at some of the many reconstructions from the
collection of the museum. The exhibition by the artists
collective The Other Eye of the Tiger in cooperation
with Sort/Hvid presents a wide range of martyrs e.g.
Saint Stephen, Jeanne D’Arc, Jan Palach & Omar Ismail
Mustafai, who was one of the shooters at the Bataclan
in Paris. Informative and objective, the exhibition
doesn’t honour the martyrs, but rather sheds light
on the different aspects that characterise them and
helps the audience to stand in the shoes of the
martyrs for a brief moment. The exhibition will
be accompanied by a series of discussions.

THE OTHER EYE OF THE TIGER (DENMARK)
The Other Eye of the Tiger is an artists collective
consisting of six graduates from the Danish School
of Performing Arts. The collective is characterized
by a will to work closely with their audience and tell
stories through them. Working, deciding and practicing
together using their different fields of expertise as
starting point for the exploration of each new project.
Their work includes Holes (2015) and Joey Chestnut
(2016). Members of the The Other Eye of the Tiger are:
the actor Morten Hee Andersen, the set designer Ida
Grarup, the director Henrik Grimbäck, the producer
Mia-Luise Heide, the light designer Suni Joensen and
the sound designer Asger Kudahl.

SORT/HVID (DENMARK)
Sort/Hvid is a curatorial platform from Copenhagen
and has been under the artistic direction of
Christian Lollike since 2011. The theatre is
well-known for its controversial, political and
uncompromising performances using cross-aesthetic
methods and displaying on diverse platforms in
reflecting contemporary social topics and debate.
Sort/Hvid collaborates with a long list of theatres,
festivals and art institutions both in Denmark
and abroad.
DISCUSSION PROGRAM
Kemal Hür was born in 1968 in Eastern Anatolia and has live in Berlin since 1980.
After studying German, Sociology and Theatre and Film Studies at the Freie Universität Berlin,
he initially worked as an interpreter. Since 2000, he has been a freelance journalist and
primarily works as a radio and TV reporter for the public broadcasting services, including
the programmes Kontraste (ARD), Abendschau (rbb), Funkhaus Europa (WDR, RB), Stilbruch
(rbb), Inforadio (rbb), Kulturradio (rbb). The main focus of his work is immigration politics.
Kazım Erdoğan works as a psychologist in Berlin and is considered one of the leading experts
in integration in Germany. He studied Psychology and Sociology and since 2007, has managed
the first self-help group for men with a Turkish background, known as the 'Fathers' and Men's
Group'. Ever since, Erdoğan’s projects and those of his NGO 'Aufbruch Neukölln', of which he
is the chairman, are frequently covered in the media. The President of Germany Joachim Gauck
awarded him the German Order of Merit for his many years of work in 2012.
Mariam Puvogel works for ufuq.de, a Berlin organisation that does independent youth work
and works in political education, with a focus on prevention related to Islam, Islamophobia and
Islamism. Puvogel studied Politics and International Relations in Berlin and Beirut. Her main
areas of research are confessional conflicts in the Arab region and racism related to migration.
She has also worked as a political consultant in the area of refugees and migration and during
that time developed strategies for preventing gender-specific violence.
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PERSPECTIVES

Symposium in cooperation
— with the Goethe-Institut,
NEW PRODUCTION MODULES Berlin, 12.11.2017

DE Ausgehend von einer kuratorischen Praxis und

NON-ORIENTABLE
SURFACES

künstlerischen Entwicklung, die immer globaler und
vernetzter werden, stellen sich die Symposiumsteilnehmer*innen der Frage, welche unterschiedlichen
Produktionsmodelle innerhalb einer internationalen Zusammenarbeit möglich sind. Fern von Arbeitsverhältnissen, die auf finanziellen und personellen
Hierarchien beruhen, sollen Strategien entwickelt
werden, in denen Ressourcen gleichberechtigt genutzt
werden und die Förderungsmittel als Transmitter
funktionieren und nicht auf künstlerische Entscheidungen einwirken. Hegemonien und Dominanzen im
gemeinsamen Arbeitsprozess sollen im Dialog kritisch
hinterfragt und dessen Ursachen diskutiert werden.
Insbesondere für künstlerische Prozesse, in der das
künstlerische Potential verstärkt auf der einen Seite
und die finanzielle Förderung auf der anderen Seite
dominiert, sollen Möglichkeiten des gleichberechtigten
Arbeitens gefunden werden. Akteur*innen vom
afrikanischen Kontinent und aus nordischen
Ländern werden mit Vertreter*innen nationaler
und internationaler Fördermittelgebern sprechen.

ENG Taking curatorial practice and artistic develop-

ment that is becoming increasingly global and
networked as its starting point, the symposium
participants will ask the following question: which
production models are possible in the context of
international cooperation? Moving away from working conditions based on financial and staff hierarchies,
strategies are to be developed in which resources are
shared equally and funding functions as a transmitter without having an effect on artistic decisions.
Hegemonies and dominances in the shared working
process will be critically questioned and their causes
discussed in dialogue. Especially for artistic processes,
in which the artistic potential dominates more strongly
on the one side and the financial funding on the other,
possibilities for equality in working structures are to
be found. Representatives of the African and Arctic
region will discuss with agentes of national and
international founding bodies.

DE Das Symposium Non-Orientable Surfaces stellt

Anzeige

Anzeige

Anmoderation und Begrüßung:
Ricarda Ciontos und Solvej Helweg Ovensen
Kommentar: Lana Hansen (Grönland)

sich im Rahmen von 'Songs of a melting iceberg –
Displaced without moving' Fragen nach der
Konstruktion von Identitäten, dem Kulturbegriff
und dem physischen, wie mentalen Displacement.
Vor dem Hintergrund eines Festivals, das künstlerische
Stimmen aus nordischen Ländern und dem
afrikanischen Kontinent zusammenbringt, sollen
Zukunftsvisionen und Strategien der Dekolonialisierung entwickelt werden. Das Symposium untersucht
kritisch Begriffe wie Kulturen, Nationalitäten und
Identitätskonstruktionen, die durch 'race', 'gender' und
'class' kategorisiert werden und versucht, widerständige Denkbewegungen ohne ideologisierte Grundvoraussetzungen aufzuspüren. Hierbei sollen kolonialistische Denkmuster durchbrochen werden und neue
Begriffe im Sinne einer offenen, nicht durch globale
Machtpositionen stigmatisierten Sprache gefunden
werden. Dabei geht es auch um die Selbstreflektion
des Publikums und der Künstler*innen, das Diskutieren der eigenen Positionen und eine Hinterfragung
des 'weißen', 'westlichen' Blicks.
DISPLACEMENT – 07. NOVEMBER

Mikela Lundahl (Schweden) ist Professorin
für Ideengeschichte an der School of Global
Studies an der Universität Göteborg.

Dávvet Bruun Solbakk (Norwegen)
Solbakk gilt in Norwegen als eine der
wichtigsten Stimmen für die Rechte
der LGBTQ* Bewegung sowie für die
Angehörigen der Samí und ihrer Kultur.

SHAMANISM AND ECOLOGY – 10. NOVEMBER
Moderation: Solvej Helweg Ovesen

Symposium,
07.11. - 11.11.2017
ENG The symposium Non-Orientable Surfaces that

will take place as part of 'Songs of a melting iceberg –
Displaced without moving' will ask questions about
the construction of identities, the concept of culture
and physical and mental displacement. The festival
will bring artistic voices from the Nordic countries and
the African continent together and present their possible future visions and strategies of decolonialisation. The symposium will investigate critical concepts
like cultures, nationalities and identity constructions,
which are categorised by 'race', 'gender' and 'class',
and will attempt to seek out ways of thinking that
resist this without ideologically loaded prerequisites.
The aim is to break through colonialist patterns
of thinking and to find new terminology in the
sense of an open language not stigmatised by global
positions of power. It will also seek to encourage
self-reflection on the part of the audience and the
artists, to identify their own incarnated positions
and question the 'white', 'Western' view.

DISPLACEMENT – 07. NOVEMBER
Anmoderation und Begrüßung:
Ricarda Ciontos
Commentator: Lana Hansen (Greenland)
Mikela Lundahl (Schweden) is Professor for
History of Ideas at the School of Global Studies
at the University of Gothenborg.

Ibrahim Mahama (Ghana) ist ein Künstler,
der in Tamale, Ghana lebt und arbeitet. Seine
Arbeiten wurden auf der 56. Venedig Biennale
und auf der documenta 14 in Athen und
Kassel gezeigt.

Christine Fentz (Dänemark) ist eine
Performancekünstlerin, Dramaturgin und
künstlerische Leiterin von Secret Hotel, einer
Theaterkompanie, die auf interdisziplinäre
Performances fokussiert ist.

Ibrahim Mahama (Ghana) is an artist who
lives and works in Tamale. His work has been
including the 56 Venice Biennale and
documenta 14, Athens and Kassel.

BORDERLESSNESS – 08. NOVEMBER

Ibrahim Mahama (Ghana) ist ein Künstler,
der in Tamale, Ghana lebt und arbeitet.
Seine Arbeiten wurden auf der 56. Venedig
Biennale und auf der documenta 14 in
Athen und Kassel gezeigt.

Moderation: Jonas Tinius

Moderation: Jonas Tinius
Jonas Tinius ist ein Anthropologe der
Kunst und wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Centre for Anthropological Research on
Museums and Heritage (CARMAH), Institut
für Europäische Ethnologie, HU Berlin.
Marja Helander (Finnland) ist eine Filmemacherin und Fotografin aus Finnland.
Frederikke Hansen (Schweden) ist Kuratorin
und Kodirektorin des CAMP / Center for Art
on Migration Politics.
Athi-Patra Ruga (Südafrika) ist ein weltweit
anerkannter Modedesigner, Performer und
Bildender Künstler aus Südafrika.

Lana Hansen (Grönland)
ist eine Künstlerin und Autorin, deren Fokus
auf dem Klimawandel in Grönland liegt.

ROOTS AND FORSIGHT – 11. NOVEMBER
Moderation: Jonas Tinius
Nana Adusei-Poku (Ghana/Schweiz) ist
eine freie Dozentin, Autorin und Gastdozentin im Masterstudiengang Medienwissenschaften und Bildende Künste an
der Universität Zürich.

Moderation: Solvej Helweg Ovesen

Ivalo Frank (Grönland) ist eine Filmkünstlerin und Kuratorin aus Grönland.

Michèle Magema (Kongo) geboren 1977,
ist eine Performerin, Videokünstlerin und
Fotografin aus dem Kongo.

Jessie Kleemann (Grönland) geboren 1959,
ist eine Dichterin, Video- und Performancekünstlerin.

Siegmar Zacharias (Rumänien/
Deutschland) ist eine interdisziplinäre
Künstlerin, die Multimedia-, Theater-, und
Lecture-Performances entwickelt, die sich
mit der Position des*der Zuschauer*innen und
der Partizipation beschäftigen.

Dafna Maimon (Finnland) ist eine interdisziplinäre Künstlerin, die in ihren Arbeiten
Videokunst mit Skulpturen und Performances
verknüpft.

EMBODIMENT - 09.NOVEMBER

BORDERLESSNESS – 08. NOVEMBER

Dávvet Bruun Solbakk (Norwegen) has
despite his young age become an important
voice for LGBTQ* rights and the Sami culture.

SHAMANISM AND ECOLOGY – 10. NOVEMBER
Moderation: Solvej Helweg Ovesen
Christine Fentz (Denmark) is a performing
artist, dramaturge, and Artistic Director of
Secret Hotel, which specializes in relational
and interdisciplinary work.
Ibrahim Mahama (Ghana) is an artist
who lives and works in Tamale. His work has
been including the 56 Venice Biennale and
documenta 14, Athens and Kassel.

Jonas Tinius is an anthropologist of art
and postdoctoral research fellow at the
Centre for Anthropological Research on
Museums and Heritage (CARMAH),
Institute of European Ethnology, HU Berlin.

Lana Hansen (Greenland) is an artist and
writer from Greenland, her focus is on the
climate change in Greenland.

Marja Helander (Finland) is a filmmaker and
a photographer from Finland.

Nana Adusei-Poku (Ghana / Switzerland) is
an independent scholar, writer and educator
as well as Guest Lecturer in Media Arts and
Master Fine Arts at the University
of the Arts, Zurich.

Frederikke Hansen (Schweden) is an
independent curator and co-director of
CAMP / Center for Art on Migration Politics.
Athi-Patra Ruga (South Africa) is a
world-renowned fashion designer, performer
and visual artist from South Africa.

EMBODIMENT - 09.NOVEMBER
Moderation: Solvej Helweg Ovesen
Michèle Magema (Congo) born in 1977,
is a performer, video artist and photographer
from the Congo.
Siegmar Zacharias (Romania / Germany) is
an interdisciplinary artist, her works develop
formats of performances, lectures, installations, juxtaposing theory and materiality.

ROOTS AND FORSIGHT – 11. NOVEMBER
Moderation: J onas Tinius

Ivalo Frank (Greenland) is a filmmaker and
artist from Greenland.
Jessie Kleemann (Greenland) born in 1959,
is poet, video and performance artist.
Dafna Maimon (Finland) is an artist
based in Berlin, whose practice includes short
films, performance, online TV shows, texts,
sculptures and interventions.
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25 | Nowy Mir

Kampnagel, Hamburg
07.12. - 16.12.2017

NOWY MIR

Theater der Nationen, Moskau
13.10 - 15.10.2017
Kampnagel, Hamburg
08.02 - 10.02.2018

DISPLACED WITHOUT MOVING
DE 'Songs of a melting iceberg - Displaced

without moving' findet vom 7. Dezember bis
16. Dezember auch auf Kampnagel in Hamburg statt.
Mit Künstler*innen aus der arktischen Region und
nordischen Ländern sowie vom afrikanischen Kontinent präsentiert NORDWIND in Kooperation mit
Kampnagel ein interdisziplinäres Programm, das
im Bereich des Tanzes, Performances und Bildender
Kunst changiert. U. a. wird die norwegische nationale
Tanzkompanie für zeitgenössischen Tanz Carte
Blanche gemeinsam mit der marokkanischen
Choreografin Bouchra Ouizguen ein Tanzstück
präsentieren und Laurent Chétouane zeigt sein in
Kooperation mit dem Tänzer Mikael Marklund
erarbeitetes Tanzstück 'Je(u)'. Des Weiteren werden
u.a. der südafrikanische Performer Athi-Patra Ruga
und die kanadische Musikerin Tanya Tagaq eine
gemeinsame Performance präsentieren. Tagaq ist
Trägerin des Polar Prize 2015. Qudus Onikeku aus
Nigeria und Arnbjörg María Danielsen aus Island
gehen in ihrer gemeinsamen Arbeit einer neuen
kämpferischen und offenen Form von Gemeinschaft
nach. Der Tänzer und Choreograf Serge Aimé
Coulibaly aus Burkina Faso setzt seine Kooperation
mit Kampnagel weiter fort und zeigt, nachdem er auf
dem Internationalen Sommerfestival sein energiegeladenes Tanzstück 'Kalakuta Republik' präsentiert
hat, im Rahmen von NORDWIND seine Arbeit
'Nuit blanche à Ouagadougou'. Wir freuen uns,
mit Ihnen auch in Hamburg auf Kampnagel einen
inspirierenden und spannenden Nordwindbesuch
erleben zu dürfen.

ENG Songs of a melting iceberg - Displaced without

moving will also take place from the 7th to the 16th
of December at the Kampnagel in Hamburg. With
artists from the arctic region and Nordic countries,
as well as from the African continent, NORDWIND will
present an interdisciplinary programme in cooperation
with Kampnagel, which will switch between dance,
performance and visual art including the following.
The Norwegian national company for contemporary
dance Carte Blanche will present a dance piece
in collaboration with the Moroccan choreographer
Bouchra Ouizguen. Laurent Chétouane will show
his work Je(u) in collaboration with the Swedish
dancer Mikael Marklund. The South African
performer Athi-Patra Ruga and the Canadian
musician Tanya Tagaq will also present a performance together. Tagaq was the recipient of the
Polar Prize in 2015. In their collaborative piece,
Qudus Onikeku from Nigeria and Arnbjörg María
Danielsen from Iceland explore new forms of
resistance and open community. The dancer and
choreographer Serge Aimé Coulibaly from
Burkina Faso will continue his cooperation with
Kampnagel and, after having presented his energetic
dance piece 'Kalakuta Republik' at the international
summer festival, will perform his piece 'Nuit blanche
à Ouagadougou' at NORDWIND. We look forward
to an inspiring and exciting visit to NORDWIND with
you in Hamburg too at Kampnagel.

DE Bereits 2015 hatte das Nordwind Festival seinen

Themenschwerpunkt auf Russland gesetzt. Auch dieses
Jahr wird die Zusammenarbeit fortgeführt: Unter dem
Titel 'Nowy Mir' – Neue Welt findet vom 13. bis 15.
Oktober beim Territory Festival in Moskau unter der
kuratorischen Leitung von Jens Dietrich eine performative Gesprächsreihe statt, in der Künstler*innen und
Aktivist*innen aus Russland und Deutschland zusammenkommen, um über festgefahrene Probleme des
Planeten Erde aus der imaginierten Perspektive einer
Raumstation zu verhandeln. 'Nowy Mir' – Neue Welt’
ist ein Theatersalon mit Band, Gästen, Einspielern und
Stand-Up Kommentaren zu transnationalen Themen.
Das Publikum ist eingeladen, jederzeit in die
Diskussion einzugreifen. Für Moskau und Hamburg
sind renommierte Theaterkünstler*innen in das
Projekt einbezogen: In Hamburg ist dies der Theatermacher Manuel Muerte, der auf Kampnagel bereits die
legendären Talkformate 'Der schwebende Diwan' und
'The Talking Dead' ins Leben rief. In Moskau ist einer
der international wichtigsten Regisseure Konstantin
Bogomolow der Gastgeber. Am 13.10 wird über
Wohlfahrtsinstitutionen als Institutionen der Macht
verhandelt, am 14. 10 diskutieren u.a. der russische
Regisseur Boris Juchananow und der Publizist und
Journalist Christoph Twickel über die Verknüpfung
von Theater, Medien, Politik und Szenarien, und
am 15.10 sprechen Stefan Kaegi (Rimini Protokoll)
und der Komponist Sergej Newski über den Markt
der Konzepte, der den Wert und die Umsetzbarkeit
von Ideen in der Kunst und der Ökonomie reguliert.
Durch theatrale, spielerische Mittel soll ein anderer
Diskursraum entworfen werden, in dem russischdeutsche Themen abseits von Phrasen und einfachen
Thesen in ihrer Komplexität untersucht werden
können. Entertainment und Wissensproduktion
sollen so durch performative Strategien verbunden
werden, zu einem Format, das ebenso aufregend
wie aufklärerisch ist.
In Hamburg wird sich das Projekt vom 8.-10 Februar
auf Kampnagel an drei Abenden fortsetzen.

RUS Уже в 2015 году Москва оказалась в центре

внимания германского фестиваля СЕВЕРНЫЙ
ВЕТЕР/NORDWIND. В этом году мы продолжаем
сотрудничество с проектом 'Новый Мир': с 13-го по
15-е октября под руководством куратора Йенса
Дитриха пройдет ряд театральных событий в
жанре перформанс-дискуссии привлекающих
творцов и активистов обеих стран, для того, чтобы
с платформы воображаемой космической станции
совместно обсудить обостряющиеся проблемы
планеты земля. 'Новый Мир' - это театральный
салон с музыкальной группой, спикерами,
интервенциями и сатирическими комментариями
на транснациональные темы. Аудитория
приглашается принимать активное участие во
всех дискуссиях. Для мероприятий, которые
пройдут в рамках проекта 'Новый Мир' в Москве
и Гамбурге, привлечены известные театральные
деятели. Так например в Гамбурге будет
участвовать художник и артист Мануэль Муэрте,
создатель легендарных сценических ток-шоу
'The floating divan' и 'The Talking Dead' в знаменитом
гамбургском театре Кампнагель. Учредителем
мероприятий в Москве является один из
важнейших современных режиссеров
Константин Богомолов. 13-го октября режиссер
Борис Юхананов, публицист и журналист
Кристоф Твикель и другие будут говорить о
взаимосвязи театра, СМИ, политики и страха.
14-го октября темой станут благотворительные
институты в качестве институтов влияния и
власти, а 15-го октября Штефан Кеги (Римини
Протокол) и композитор Сергей Невский обсудят
рынок концепций, регулирующий ценность и
реализуемость идей в искусстве и экономике.
Благодаря приемам театра и игры нам откроется
новое дискурсное пространство, которое позволит
изучить российско-германские темы избегая
пустых слов и простых суждений.
Перформативные стратегии соединят
увлекательный характер и образовательную
составляющую мероприятий. Результат будет
иметь в равной мере интригующее и
информативное воздействие.
Гамбургские театральные события в рамках
'нового Мира' пройдут с 8-го по 10-е февраля
следующего года в театре Кампнагель.
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SPIELORTE Berlin

'Songs of a melting iceberg – Displaced without moving' ist ein Projekt im Rahmen von NORDWIND,
gefördert aus Mitteln des Hauptstadtkulturfonds Berlin und weiteren Institutionen.

10 MIN

Plantagenstraße 31
13347 Berlin
SAVVY-contemporary.com
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'Songs of a melting iceberg – Displaced without moving' wird präsentiert von NORDWIND.

1 | SAVVY Contemporary

REIN

In Kooperation mit Kampnagel Hamburg, Silent Green, SAVVY Contemporary, Kunstquartier Bethanien,
KW Institute for Contemporary Art, XJAZZ Festival Berlin, Theater der Nationen in Moskau.
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Gerichtstraße 35
13347 Berlin
Silent-Green.net

3 | Galerie Wedding
Müllerstraße 146/147
13353 Berlin
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4 | Kunstquartier Bethanien | Studio 1
Mariannenpl. 2
10997 Berlin
Kunstraumkreuzberg.de
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KARTEN UND PREISE Information

TEAM
Veranstalter: NORDWIND

Team SAVVY Contemporary:

Künstlerische Leitung und

Künstlerische Leitung..................................... Dr. Bonaventure Ndikung

Geschäftsführung............................................ Ricarda Ciontos

Künstlerische Ko-Direktorin........................... Dr. Elena Agudio

Chefkuratorin 'Songs of melting iceberg –

Projektleitung.................................................. Lema Sikod

Displaced without moving' in Berlin.............. Solvej Helweg Ovesen

Öffentlichkeitsarbeit....................................... Anna Jäger

Chefkurator für 'Nowy Mir' in Moskau.......... Jens Dietrich

Technische Leitung......................................... Kay Bennet Kruthoff

Produktionsleitung und
Projektmanagement................................... Laura Biagioni
Kuratorische Assistenz und
Produktionsassistenz................................. Kathrin Pohlmann

Team Galerie Wedding:
Leiterin der Galerie/ Fachbereichsleitung
Kunst und Kultur Berlin Mitte................... Dr. Ute Müller-Tischler

Produktionsassistenz...................................... Imma Scarpato, Isabella Spitzer

Programmkoordination.................................. Nadia Pilchowski

Dramaturgie.................................................... Inga Bendukat

Presse und Kommunikation........................... Marie-Christin Lender

Leitung Kommunikation................................. Yven Augustin
Presse national................................................ Felix Schnieder-Henninger

Team Kampnagel Hamburg:

Gestaltung........................................................ Goller&Vos

Künstlerische Leitung und Intendantin......... Amelie Deuflhard

Website............................................................ Motointermedia

Leitung Künstlerisches Betriebsbüro............. Stefan Scheuermann

Social Media.................................................... fromberlinto

Künstlerisches Betriebsbüro.......................... André Huppertz-Teja

Texte und Redaktion....................................... Inga Bendukat

Technisches Team Kampnagel Hamburg

Übersetzung..................................................... Anna Galt, Irina Bondas
Assistenz Vertrieb Marketing......................... Max Fritz
Schrift: Droid Sans und Serif, StratumNo2

Dank an Linda Winkler (Silent Green) und Marie-Christin Lender (Galerie Wedding),

Papier: aufgebessertes Zeitungsdruckpapier 52g/m²

das Dramaturgie Team von Kampnagel insbesondere Anna Teuwen und Melanie Zimmermann

Druck: Beriner Zeitungsdruck, Auflage: 20.000

und an alle freiwilligen Helfer*innen.

PREISE

*
Festivalpass mit Kartenkontingent.............. 55 | 75 €
Tageskarte nur SAVVY.................................. 12 | 18 €
Einzelne Veranstaltungen SAVVY................ 8 | 12 €
Tageskarte SAVVY und Silent Green............ 14 | 22 €

TICKETHOTLINE

Marie-Christin Lender
presse@galeriewedding.de
030 9018 42386
EVENTBRITE

www.eventbrite.de
KAMPNAGEL

Silent Green.................................................... 9 | 14 €

Tel: +49 40 270 949 49

Studio 1, Kunstquartier Bethanien................ 6 | 8 €

tickets@kampnagel.de

Galerie Wedding.............................................

FREI

* ERMÄSSIGTE KARTEN Erwerbslose, Schüler*innen, Student*innen, Auszubildende,
Bundesfreiwilligendienstleistende und Menschen mit Behinderung erhalten gegen
Vorlage eines Nachweises ermäßigte Karten für die Veranstaltungen je nach Verfügbarkeit.
Begleitpersonen von Menschen mit Behinderungen erhalten freien Eintritt, sofern
die Notwendigkeit der Begleitung mit dem Zusatz ‘B’ mit dem Schwerbehindertenausweis
nachgewiesen werden kann. Leider sind nicht alle Spielorte barrierefrei.

Mo.bis Sa. 10:00-19:00 Uhr

KUNSTQUARTIER BETHANIEN | STUDIO 1
Martyr Museum
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DE NORDWIND wurde 2006 gegründet und ist seitdem kontinuierlich
als Plattform und Festival gewachsen. Anfänglich widmete es sich nur
der Präsentation der nordischen Länder, inzwischen fungiert das
Festival jedoch mehr als Plattform für die Begegnung nordischer und
internationaler Künstler*innen. Bei der NORDWIND Ausgabe 2017
werden Gastspiele und Koproduktionen von Künstler*innen aus der
Arktis, nordischen Ländern, dem afrikanischen Kontinent und Berlin
und Hamburg an fünf verschiedenen Spielorten gezeigt: Auf Kampnagel,
im SAVVY Contemporary, im Silent Green, im Studio 1 des Kunstquartier
Bethanien und im Theater der Nationen in Moskau.

ENG NORDWIND was founded in 2006 by Ricarda Ciontos and since then
has continuously grown into a platform and festival. In the beginning,
the festival was dedicated exclusively to the Nordic countries, but by
now the festival functions more as a platform for the encounter between
Nordic and international artists. In the 2017 edition of NORDWIND,
productions from abroad and co-productions with artists from the Arctic
region, Nordic countries, African continent and Berlin and Hamburg
will be shown at six different performance venues: Kampnagel,
SAVVY Contemporary, Silent Green, Studio 1 in the Art Centre Bethanien,
Galerie Wedding and the Theatre of Nations in Moscow. NORDWIND
will also cooperate with the KW Institute for Contemporary Art.

BERLIN
SAVVY Contemporary
Galerie Wedding
Silent Green
Bethanien/Studio 1
KW Institute of
Contemporary Art
HAMBURG
Kampnagel

NORDWIND-FESTIVAL.DE

#NORTHXSOUTH

