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The academy of the arts of the World is proud to 
announce Pluriversale Ⅱ. spread over spring 
and early summer 2015, this second season of 
events continues the academy’s mission to ex-
plore the interdisciplinary and intercultural field 
at the heart of the “old but changing europe.” as 
our dedicated audience already knows, we are a 
nomadic institution, emerging in different plac-
es and times in the multifaceted city of Cologne. 
However, this spring, we open our new venue – 
the aCaDeMYsPaCe – which will host exhibi-
tions, talks, concerts, discussions, and we can-
not even predict what else. With the help of 
different media, places, and ideas, we hope to 
weave together a dense context of contradic-
tions, productive disagreements, and disturbing 
counterpoints. Pluriversale Ⅱ will walk you 
through these contradictions, political as well as 
aesthetic, raising questions rather than offering 
solutions.

Pluriversale Ⅱ places a strong accent on per-
formance and music, dwells in the fields of sci-
ence fiction and pop, and speaks about conflicts 
and collaborations. Geographically, the spring’s 

far-from-exclusive focus is on the Middle east, 
because it is here that a new world order, or dis-
order, looms on the horizon; challenging all our 
preconceptions, scaring us to death with devel-
opments in iraq and syria, but also in Paris and 
Copenhagen. To grasp these changes, we need 
to rethink all our notions of the geopolitical and 
ideological landscape, as acclaimed essayist 
and writer Pankaj MisHra, keynote speaker 
of this Pluriversale argues. simplistic notions 
like the West and islam will not do.

resistance to simplification in increasingly trou-
bled times is one of the key strands running 
through this season of events. Parisian cura-
tor elena sorokina presents a one-evening 
“narrated exhibition” titled Forms of Together-
ness (and Separation), gathering artists deeply 
affected by the Charlie Hebdo tragedy, but not 
blinded by the rhetoric of “official,” global re-
sponses in universal, facile mourning. The search 
for a space beyond the flat universalization of 
globalism stands at the center of the acade-
my’s first joint discussion with arT ColoGne, 
Beyond Global Curating, where four prominent 

Die akademie der künste der Welt freut sich, die 
Pluriversale Ⅱ anzukündigen! Während des 
Frühlings und Frühsommers 2015 führt die zwei-
te ausgabe unseres Festivals die Mission der 
akademie fort und erforscht das interdisziplinä-
re und interkulturelle Feld im Herzen des „alten, 
aber sich verändernden europas“. 

Die akademie der künste der Welt ist eine  
nomadische institution. Wir tauchen an un-
terschiedlichen orten und Zeiten in köln 
auf. am 12. Mai eröffnen wir endlich unseren  
aCaDeMYsPaCe, der ein Forum für ausstel-
lungen, vorträge, konzerte, Diskussionen,  
Widersprüche, produktive Missverständnis-
se und verstörende kontraste sein wird. Die  
Pluriversale Ⅱ soll ein Wegweiser durch poli-
tische und ästhetische Widersprüche sein, dabei 
aber eher Fragen aufwerfen als fertige lösungen 
anbieten.

Geografisch liegt der Fokus diesmal auf dem 
nahen osten, wo sich eine neue Welt(un)ord-
nung am Horizont abzeichnet. Diese fordert  
unsere vorstellungen und vorurteile heraus und 

bringt neue Ängste hervor – denken wir nur an 
die entwicklungen in syrien und irak, aber auch 
in Paris und kopenhagen. um diese neue Welt-
ordnung zu verstehen, müssen wir unsere vor-
stellungen von Geopolitik und ideologie über-
denken, meint der essayist Pankaj MisHra. 
in seiner keynote-rede macht er deutlich, dass 
reduktionistische Begriffe wie „Der Westen“ 
oder „Der islam“ die Gegenwart nicht beschrei-
ben können. 

Der Widerstand gegen solche vereinfachungen 
ist eines der Grundmotive dieser Pluriversale. 
elena sorokina (Paris) wird an einem abend 
eine „narrative ausstellung“ mit dem Titel 
Forms of Togetherness (and Separation) kura-
tieren. Dort wird sie künstlerinnen und künst-
ler versammeln, die um die opfer der anschlä-
ge von Paris trauern, sich aber nicht von der  
offiziösen rhetorik einer universell gültigen und 
simplifizierenden Trauer blenden lassen. Diese 
suche nach einem standpunkt außerhalb eines 
„flachen“, sich universalistisch gebenden Glo-
balismus steht auch im Zentrum der ersten ge-
meinsamen Diskussion der akademie der künste 
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international curators meet to discuss the perks 
and pitfalls of both the globalization of art and 
its fierce localization. Can the outsider’s view 
stage an agonism against all odds and should we 
always defend the local so unequivocally? The-
ater director and filmmaker Milo rau joins phi-
losopher Boris BuDen to discuss the virulent 
new nationalisms of our time and their appro-
priation of pseudo-decolonial rhetoric, after the 
screening of rau’s film Moscow Trials.

it is especially against this background of dark-
ness that we must insist upon our right to imag-
ination and fantasy, a playful attitude to both 
the future and the past, which themselves both 
seem increasingly overdetermined. To imag-
ine it wildly, beyond all expectations. This is 
why Pluriversale Ⅱ begins with a heavy dose  
of science fiction. acclaimed author DieTMar 
DaTH reads from his new Marxist sci-fi novel.
Future Generation art Prize winner násTio 
MosquiTo performs songs and sermons to 
ask what would be like for the eu to be angola.  
london’s Dean BlunT fictionalizes the very 
notions of concert, performance, and song, 

frustrating your sense of what should come next, 
while electronic producer aFrikan sCienCes 
breaks it down with afrofuturist rhythms. 

Clearly, the politicization of music, both explic-
it and implicit, forms one of several focuses in 
this season’s Pluriversale. CHrisTian von 
Borries’s audiovisual performance Conflict 
Music counteracts past and future uses of mu-
sic as a weapon of war with reappropriation in 
the age of copy-paste. emerging Cologne com-
poser THierrY TiDroW presents a new mu-
sical-poetic manifesto in French, english, and  
innu-aimun, calling for the personal and collec-
tive struggle to hold on to what already seems 
unsalvageable. Musician and visual artist raeD 
Yassin will open aCaDeMYsPaCe with the 
exhibition Karaoke, a deeply personal and yet 
politically sensitive rumination on the luridly fad-
ed history of Middle eastern pop culture, its hid-
den longings, failures, and ideological legacies. 

More broadly, Pluriversale Ⅱ continues to ex-
amine the new critical potential of performance 
as its own mode of knowledge production 

beyond traditional theatrical or academic for-
mats. a series of one-man symposia and talks 
by emerging Cologne artist sina seiFee con-
found conventional intercultural narratives, 
and test the borders of what makes improvised 
speech into a work of art. This season’s acade-
my fellows TkH - WalkinG THeorY, a loose 
group of performing arts theorists and practitio-
ners from former Yugoslavia, will examine per-
formative technologies of the self and probe 
the potentials of a “phantom Marxism.” Their  
politically critical sense of the centrality of per-
formance as labor under post-Fordist condi-
tions is shared with slovenian-born Düsseldorf 
choreographer lili M. raMPre, whose proj-
ect addresses strategies of rehearsal and repe-
tition as reproductive labor on the borderline of  
coercion. While performativity oscillates  
between being an emancipatory quality in 
art and instrument of post-Fordist slavery, so 
does collaboration: central also to the practic-
es of sina seifee, TkH - Walking Theory, and  
lili M. rampre. academy member Mark 
TerkessiDes’s lecture on the deeply contra-
dictory character of this notion explores how 

its instrumentalization by neoliberal institutions 
nevertheless leaves a surplus of latent utopian 
potentials.

Many of the strands of Pluriversale Ⅱ come 
together in its final contribution, a mini-retro-
spective of three early plays by director, per-
former, and artist raBiH Mroué. Blending fact 
and fiction, poignant biography, and historical 
tragedy, Mroué interrogates the political, of-
ten violent performativity of actions, images, 
and absences in the troubled and traumatizing  
context of contemporary lebanon. Much in 
the spirit of our entire program, he raises more 
questions than answers.
 
We look forward to seeing you at some or all of 
these events and to hearing your voices at our 
discussions.

Pluriversale Ⅱ is curated by ekaterina Degot 
with David riff and Peter scheiffele.

der Welt mit der arT ColoGne unter dem Titel 
Beyond Global Curating. Hier diskutieren vier 
internationale kuratorinnen und kuratoren die 
vorzüge und Fallstricke der Globalisierung von 
kunst und ihrer wachsenden einbindung in  
lokale kontexte. Werden Betrachter „von außen“ 
immer als störend wahrgenommen? und sollten 
wir das lokale in der kunst wirklich immer ver-
teidigen, ohne es zu hinterfragen? nach einer 
aufführung seines Films Die Moskauer Prozesse 
trifft Theaterregisseur Milo rau auf den Philo-
sophen Boris BuDen, um gemeinsam die neuen 
nationalismen in osteuropa und ihre pseudo-anti- 
kolonialistische rhetorik zu beleuchten.

Gerade weil sich unsere Gegenwart vor die-
sem Hintergrund so düster und ausweglos dar-
stellt, müssen wir auf unserem recht beharren, 
sich der – immer stärker überdeterminierten – 
vergangenheit und Zukunft frei, phantasievoll 
und spielerisch zu nähern. Deshalb beginnen 
wir die Pluriversale Ⅱ mit einer starken Dosis  
science-Fiction von DieTMar DaTH mit seinem 
neuen, marxistischen science-Fiction-roman 
Venus siegt und den songs und Predigten des 

Future art Prize Gewinners násTio MosquiTo.
es folgen hypnotische softpop-kompositionen 
von Dean BlunT und afrofuturismus Beats von 
aFrikan sCienCes.

Die Frage nach dem expliziten und impliziten  
Zusammenhang von Politik und Musik ist ein wei-
terer schwerpunkt: CHrisTian von Borries’ 
audiovisuelle Performance Conflict Music kon-
trastiert die art, wie Musik in der vergangenheit 
als Waffe benutzt worden ist, mit der aneignung 
von Musik im Zeitalter von „Copy and Paste“. 
Der junge kölner komponist THierrY TiDroW 
präsentiert ein musikalisch-poetisches Mani-
fest auf Französisch, englisch und innu-aimun,  
das zum persönlichen und kollektiven kampf 
aufruft, um zu bewahren, was unrettbar verloren 
scheint. Der Musiker und bildende künstler raeD 
Yassin wird unseren aCaDeMYsPaCe mit sei-
ner ausstellung Karaoke eröffnen, einer sehr per-
sönlichen und politisch umsichtigen Meditation 
über die verblassende Geschichte der Popkul-
tur des nahen ostens mit all ihren verborgenen 
sehnsüchten, ihrem scheitern und ihrem ideolo-
gischen erbe. 

Die Pluriversale Ⅱ wird das kritische Poten-
tial von Performance als eigenem Modus der 
Wissensproduktion jenseits traditioneller aka-
demischer vorträge oder herkömmlicher Thea-
terformate weiter untersuchen. eine reihe von ein- 
Personen-symposien und vorträgen des jungen  
kölner künstlers sina seiFee wirft konventionel-
le interkulturelle erzählungen über den Haufen. 
Die Gruppe TkH - WalkinG THeorY aus ex-ju-
goslawien, derzeit Fellows der akademie, unter-
sucht die performativen aspekte einer Technolo-
gie des selbst und erkundet das Potential einer 
„gespenstischen erinnerung an den Marxismus“. 
ihr kritisches Bewusstsein über die zentrale  
rolle von Performativität in post-fordistischen  
arbeitsprozessen teilt die in slovenien gebore-
ne Choreografin lili M. raMPre. ihr Projekt 
beschäftigt sich mit Wiederholungen in der ar-
beitswelt, die die schwelle zum Zwang über-
schreiten. „Performativität“ ist ein widersprüch-
liches Motiv dieser Pluriversale. in der kunst 
kann sie emanzipatorische Potentiale zeigen, in 
der post-fordistischen arbeitswelt wird sie zu  
einem instrument der unfreiheit. Das hat sie mit 
der idee des Zusammenarbeitens gemeinsam: 

akademiemitglied Mark TerkessiDis zeigt, 
dass trotz der instrumentalisierung durch neoli-
berale institutionen der „kollaboration“ ein latent 
utopisches Potential innewohnt. 

viele der inhaltlichen stränge dieser Pluriver-
sale finden abschließend in drei frühen stü-
cken des regisseurs, Performers und künstlers  
raBiH Mroué zusammen. Mroué vermischt 
Fakt und Fiktion, schmerzhafte biographische 
erfahrungen und die Tragik der Geschichte. er 
untersucht die politische und oftmals gewalttäti-
ge Performativität von Bildern und leerstellen im 
emotional aufwühlenden und traumatisierenden  
kontext des zeitgenössischen libanon. und ganz 
im sinne der Pluriversale wirft er dabei mehr 
Fragen auf, als dass er antworten findet.

Wir freuen uns darauf, sie bei diesen veranstal-
tungen kennenzulernen, und hoffen, ihre stimme 
bei unseren Diskussionen zu hören.

Die Pluriversale Ⅱ wird kuratiert von  
ekaterina Degot, gemeinsam mit David riff  
und Peter scheiffele.
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Fr 10 4 –
sa 11 4 2015 
eröffnungswochenende 
Pluriversale Ⅱ

Fr 10 4 2015
19:00: DieTMar DaTH
Venus siegt
kölner Buchpremiere
ort: kunsthaus rhenania e. v.
seite 12 – 13

21:00: násTio MosquiTo / 
nasTiviCious 
Film screenings / Performance
ort: kunsthaus rhenania e. v.
seite 14 – 15

sa 11 4 2015
20:00: Dean BlunT
konzert
ort: kunsthaus rhenania e. v.
seite 16 – 17

22:00: aFrikan sCienCes
konzert 
23:00: Dj viola klein 
ort: kunsthaus rhenania e. v.
seite 18 – 19

Fri 10 4 –
saT 11 4 2015 
openingweekend of  
Pluriversale Ⅱ 

Fri 10 4 2015
19:00: DieTMar DaTH
Venus siegt
Cologne book premiere 
venue: kunsthaus rhenania e. v.
Page 12 – 13

21:00: násTio MosquiTo / 
nasTiviCious 
Film screenings / Performance
venue: kunsthaus rhenania e. v.
Page 14 – 15

saT 11 4 2015
20:00: Dean BlunT
Concert
venue: kunsthaus rhenania e. v.
Page 16 – 17

22:00: aFrikan sCienCes
Concert 
23:00: Dj viola klein 
venue: kunsthaus rhenania e. v.
Page 18 – 19

Do 16 4 2015
14:00 – 18:00: Beyond Global Curating
Mit YilMaZ DZieWior, 
GaliT eilaT, BassaM el Baroni,  
Monika sZeWCZYk
academy Discussions at arT ColoGne 
ort: arT ColoGne
seite 21 – 21

Fr 17 4 2015
 20:00: sina seiFee
Auf den Schultern von Riesen
lecture Performance 
ort: aCaDeMYsPaCe
seite 22 – 24

Mi 22 4 2015
19:00: Forms of Togetherness 
(and Separation)
narrative ausstellung
Mit reGina Barunke, 
ekaTerina DeGoT, kaTia kaMeli,  
Marie voiGnier und anderen, 
kuratiert von elena sorokina
ort: Temporary Gallery
seite 26 – 27

THu 16 4 2015
14:00 – 18:00: Beyond Global Curating
With YilMaZ DZieWior, 
GaliT eilaT, BassaM el Baroni,  
Monika sZeWCZYk
academy discussions at arT ColoGne
venue: arT ColoGne
Page 21 – 21

Fri 17 4 2015
 20:00: sina seiFee
Standing on the Shoulders of Giants
lecture performance 
venue: aCaDeMYsPaCe
Page 22 – 24

WeD 22 4 2015
 19:00: Forms of Togetherness 
(and Separation)
narrated exhibition
With reGina Barunke, 
ekaTerina DeGoT, kaTia kaMeli,  
Marie voiGnier, and others, 
curated by elena sorokina
venue: Temporary Gallery
Page 26 – 27

Fr 24 4 2015
20:00: sonja BuCkel, 
evaGGelia „liTsa“ alexaki unD 
MilTiaDis oulios
salon: Lernen von Alexis!?
Gespräch
ort: king Georg  
seite 51 – 52

sa 25 4 / 
so 26 4 2015
TkH - WalkinG THeorY /  
Teorija koja HoDa
Workshop für die und mit der  
jungen akademie
ort: akademie der künste der Welt,  
academy office 
seite 28 – 29, 55

Mi 29 4 2015
 19:00: sina seiFee
Vom Maulwurf, der wissen wollte,  
wer ihm auf den Kopf gemacht hat
lecture Performance
ort: Puppentheater im Blauen-Haus 
seite 22 – 24

Fri 24 4 2015
 20:00: sonja BuCkel, 
evaGGelia “liTsa” alexaki,  
anD MilTiaDis oulios
salon: Learning from Alexis!?
Talk
venue: king Georg 
Page 51 – 52

saT 25 4 / 
sun 26 4 2015
TkH - WalkinG THeorY /  
Teorija koja HoDa
Workshop for / with the Youth academy
venue: academy of the arts of the World, 
academy office 
Page 28 – 29, 55

WeD 29 4 2015
 19:00: sina seiFee
Vom Maulwurf, der wissen wollte,  
wer ihm auf den Kopf gemacht hat
lecture performance
venue: Puppentheater im Blauen-Haus 
Page 22 – 24

ProGraMM 

ProGraM
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TBa 6 2015
sina seiFee
Auf den Spuren des Wolfes in der  
Geschichte der drei kleinen Schweinchen
Performance am strand  
seite 22 – 25

Do 4 6 2015
19:00: raBiH Beaini / 
raeD Yassin Duo 
konzert
ort: aCaDeMYsPaCe
seite 35

Fr 5 6 2015
19:00: raeD Yassin & 
THoMas BurkHalTer
The Politics of Sound in Beirut
Gespräch
ort: aCaDeMYsPaCe 
seite 35

Fr 12 6 2015
20:00: BernHarD sCHMiD
salon: Migrationsregime nach 
dem „Arabischen Frühling“
Gespräch
ort: king Georg  
seite 50 – 53

Mo 15 6 2015
After “The Moscow Trials”
19:00: Milo rau
The Moscow Trials
Film screening
20:30: Diskussion mit
Boris Buden, ekaterina Degot,  
Florian Malzacher, Milo rau
ort: aCaDeMYsPaCe 
seite 40 – 41

Di 16 6 2015
19:00: Pankaj MisHra
Den Islam und den Westen hinter  
sich lassen
vortrag
ort: Filmforum nrW im Museum ludwig
seite 42 – 43

sa 20 6 2015
20:00: THierrY TiDroW
Manifeste Assi
konzert uraufführung / Gespräch
ort: aCaDeMYsPaCe
seite 44 – 45

Di 5 5 2015
 19:00: TkH - WalkinG THeorY / 
Teorija koja HoDa
salon: Das marxistische Erbe performen
lecture Performance von Bojan Djordjev, 
siniša ilić und katarina Popović
ort: king Georg
seite 28 – 29, 51

so 10 5 2015
CHrisTian von Borries
Conflict Music –  
The Soundtrack of World Cultures
12:30: ausschnitte / Prolog
15:00: konzert
ort: Fritz Thyssen stiftung
seite 30 – 31

Di 12 5 2015
19:00: raeD Yassin
Karaoke
ausstellungseröffnung &
aCaDeMYsPaCe 
eröffnung
ort: aCaDeMYsPaCe
seite 32 – 33

Mi 13 5 – 
sa 13 6 2015
raeD Yassin 
Karaoke
ausstellung
Mi – Fr 14:00 – 18:00 / sa 12:00 – 18:00 
und zu besonderen veranstaltungen:
so 17 5 15:00 – 18:00
Di 26 5 16:00 – 19:00
Weitere Termine unter  
academycologne.org
ort: aCaDeMYsPaCe
seite 32 – 35

Fr 15 5 2015
19:00: raeD Yassin & 
ekaTerina DeGoT 
künstlergespräch
20:00: uTe WasserMann
The Raed Yassin CookSongBook
Performance
seite 34

Tue 5 5 2015
 19:00: TkH - WalkinG THeorY / 
Teorija koja HoDa
salon: Performing Marxist Heritage
lecture performance by Bojan Djordjev, 
siniša ilić, and katarina Popović
venue: king Georg
Page 28 – 29, 51

sun 10 5 2015
CHrisTian von Borries
Conflict Music –  
The Soundtrack of World Cultures
12:30: Concert excerpts
15:00: Concert
venue: Fritz Thyssen stiftung
Page 30 – 31

Tue 12 5 2015
 19:00: raeD Yassin
Karaoke
exhibition opening &
aCaDeMYsPaCe 
launch event
venue: aCaDeMYsPaCe
Page 32 – 33

WeD 13 5 – 
saT 13 6 2015
raeD Yassin
Karaoke
exhibition
Wed – Fri 14:00 – 18:00
sat 12:00 – 18:00 
additional opening times for special 
events: 
sun 17 5 15:00 – 18:00
Tue 26 5 16:00 – 19:00
see academycologne.org for extra dates
venue: aCaDeMYsPaCe
Page 32 – 35

Fri 15 5 2015
19:00: raeD Yassin & 
ekaTerina DeGoT 
artist talk
20:00: uTe WasserMann
The Raed Yassin CookSongBook
Performance
Page 34

sun 17 5 2015 
raeD Yassin
Karaoke and Soup 
(special event for Cologne Museumsfest)
15:00  – 18:00: Fruit Soup from The Raed 
Yassin CookSongBook
15:00: Guided tour with raed Yassin
16:30: Guided tour
venue: aCaDeMYsPaCe 
Page 34

Fri 22 5 2015 
19:00: lili M. raMPre
As We Begin, So Shall We Go
Workshop / performance
venue: aCaDeMYsPaCe
Page 36 – 37

Tue 26 5 2015 
19:00: Mark TerkessiDis
Kollaboration
Cologne book premiere
venue: aCaDeMYsPaCe
Page 38 – 39

Fri 29 5 2015
19:00: sina seiFee
Reading Manțiq-uț-țayr 
or the Conference of Birds
Performance 
venue: Mevlana e. v., sufi-Zentrum köln 
Page 22 – 25

TBa 6 2015
sina seiFee
Retracing the Steps of the Wolf in  
the Story of the Three Little Pigs
venue: Beach  
(details at academycologne.com) 
Page 22 – 25

THu 4 6 2015
19:00: raBiH Beaini / 
raeD Yassin Duo 
Concert
venue: aCaDeMYsPaCe
Page 35

Fri 5 6 2015
19:00: raeD Yassin & 
THoMas BurkHalTer
The Politics of Sound in Beirut
Talk
venue: aCaDeMYsPaCe
Page 35

Fri 12 6 2015
20:00: BernHarD sCHMiD
salon: Migration Regimes 
After the “Arab Spring”
Talk
venue: king Georg 
Page 50 – 53

Mon 15 6 2015
After “The Moscow Trials”
19:00: Milo rau
The Moscow Trials
Film screening
20:30: Discussion with
Boris Buden, ekaterina Degot,  
Florian Malzacher, Milo rau
venue: aCaDeMYsPaCe
Page 40 – 41

Tue 16 6 2015
19:00: Pankaj MisHra
Moving On From Islam and The West
lecture
venue: Filmforum nrW im  
Museum ludwig
Page 42 – 43

saT 20 6 2015
20:00: THierrY TiDroW
Manifeste Assi
Concert premiere / talk
venue: aCaDeMYsPaCe
Page 44 – 45

so 17 5 2015 
raeD Yassin
Museumsfest: Karaoke und Suppe
15:00 – 18:00: Fruit Soup aus The Raed 
Yassin CookSongBook
15:00: Führung mit raed Yassin
16:30: Führung
ort: aCaDeMYsPaCe 
seite 34

Fr 22 5 2015 
19:00: lili M. raMPre
As We Begin, So Shall We Go
Workshop / Performance
ort: aCaDeMYsPaCe
seite 36 – 37

Di 26 5 2015 
19:00: Mark TerkessiDis
Kollaboration
kölner Buchpremiere
ort: aCaDeMYsPaCe 
seite 38 – 39

Fr 29 5 2015
19:00: sina seiFee
Reading Manțiq-uț-țayr  
oder die Konferenz der Vögel
Performance 
ort: Mevlana e. v., sufi-Zentrum köln 
seite 22 – 25

Di 23 6 2015
20:00: raBiH Mroué / lina saneH
Biokhraphia
Theaterperformance
ort: studiobühneköln
seite 46 – 49

Do 25 6 2015
20:00: raBiH Mroué / lina saneH
Looking For a Missing Employee
Theaterperformance 
ort: studiobühneköln
seite 46 – 49

sa 27 6 2015
20:00: raBiH Mroué / lina saneH
Who’s Afraid of Representation?
Theaterperformance 
ort: studiobühneköln
seite 46 – 49

Weitere Termine mit rabih Mroué und  
lina saneh unter academycologne.org

salons seite 50 – 53

junGe akaDeMie seite 54 – 55

Tue 23 6 2015
20:00: raBiH Mroué / lina saneH
Biokhraphia
Theatrical performance
venue: studiobühneköln
Page 46 – 49

THu 25 6 2015
20:00: raBiH Mroué / lina saneH
Looking On For a Missing Employee
Theatrical performance
venue: studiobühneköln
Page 46 – 49

saT 27 6 2015
20:00: raBiH Mroué / lina saneH
Who’s Afraid of Representation?
Theatrical performance 
venue: studiobühneköln
Page 46 – 49

see academycologne.org for additional 
rabih Mroué and lina saneh event dates

salons page 50 – 53

YouTH aCaDeMY page 54 – 55
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kölner BuCHPreMiere

DieTMar DaTH
Venus siegt

können technischer Fortschritt und soziale  
revolution zu posthumaner entwicklung füh-
ren? Diese Frage stellt das neueste sci-Fi-Werk  
Venus siegt des vielseitigen und gefeierten au-
tors Dietmar Dath (Die Abschaffung der Arten, 
2008). Mit galaktischer Gelehrtheit, posthu-
manen spekulationen und prosaischer Mathe-
matik zeichnet es eine verweltlichte venus, die 
sich vom irdisch kolonialen joch befreit und 
ein egalitäres Zusammenleben von Menschen, 

robotern und entkörperter netzwerk-intelligenz 
proklamiert. Doch innere und äußere konflikte 
führen in eine gewalttätige und hoch technolo-
gisierte Diktatur. Gibt es in der interplanetaren 
Zukunft einen Weg aus der ewigen Wiederkehr 
der Geschichte? 

Venus siegt ist ende März 2015 im Hablizel-
verlag erschienen. 

Can technological advances and social rev-
olution really lead to something like post-
human development? This is the key  
question posed by Dietmar Dath in his novel,  
Venus siegt, the latest work of science fiction 
from the versatile and acclaimed author (Die 
Abschaffung der Arten, 2008). Full of galactic 
erudition, posthuman speculation, and math-
ematics-as-prose, it imagines a terraformed  
venus that has freed itself from the colonial yoke 

of earth to proclaim the equality of humans,  
robots, and disembodied network intelligenc-
es. Yet inner and outer conflicts lead to a violent 
and highly technologized dictatorship. is there  
a way out of the eternal repetition of history in 
the interplanetary future?

Venus siegt was published by Hablizel in late 
March 2015. 

ort: Bayenwerft kunsthaus rhenania e. v., Bayenstr. 28, 50678 köln
Tagesticket für Dietmar Dath & nástio Mosquito:  

ak 12 €, ermäßigt 10 €, vvk 8,80 €
kombiticket Fr / sa: 22 €, ermäßigt 18 €, vvk 16,50 €

Tickets unter tixforgigs.com
in deutscher sprache

venue: Bayenwerft kunsthaus rhenania e. v., Bayenstr. 28, 50678 Cologne
Day ticket for Dietmar Dath & nástio Mosquito:  

12 €, reduced 10 €, advance booking 8.80 €
Ticket Fri / sat: 22 €, reduced 18 €, advance booking 16.50 €

Tickets at tixforgigs.com
in GermanPo
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FilM sCreeninGs / PerForManCe

násTio MosquiTo / 
nasTiviCious

Was ist dieses seltsame Durcheinander von 
kunst und ideologie? repräsentiert dieser 
kerl wirklich die Zukunft? Der charismatische 
Bad-Boy der kunst- und Musikszene nástio  
Mosquito aus angola (u.a. bekannt als dZzzz, 
Fly, nasty-o) ist Gewinner des kürzlich ver-
gebenen international Future Generation art  
Prize. Mosquito arbeitet zwischen Musik, Per-
formance und Propaganda und ist dabei sowohl 
verstörend provokativ als auch höchst amüsant. 
als ein „kind des kalten krieges“ ist er für Wi-
dersprüchlichkeiten sensibilisiert: in seinen 
Predigten und liedern macht sich Mosquito 

über globale kapitalistische sprachschöpfun-
gen und die entkräfteten marxistischen Man-
tras seines Heimatlandes gleichermaßen lus-
tig. er lacht über das kryptische Geschwätz der 
kunstwelt und über das Dogma postkolonialer 
korrektheiten. Für die Pluriversale Ⅱ wird  
nástio Mosquito seine Performance S.E.F.A. 
(Se EU fosse Angolano – Wenn ich angolanisch 
gewesen wäre) zeigen, ebenso wie die beiden 
Filme The Overture (2015 – Weltpremiere!) und 
iFind (2011) von nastivicious, einer kollaboration 
nástio Mosquitos mit vic Pereiró. 

What is this awkward hodge-podge of art and 
ideology? Does this guy really represent the fu-
ture? The charismatic bad boy of the art and 
music scene nástio Mosquito (known among 
other names as dZzzz, Fly, and nasty-o) is the 
winner of the recent international Future Gen-
eration art Prize. The angolan-born Mosquito  
works somewhere in between music, perfor-
mance, and propaganda, hilariously and painful-
ly provocative in every genre. as a “child of the 
Cold War,” he is used to seeing contradictions. 

in his sermons and songs, Mosquito makes as 
much fun of today’s global capitalist newspeak 
as of his native country’s emasculated Marxist 
mantras. He can laugh at the cryptic gibberish 
of the art world as well as the dogma of postco-
lonial correctness. For Pluriversale ii, nástio  
Mosquito will present the performance S.E.F.A. 
(Se EU fosse Angolano – in angolan) and the 
films The Overture (2015 – world premiere!) and 
iFind (2011) by nastivicious, the collaboration of 
nástio Mosquito and vic Pereiró.

nasTiviCious: The Overture, 2015, 6:26 Min., Weltpremiere!
nasTiviCious: iFind, 2011, 7:58 Min.

násTio MosquiTo: S.E.F.A., Performance

ort: Bayenwerft kunsthaus rhenania e. v., Bayenstr. 28, 50678 köln
Tagesticket für nástio Mosquito & Dietmar Dath: 12 €, ermäßigt 10 €, vvk 8,80 €

kombiticket Fr / sa: 22 €, ermäßigt 18 €, vvk 16,50 €
Tickets unter tixforgigs.com

in englischer sprache
Filme können nicht jugendfreie inhalte enthalten

nasTiviCious: The Overture, 2015, 6:26 min. World premiere!
nasTiviCious: iFind, 2011, 7:58 min.

násTio MosquiTo: S.E.F.A., Performance

venue: Bayenwerft kunsthaus rhenania e. v., Bayenstr. 28, 50678 Cologne
Day ticket for nástio Mosquito & Dietmar Dath: 12 €, reduced 10 €, advance booking 8.80 €

Ticket Fri  /  sat: 22 €, reduced 18 €, advance booking 16.50 €
Tickets at tixforgigs.com

in english
Films may contain content not suitable for children 
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Fr / Fri 10 4 2015 / 21:00
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konZerT

Dean BlunT

Was erwartet man von einem album namens 
Black Metal? sicher nicht das, was auf der Plat-
te des londoner Musikers Dean Blunt zu hören 
ist. schon beim Projekt Hype Williams mit in-
ga Copeland wurde auf allen ebenen der künst-
lerischen Praxis ein verwirrspiel angezettelt, 
sei es durch eine mysteriös provokative Cover- 
Gestaltung, rätselhafte interviews, konzeptuelle 

Gigs oder durch die Musik selbst. Tracks mit  
Titeln wie 50 Cent, Heavy, Punk oder Country 
entpuppen sich als hypnotisch gesungene soft-
pop-kompositionen, mit versatzstücken aus 
Free jazz, Drone, reggae oder indie-rock. Doch 
kaum hat man sich eingegroovt, brechen sie ger-
ne mal ab und fangen von woanders wieder an. 

What would you expect from an album called 
Black Metal? Certainly not what you get when 
you listen to the work of london musician Dean 
Blunt. since his beginnings as the duo Hype  
Williams with inga Copeland, everything about 
his practice has defied audience expectations, 
be it through mysterious and provocative cover 

design, cryptic interviews, conceptual gigs, or 
the music itself. Tracks such as 50 Cent, Heavy, 
Punk, or Country are actually hypnotically sung 
soft pop compositions made up of free jazz  
elements, drone, reggae fragments, and indie 
rock riffs – just as you are getting into it, they 
break off and take a completely different track.

ort: Bayenwerft kunsthaus rhenania e. v., Bayenstr. 28, 50678 köln
Tageticket für Dean Blunt & afrikan sciences:  

15 €, ermäßigt 13 €, vvk 11 €
kombiticket Fr / sa: 22 €, ermäßigt 18 €, vvk 16,50 €

Tickets unter tixforgigs.com

venue: Bayenwerft kunsthaus rhenania e. v., Bayenstr. 28, 50678 Cologne
Day ticket for Dean Blunt & afrikan sciences:  

15 €, reduced 13 €, advance booking 11 €
Ticket Fri / sat: 22 €, reduced 18 €, advance booking 16.50 €

Tickets at tixforgigs.com

Dean BlunT

sa / saT 11 4 2015 / 20:00
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konZerT

aFrikan sCienCes

Wie würde wohl das ergebnis einer liebeshoch-
zeit des Hip Hop-Paten afrika Bambaataa und 
der sci-Fi-autorin octavia Butler aussehen? 
Glaubt man den Fans des new Yorker Djs und 
Produzenten afrikan sciences (eric Douglas 
Porter), dann verkörpert er genau diese ver-
einigung. sein Debüt-Werk Means and Ways 
(2011) und auch das kürzlich veröffentlichte al-
bum Circuitous (Pan records, 2014) stießen 
überall auf Begeisterung und machten ihn zu 

einem der meist respektierten jung-Produzen-
ten der new Yorker elektro-szene. als geistiger  
enkel der jazz-legende sun ra erweitert afrikan  
sciences die sci-Fi-atmosphäre des afro- 
Futurismus mit intensiven polyrhythmischen 
klängen. seinen dichten sound schöpft er aus 
zahllosen quellen, die er zu kuriositäten bün-
delt – Mutationen, Dualitäten und Momente rei-
ner kollision. Mit anschließendem Dj-set von  
viola klein.

Can you imagine the love child of hip-hop god-
father afrika Bambaataa and sci-fi author octa-
via e. Butler? if you believe the fans of new York 
Dj and producer afrikan sciences (eric Douglas 
Porter), he is the embodiment of this union. His 
debut Means and Ways (2011) or the more re-
cent Circuitous (Pan, 2014) were received with 
unanimous acclaim, making him into one of the 

most respected young producers in new York’s 
electro scene. The spiritual grandson of jazz leg-
end sun ra, afrikan sciences fuses the sci-fi  
atmosphere of afro-futurism with intense poly-
rhythmic structures. His dense sound is owed 
to a riot of influences and oddities – mutations, 
multiple meanings, and moments of pure colli-
sion. Followed by a Dj set by viola klein.

22:00: aFrikan sCienCes
23:00: Dj viola klein

ort: Bayenwerft kunsthaus rhenania e. v., Bayenstr. 28, 50678 köln
Tagesticket für afrikan sciences & Dean Blunt: 15 €, ermäßigt 13 €, vvk 11 €

kombiticket Fr / sa: 22 €, ermäßigt 18 €, vvk 16,50 €
Tickets unter tixforgigs.com

22:00: aFrikan sCienCes
23:00: Dj viola klein

venue: Bayenwerft kunsthaus rhenania e. v., Bayenstr. 28, 50678 Cologne
Day ticket for afrikan sciences & Dean Blunt: 15 €, reduced 13 €, advance booking 11 €

Ticket Fri / sat: 22 €, reduced 18 €, advance booking 16.50 €
Tickets at tixforgigs.com

aFrikan sCienCes

sa / saT 11 4 2015 / 22:00
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aCaDeMY DisCussions aT arT ColoGne
Was kommt nach dem globalen kuratieren? 
Prominente kuratoren aktuell stattfindender 
und demnächst anstehender ausstellungen 
rund um den Globus befassen sich auf der arT 
ColoGne einen Tag lang in Talks und Diskussio-
nen mit dieser Frage und mehr. Bassam el Baroni  
(alexandria) setzt seine abstraction-non- 
Contradiction-Theorie in Bezug zur gewohn-
ten Praxis des kuratierens nach der Globalisie-
rung. Galit eilat (eindhoven / Berlin) setzt sich 
mit den kuratorischen Methoden und konflikten 

auseinander, mit denen sie sich als kuratorin 
der letzten Bienal de são Paolo (2014) konfron-
tiert sah. Monika szewczyk, Mitglied des kura-
torischen Teams der bevorstehenden documen-
ta 14, wird darüber sprechen, was es bedeutet, 
nicht global, lokal, sondern loco zu sein. Den 
abschluss der Gesprächsreihe bildet eine Podi-
umsdiskussion der Teilnehmerrunde, ergänzt um 
Yilmaz Dziewior, den neuen Direktor des kölner 
Museum ludwig.

What lies beyond global curating? Prominent 
curators of recent and upcoming global exhi-
bitions address this question and more in a day 
of talks and discussions at arT ColoGne. 
Bassam el Baroni (alexandria) presents his theo-
ry of abstraction-non-contradiction, as applied 
in curating after globalization as we once knew 
it. Galit eilat (eindhoven m   / Berlin) explores the cu-
ratorial methods and conflicts she encountered 

cocurating the recent Bienal de são Paolo 
(2014). Monika szewczyk, member of the cura-
torial team for the upcoming documenta 14, will 
talk about what it means to be not global, not 
local, but loco. The day of talks concludes with 
a panel discussion between the participants 
joined by Yilmaz Dziewior, newly appointed di-
rector of Cologne’s Museum ludwig.

14:00: BassaM el Baroni
14:45: GaliT eilaT

15:45: Monika sZeWCZYk
16:30: abschlussdiskussion mit YilMaZ DZieWior

Moderation: ekaTerina DeGoT, DaviD riFF

ort: arT ColoGne, koelnmesse GmbH, Messeplatz 1, 50679 köln, Halle 11.3
eintritt: mit arT ColoGne Ticket, studierende: eintritt frei

in englischer sprache

14:00: BassaM el Baroni
14:45: GaliT eilaT

15:45: Monika sZeWCZYk
16:30: Final discussion with YilMaZ DZieWior
Moderation: ekaTerina DeGoT, DaviD riFF

venue: arT ColoGne, koelnmesse GmbH, Messeplatz 1, 50679 Cologne, Halle 11.3
entry with arT ColoGne ticket, students free admission

in english

Ze
ic

hn
un

g 
/ d

ra
w

in
g 

Lo
ca

l /
 G

lo
ba

l, 
D

an
 P

er
jo

vs
ch

i, 
20

03

Beyond  
Global Curating

Do / THu 16 4 2015 / 14:00

Beyond  
Global Curating
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leCTure PerForManCe-reiHe

sina seiFee
Übungen zum Geschichtenerzählen 

und andere Tricks

sina seiFee 
Exercises in Storytelling  

and Other Cheats

Wie entsteht aus einem Gespräch ein kunst-
werk? Der in köln lebende nachwuchskünst-
ler sina seifee schlägt mit seiner Performance- 
serie einige antworten vor, in lesungen, semi-
naren und einmann-symposien, die seinem Ge-
dankenfluss keine Grenzen setzen. seifees Talks 
sind auf verschiedene orte der stadt köln aus-
gerichtet, orte mit bestimmten Funktionen und 

unterschiedlich stark ausgeprägter kunstaffini-
tät. jede Performance hat einen skurrilen aus-
gangspunkt: eine kurzgeschichte, einen Witz 
oder ein philosophisches statement. er ver-
knüpft diese in absurde und provokative impro-
visationen, als verworrene und doch umsichtige 
antworten auf den prekären Bereich interkultu-
reller erzählungen.

How does a talk become a work of art? sina  
seifee, an emerging artist based in Cologne, 
proposes several answers to this proposition in  
a performance series consisting of lectures, 
seminars, and one-person symposia, with no 
one master rail bounding the tracks of thought.  
rather, seifee’s talks address different sites 
in the city of Cologne: locations with certain 

reservations and different forms of hospitality 
towards art. at each gathering, seifee takes up 
various curiosities such as the short story, a joke, 
a philosophical remark, or a translation, weav-
ing within his whimsical and irreverent impro-
visations intricate yet careful responses to the 
minefield of intercultural narratives.

• Fr 17 4 2015 •
ort: aCaDeMYsPaCe

• Mi 29 4 2015 •
ort: Puppentheater im Blauen-Haus

• Fr 29 5 2015 •
ort: Mevlana e. v., sufi-Zentrum köln

• Juni 2015 •
strand: Datum und genauer ort werden unter academycologne.org bekanntgegeben

• Fri 17 4 2015 •
venue: aCaDeMYsPaCe

• Wed 29 4 2015 • 
venue: Puppentheater im Blauen-Haus

• Fri 29 5 2015 • 
venue: Mevlana e. v., sufi-Zentrum köln

• 6 2015 • 
Beach: information on date and exact location will be announced at academycologne.org
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Auf den Schultern von Riesen

Was bedeutet Demut in der Wissenschaft? Die 
Metapher der Weitsicht ist eines der wichtigs-
ten konzeptionellen Werkzeuge im Wissensdis-
kurs: ein ideologischer und optischer apparat, 
seit der renaissance in europa im einsatz, ist 
symptomatisch für Weitsichtigkeit bei krankhei-
ten der sehkraft. in einer lecture-Performance  
gemeinsam mit ale Bachlechner, jonathan  
kastl, Benjamin ramirez Perez und stefan  
ramirez Perez, stellt sich sina seifee den euro-
päischen Blick auf die Zukunft vor, seine spra-
che, seine utopien und kollaborationen, in der 
die Wut gegen Giganten mit unseren dunklen 
Zeiten zusammenhängen könnten.

• Fr 17 4 2015 / 20:00 •

ort: aCaDeMYsPaCe,  
Herwarthstraße 3, 50672 köln

nur mit einladung
in englischer sprache

Standing on the  
Shoulders of Giants

What does humility mean in science? The meta-
phor of farseeing is one of most important con-
ceptual tools in the discourse of knowledge: an 
ideological and optical apparatus in use since 
the renaissance in europe, and symptomat-
ic of farsightedness in vision-related illness-
es. in a lecture performance realized in collab-
oration with ale Bachlechner, jonathan kastl,  
Benjamin ramirez Perez, and stefan ramirez 
Perez, sina seifee considers europe’s view of 
the future and its language, forms of utopia, and  
collaboration, where rage against giants might 
be related to our dark time.

• Fri 17 4 2015 / 20:00 •

venue: aCaDeMYsPaCe,  
Herwarthstraße 3, 50672 Cologne

invitation only
in english

Vom kleinen Maulwurf,  
der wissen wollte, wer ihm  
auf den Kopf gemacht hat

„Wie kam der kot auf meinen kopf?“, fragt sich 
der kleine Maulwurf im Bilderbuch. sina seifee 
antwortet darauf in einer serie leidenschaftli-
cher Missverständnisse und richtet seine verstö-
renden interpretationen an alle kreativen. Hin-
tern-an-Hintern-untersuchungen demonstrieren 
die Transmissionen, Äußerungen, Texte und un-
verdaulichen Tätigkeiten eines jeden Tiers, und 
das Hinterteil wird zur quelle der produktiven 
energie der Geschichte.

• Mi 29 4 2015 / 19:00 •

ort: Puppentheater im Blauen-Haus,  
severinstraße 120, 50678 köln

eintritt frei
in englischer sprache

Vom kleinen Maulwurf,  
der wissen wollte, wer ihm  
auf den Kopf gemacht hat

“How did this poop get onto my head?” asks the 
little mole in the illustrated childrens’ book. sina 
seifee answers him in a series of passionate mis-
understandings, a “perverse” reading pitched at 
all of those who work with creativity. ass-to-ass 
investigations demonstrate each animal’s unique 
transmissions, pronouncements, texts, and indi-
gestible occupations, as the rear becomes the 
story’s source of productive energy. 

• Wed 29 4 2015 / 19:00 •

venue: Puppentheater im Blauen-Haus,  
severinstraße 120, 50678 Cologne

Free admission
in english

Manțiq-uț-Țayr lesen  
oder die Konferenz  

der Vögel

Wie stellst du dir eine Diskussion zwischen zwei 
mythischen vögeln vor? Für den im 13. jahr-
hundert lebenden sufi-Mystiker attar stellt der  
mythische vogel Simurgh das streben der 
Menschheit nach übernatürlicher erhabenheit 
dar. in mittelarabisch-persischen sanskrit-Fa-
beln ist derselbe vogel Kalila wa Dimna eine 
Metapher für abstrakte Macht und soziale Hie-
rarchien. sina seifees Performance stellt diese 
widersprüchlichen sichtweisen in einer verglei-
chenden lesung gegenüber. Begleitet wird sei-
ne Darstellung von traditioneller Musik, die sich  
neben der reichen mystischen literatur im ver-
gangenen jahrtausend im iran entwickelt hat.

• Fr 29 5 2015 / 19:00 •

ort: Mevlana e. v., sufi-Zentrum köln,  
roonstraße 39 – 41, 50674 köln

eintritt frei
in englischer sprache

Reading Manțiq-uț-Țayr or the 
Conference of Birds

What would a debate between two mythi-
cal birds look like? To the thirteenth-century  
sufi mystic Farīd al-Dīn ațțār, the mythical 
bird Sīmurgh symbolized humanity’s will to the 
sublime, but in the collection of Middle arabic  
Persian sanskrit animal fables Kalila wa Dimna, 
the same bird becomes a metaphor for abstract 
power and social hierarchy. sina seifee performs 
a comparative reading of these two conflict-
ing structures, accompanied by traditional mu-
sic that has evolved alongside the vast body of  
mystic literature in iran over the last millenia.

• Fri 29 5 2015 / 19:00 •

venue: Mevlana e. v., sufi-Zentrum köln,  
roonstraße 39 – 41, 50674 Cologne

Free admission
in english

Auf den Spuren des Wolfes  
in der Geschichte der drei  

kleinen Schweinchen

Was hat die Geschichte der drei kleinen 
schweinchen mit Heidegger zu tun? Für sina 
seifee ist die antwort offensichtlich: es geht 
um das selbst, welches existenziell bei sich „zu  
Hause“ ist oder besser gesagt, um das ein-bis-
drei-schweinchen-selbst, das bei sich zu Hau-
se ist, während die Wände durch die angrif-
fe des Wolfes einem Belastungstest unterzogen 
werden. kein Wunder, dass sich die drei klei-
nen schweinchen gleichen und die Funktion 
des „selben“ darstellen. sie unterscheiden sich 
nur in der art, wie sie eine bessere und stärkere 
Trennung entwickeln…

Datum und ort werden nach Wetterlage festgelegt  
und unter academycologne.org bekanntgegeben

eintritt frei
in englischer sprache

Retracing the Steps of the  
Wolf in the Story of the  

Three Little Pigs

What does story of the Three little Pigs have 
to do with Heidegger? For sina seifee, the an-
swer is obvious: it is about the self existential-
ly “at home” with itself, or better, at home with 
its one-to-three-piggy-self, while the material of 
the walls have to endure a performance test un-
der the intrusion of the wolf. no wonder that the 
three little pigs are alike, representing the oper-
ation of the “same,” their only difference in how 
they engineer a better and stronger separation…

information on date and venue depend on weather 
and will be announced at academycologne.org 

Free admission
in english

leCTure PerForManCe series

leCTure PerForManCe-reiHe

aB / FroM 17 4 2015aB / FroM 17 4 2015



27narraTeD exHiBiTion

narraTive aussTellunG

Forms of Togetherness  
(and Separation)

Forms of Togetherness  
(and Separation)

What are the limits of tolerance? as recent trag-
ic events in France and elsewhere rekindle in-
tense public debates on integration, radicalism, 
religion, secularity, and freedom of expression, 
it becomes clear that these issues are relevant 
far beyond France – wherever global migrations 
face integration into “national communities.” 
Conceived as a “narrated exhibition,” Forms 
of Togetherness (and Separation) features art-
ists who explore the ethnic linguistic or cultural 

communities and minorities coexisting in euro-
pean societies today. it takes the form of a one-
night live event in which each artist presents 
or performs a work. Documentary or fictional, 
these artists’ investigations are akin to jacques 
rancière’s notion of “community of sense”:  
“a frame of visibility and intelligibility that puts 
things or practices together under the same 
meaning, which shapes thereby a certain sense 
of community.” 

Mit reGina Barunke, ekaTerina DeGoT, kaTia kaMeli, 
Marie voiGnier und anderen, kuratiert von elena sorokina

ort: Temporary Gallery, Mauritiuswall 35, 50676 köln
eintritt frei

ein Projekt der akademie der künste der Welt in kooperation mit der Temporary Gallery.

With reGina Barunke, ekaTerina DeGoT, kaTia kaMeli, 
Marie voiGnier, and others, curated by elena sorokina

venue: Temporary Gallery, Mauritiuswall 35, 50676 Cologne
Free admission

a project by the academy of the arts of the World in cooperation with the Temporary Gallery.
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Wo liegen die Grenzen der Toleranz? Die jüngs-
ten ereignisse in Frankreich und anderen Tei-
len der Welt haben weltweit öffentliche Debat-
ten über integration, radikalismus, religion, sä-
kularismus und Meinungsfreiheit ausgelöst. Die 
intensität der Diskussionen haben wieder ein-
mal deutlich gemacht, dass diese Themen weit 
über Frankreich hinaus von politischer und ge-
sellschaftlicher relevanz sind. Besonders na-
tionen, deren integrationsstrategien durch  
globale Migrationsbewegungen herausgefordert 
sind, sind von diesen Debatten betroffen. als 
„narrative ausstellung“ angelegt, zeigt Forms of 
Togetherness (and Separation) künstler, die sich 

mit ethnischen, sprachlichen oder kulturellen 
kommunitäten und Minderheiten in europa aus-
einandersetzen. Die ausstellung wird als live-
veranstaltung an diesem abend stattfinden, an 
dem jeder künstler eine arbeit vorstellt oder 
performt. Dokumentarisch oder fiktional, sind 
die künstlerischen nachforschungen in anleh-
nung an jacques rancières „Gemeinschaft des 
sinnlichen“: „ein rahmen der sichtbarkeit und 
verständlichkeit, der Dinge oder Praktiken unter 
die gleiche Bedeutung fasst und dadurch einen 
gewissen sinn für Gemeinschaft formt.“

Mi / WeD 22 4 2015 / 19:00



29FelloWsHiP

FelloWsHiP

TkH - WalkinG THeorY /  
Teorija koja HoDa 

Wie kann man den performativen Charakter 
des heutigen kapitalismus begreifen und un-
terwandern? Diese Frage ist zentral für die the-
oretisch-künstlerische Plattform TkH - Walking 
Theory. als Fellows der akademie entwickeln 
die Mitglieder von März bis Mai zwei Projek-
te: Performance of the self untersucht per-
formative Methoden von individualismus und 

Persönlichkeitskult im postfordistischen kapi-
talismus. Das laufende Projekt Marxist Heritage 
setzt eine „Phantom-erinnerung an den Marxis-
mus“, wie sie nach dem Zusammenbruch des so-
zialistischen jugoslawiens erlebt wurde, in den 
aktuellen kontext der kapitalismuskritik und 
konkretisiert sich in Performances, Diskussio-
nen und Gruppenarbeiten.

How to grasp and subvert the highly performa-
tive nature of contemporary capitalism? This 
line of questioning is of central concern to the 
theoretical-artistic platform TkH - Walking  
Theory. as Fellows of the academy from March 
to May 2015, TkH will develop two projects.  
Performance of the Self investigates the perfor-
mative technologies of individualism and per-
sonality cults characteristic of post-Fordist 

capitalism, while Marxist Heritage is an ongo-
ing research project that departs from a “phan-
tom memory of Marxism” as experienced  
after the collapse of socialist Yugoslavia, ac-
tualized in a critique of contemporary capital-
ism and concretized in lecture performances, 
reading groups, discussions, collective working  
sessions, and contextually specific labor actions.

• Di 24 3 2015 •
TkH - WalkinG THeorY / Teil 1

salon: Soziale Dramaturgie Jugoslawiens

• Sa 25 / So 26 4 2015 •
TkH - WalkinG THeorY / Teorija koja HoDa

junge akademie-Workshop
ort: akademie der künste der Welt, academy office, im Mediapark 7, 50670 köln

• Di 5 5 2015 •
TkH - WalkinG THeorY / Teorija koja HoDa / Teil 2

salon: Das marxistische Erbe performen
lecture Performance

ort: king Georg, sudermanstraße 2, 50670 köln
3 €

in englischer sprache

• Tue 24 3 2015 •
TkH - WalkinG THeorY / Part 1

salon: Social Dramaturgy of Yugoslavia

• Sat 25 / Sun 26 4 2015 •
TkH - WalkinG THeorY / Teorija koja HoDa

Youth academy Workshop
venue: academy of the arts of the World, academy office, im Mediapark 7, 50670 Cologne

• Tue 5 5 2015 •
TkH - WalkinG THeorY / Teorija koja HoDa / Part 2

salon: Performing Marxist Heritage
lecture performance

venue: king Georg, sudermanstraße 2, 50670 köln
3 €

in english
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TkH - WalkinG THeorY /  
Teorija koja HoDa 

MÄrZ / MarCH – Mai / MaY 2015



31ConCerT

konZerT

CHrisTian von Borries
Conflict Music –  

The Soundtrack of World Cultures

Was passiert, wenn Musik zur Waffe wird?  
komponist und Filmemacher Christian von  
Borries liefert eine zögerliche antwort auf diese 
hochaktuelle Frage in Form einer audiovisuellen 
Performance. konfliktreiche Musik aus so unter-
schiedlichen quellen wie von Beethoven, Hanns 
eisler und der Heavy Metal-Band Drowning  
Pool wird zerlegt und neu zusammengefügt. Dem 
kammerorchester aus Mitgliedern von ensemble 
Garage und – unter Federführung von Concerto 
köln – mit Musikern des kölner Zentrums 

für alte Musik (ZaMus), werden rayess Bek  
(Beirut) und andere Musiker per livestream zu-
geschaltet. kombiniert mit kritischen reflexio-
nen und Beobachtungen im Bezug auf die rol-
le der Musik in vergangenen und zukünftigen 
konflikten, wird die live-online-Performance  
dieser remixe mit Preview-ausschnitten von 
von Borries’ neuestem Work-in-Progress, Desert 
of the Real – An Essayistic Documentary Film  
as Postmodern Western, zusammen gebracht.

What do you do when music becomes a weapon 
of war? Composer and filmmaker Christian von 
Borries provides a tentative answer to this timely 
question in an audiovisual performance. Cutting 
and splicing conflict music from sources as di-
verse as Beethoven, Hanns eisler, and the heavy 
metal band Drowning Pool, rayess Bek (Beirut) 
and other performers join via live stream with a 
live chamber orchestra that includes members 

of the ensemble Garage, and musicians of 
the Cologne Center for old Music (ZaMus)  
under the aegis of Concerto köln. Combining 
critical reflections and observations on the role 
of music in past and future conflict, the online  
performance of these fragments is also inter-
mixed with previews of von Borries’s current work 
in progress, Desert of the Real – An Essayistic 
Documentary Film as Postmodern Western. 

12:30: ausschnitte / Prolog
eintritt frei

15:00: Conflict Music – The Soundtrack of World Cultures

15 €, ermäßigt 10 €  
Ticketinformationen unter achtbruecken.de

ort: Fritz Thyssen stiftung, apostelnkloster 13 – 15, 50672 köln
im rahmen des Festivals aCHT BrÜCken i Musik für köln 2015

12:30: Concert excerpts
Free admission

15:00: Conflict Music – The Soundtrack of World Cultures

15 €, reduced 10 €
Ticket information at achtbruecken.de

venue: Fritz Thyssen stiftung, apostelnkloster 13 – 15, 50672 Cologne
in the framework of the festival aCHT BrÜCken i Musik für köln 2015

CHrisTian von Borries
Conflict Music –  

The Soundtrack of World Cultures

so / sun 10 5 2015 / 15:00



33exHiBiTion

aussTellunG

raeD Yassin
Karaoke

Wo ist vater? jeden abend versammelt sich ei-
ne Familie vor dem Fernseher, um genau die-
se Frage zu stellen. alle hoffen, vielleicht einen 
flüchtigen Blick auf ihn zu erhaschen, wie er sich 
irgendwo in der glamourösen Welt der ägypti-
schen Filmindustrie versteckt. sie werden ihn 
nicht finden, aber sie träumen von ihm durch die 
Bilder der stars. raed Yassin, in Beirut geboren, 
künstler und Musiker, wird verfolgt von der Pop-
kultur des nahen ostens, die seit den 60ern mit 
stand-up Comedy, Bauchtanz und Filmen glänzt. 

Die ausstellung zeigt, neben anderen Werken, 
Yassins neue videoinstallation Karaoke (2015) 
– eine meditative einfühlung in die eigene tiefe 
scham künstlerischen versagens. raed Yassins 
semi-fiktionale, traurige und zugleich lustige 
Geschichten drehen sich um verlangen, Beschä-
mungen und falsche Hoffnungen. Gleicherma-
ßen behandelt er die geschichtliche ungerech-
tigkeit der selbst-kolonialisierten Peripherie, die 
unrechtmäßig als zurückgeblieben und epigo-
nenhaft dargestellt wird.

Where is father? every night, a family gathers in 
front of the Tv to raise the same question, hop-
ing to catch a glimpse of him hiding in the glam-
orous world of the egyptian film industry. They 
will not find him, but see him in dreams through 
images of stars. raed Yassin, a Beirut-born art-
ist and musician, is haunted by Middle eastern 
pop culture from the 1960s up to today, with 
its stand-up comedy, belly dancing, and films. 

among other works, the exhibition premieres 
Yassin’s new video installation Karaoke (2015), a 
meditation on the burning shame felt by a child 
in the face of artistic failure. Yassin’s semi-ficti-
tious, sad / funny stories are always about long-
ing, embarrassment, and false hope, but equal-
ly about history’s deep unfairness towards the 
self-colonized periphery, unjustly represented 
as backwards and imitative.

öffnungszeiten: 
Mi – Fr 14:00 – 18:00

sa 12:00 – 18:00
Zusätzlich öffnungszeiten zu besonderen anlässen:

so 17 5 2015 15:00 – 18:00
Di 26 5 2015 16:00 – 19:00

ort: aCaDeMYsPaCe, Herwarthstraße 3, 50672 köln
Freier eintritt

• Di 12 5 2015 / 19:00 •
ausstellungseröffnung und eröffnung  

des aCaDeMYsPaCe

opening hours:
Wed – Fri 14:00 – 18:00

sat 12:00 – 18:00 
additional opening times for special events:

sun 17 5 2015 15:00 – 18:00
Tue 26 5 2015 16:00 – 19:00

venue: aCaDeMYsPaCe, Herwarthstraße 3, 50672 Cologne
Free admission

• Tue 12 5 2015 / 19:00 •
opening of the exhibiton  

& aCaDeMYsPaCe
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raeD Yassin
Karaoke

13 5 – 13 6 2015 



35arTisT Talk / PerForManCe / MuseuMsFesT

kÜnsTlerGesPrÄCH / PerForManCe / MuseuMsFesT
Wie schmilzt man einen kontrabass? raed Yassin
benutzt sein modifiziertes instrument, Me-
tallobjekte, Papier und andere Gegenstände, 
um auf unorthodoxen, alternativen Wegen ei-
ne gewaltige Wand aus noise, Drones, metalli-
schen Geräuschen und undefinierbaren rhyth-
miken zu erzeugen. Währenddessen filtert der 
Musiker rabih Beaini die Musik und lässt sie 
durch lFoModule laufen, Yassins noise-Bün-
del werden so in resonanzen aufgelöst. Durch 

analoge effektgeräte werden die musikalischen  
Geräuschwände zeitlich neu sortiert und es ent-
steht ein völlig neues rhythmisches Muster, wel-
ches das Gefühl einer nicht-linearen untertei-
lung der Zeit hervorruft. 

am Folgeabend des konzerts mit rabih Beaini 
spricht raed Yassin mit Thomas Burkhalter über 
Politik und sound in Beirut. 

How do you melt a double bass? raed Yassin us-
es a modified instrument, metal objects, sheets 
of paper, and various devices to explore unorth-
odox and alternative ways of delivering massive 
sounding walls of noise, drone, metallic sounds, 
and undefined grooves. Meanwhile, musician 
rabih Beaini passes the sounds through filters 
and lFo modules, breaking up Yassin’s sound 
into resonances and driving the frequencies 

with analog time dividers to recreate a totally 
new rhythmic pattern, and effecting non-linear  
divisions of time. The result is a session of large, 
spaced-out rhythms and patterns of sound, with 
melodic exploitations and abstract layers. 

The day after their concert read Yassin will talk 
with Thomas Burkhalter about The Politics of 
Sound in Beirut. 

Do / THu 4 6 / Fr / Fri 5 6 2015Fr / Fri 15 5 / so / sun 17 5 2015

Wie singt man eine Früchtesuppe? oder spar-
gel? linsen könnten eine besondere Heraus-
forderung sein. ute Wassermann singt, pfeift 
und produziert virtuose, unbestimmbare klän-
ge – The Raed Yassin CookSongBook ist ein 
Projekt des Medienkünstlers und Musikers  
raed Yassin und gleichzeitig koch- und lieder-
buch. Die rezepte sind in graphischen Partituren 

wiedergegeben und werden von einer solo-
künstlerin gesungen. raed Yassin liebt essen wie 
Musik und ist sich bewusst, dass beides eher so-
zial konditionierte kommunikationsmittel sind 
als perfekte Gesamtkunstwerke. auch wenn sich 
darüber in der verbindung mit spargel vielleicht 
mehr leute einig werden als beim Thema Musik.  

• Fr 15 5 2015 •

19:00: Über Kunst, Performance 
und gutes Kochen

künstlergespräch mit raed Yassin  
und ekaterina Degot

in englischer sprache

20:00: The Raed Yassin CookSongBook
Performt von ute Wassermann

ort: aCaDeMYsPaCe, Herwarthstraße 3, 50672 köln
10 €, ermäßigt 8 €

• So 17 5 2015 •

Museumsfest: karaoke und suppe
15:00 – 18:00: Früchtesuppe aus 
The Raed Yassin CookSongBook
15:00: Führung mit raed Yassin 

(in englischer sprache)

16:30: Führung 
(in deutscher sprache)

ort: aCaDeMYsPaCe, Herwarthstraße 3, 50672 köln

How do you sing a fruit soup? or asparagus? 
lentils might be especially challenging. ute  
Wassermann sings, whistles, and produces 
virtuosic, nondescript sounds for The Raed 
Yassin CookSongBook, a project by the visual 
artist and musician raed Yassin. a cookbook and 
songbook at once, it contains recipes that are 

rendered as graphic scores to be sung by a solo 
female vocalist. Yassin loves both food and mu-
sic, and understands both as socially conditio-
ned communication devices, rather than perfect 
masterpieces isolated in ivory towers – although, 
more people would probably agree to that in  
relation to asparagus than to music. 

• Fri 15 5 2015 •

19:00: On Art, Performance 
and Good Cooking 

artist talk with raed Yassin  
and ekaterina Degot

in english

20:00: The Raed Yassin CookSongBook
Performed by ute Wassermann

venue: aCaDeMYsPaCe, Herwarthstraße 3, 50672 Cologne 
10 €, reduced 8 €

• Sun 17 5 2015 •

Museumsfest: karaoke and soup
15:00 – 18:00: Fruit soup from 

The Raed Yassin CookSongBook
15:00: Guided tour with raed Yassin

(in english)

16:30: Guided tour
(in German)

venue: aCaDeMYsPaCe, Herwarthstraße 3, 50672 Cologne

ConCerT / Talk

konZerT / GesPrÄCH

• Do 4 6 2015 / 19:00 •
raBiH Beaini / raeD Yassin Duo

konzert

ort: aCaDeMYsPaCe, Herwarthstraße 3, 50672 köln 
10 €, ermäßigt 8 €

  

• Fr 5 6 2015 / 19:00 •
raeD Yassin & THoMas BurkHalTer

The Politics of Sound in Beirut
Gespräch

ort: aCaDeMYsPaCe, Herwarthstraße 3, 50672 köln
in englischer sprache

• Thu 4 6 2015 / 19:00 •
raBiH Beaini / raeD Yassin Duo

Concert

venue: aCaDeMYsPaCe, Herwarthstraße 3, 50672 Cologne 
10 €, reduced 8 €

• Fri 5 6 2015 / 19:00 •
raeD Yassin & THoMas BurkHalTer

The Politics of Sound in Beirut
Talk

venue: aCaDeMYsPaCe, Herwarthstraße 3, 50672 Cologne
in english



37WorksHoP / PerForManCe

WorksHoP / PerForManCe

lili M. raMPre
As We Begin, 

So Shall We Go

Was bedeutet es für Performer, unter postindus-
triellen Bedingungen zu leben und zu arbeiten? 
Die subjektiven Geschichten von Tänzern ste-
hen im Mittelpunkt des Tanzforschungsprojekts  
As We Begin, So Shall We Go der Tänzerin und 
Choreographin lili M. rampre. eine Gruppe 
von Tänzern interpretiert ein gemeinsames Ge-
sprächsthema, dessen aufzeichnung die Gruppe 

immer und immer wieder probt. Mit dem zuneh-
menden sichbewusstwerden des inhalts des  
Gesprächs wird auch ihr Gefühl, wie die Bewe-
gung selbst ein ausdruck von Freiheit werden 
könnte und gleichzeitig aber der strikten anwei-
sung, sich zu wiederholen unterliegt, stärker.

What does it mean for performers to live and 
work under postindustrial conditions? at the 
center of dancer and choreographer lili M.  
rampre’s research project As We Begin, So Shall 
We Go lie the subjective stories of dance prac-
titioners. a group of dancers carry on a conver-
sation about a common topic, then engage in a 

reenactment of the discussion over a period of 
time. as their understanding of the substance 
of the conversation grows, so does a conscious-
ness of how movement itself might become an 
expression of freedom, countering the rigid  
instruction to repeat. 

ort: aCaDeMYsPaCe, Herwarthstraße 3, 50672 köln
eintritt frei

in englischer sprache 
ein Projekt in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Zeitgenössischen Tanz  

an der Hochschule für Musik und Tanz köln

venue: aCaDeMYsPaCe, Herwarthstraße 3, 50672 Cologne
Free admission

in english
in collaboration with the Zentrum für Zeitgenössischen Tanz  

an der Hochschule für Musik und Tanz Cologne.
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lili M. raMPre
As We Begin, 

So Shall We Go

Fr / Fri 22 5 2015 / 19:00



39ColoGne Book PreMiere

kölner BuCHPreMiere

Mark TerkessiDis
Kollaboration

Warum reden eigentlich alle von kollabora-
tion? in seinem neuen Buch konzentriert sich  
autor und akademiemitglied Mark Terkessidis 
auf die zwingenden notwendigkeiten von kol-
laboration, kooperation und selbstorganisati-
on, und zwar überall, nicht nur auf unterneh-
mensebene, sondern auch in kulturinstitutionen,  
Behörden und sozialen einrichtungen. aufbau-
end auf seinem gefeierten Werk Interkultur – 
einer scharfen kritik an den institutionalisierten 

Fallstricken in der deutschen „integrations- 
debatte“ – betrachtet Terkessidis, wie konzep-
te der Partizipation und selbstorganisation eine 
neue Demokratisierung im institutionendickicht 
versprechen. auch wenn das Gebot zur kolla-
boration in der neoliberalen neigung wurzelt, 
verantwortung auf individuen und Gemeinden  
abzuschieben, birgt es doch den ehrlichen Wil-
len zur Mitgestaltung, ein utopisches Potential, 
das in diesen engen Grenzen brodelt…

Why is everybody always talking about collab-
oration? in his latest book, author and acade-
my member Mark Terkessidis focuses on the im-
peratives of collaboration, cooperation, and self- 
organization, ubiquitous not only in the entre-
preneurial sector, but also in today’s cultural in-
stitutions, state agencies, and nGos. Building 
upon the much-acclaimed Interkultur, an incisive 
critique of the institutional pitfalls of Germany’s 

“integration debate,” Terkessidis looks at how 
concepts like participation and self-organization 
promise a renewed democratization in the insti-
tutional thicket. even if the imperative to col-
laborate originates in the neoliberal tendency  
to shift responsibility to individuals and commu-
nities, it triggers a genuine will to co-creation, 
a utopian potential bursting beyond its narrow 
frame…

ort: aCaDeMYsPaCe, Herwarthstraße 3, 50672 köln
5 €, ermäßigt 3 €

in deutscher sprache
Publikation von Mark Terkessidis: Kollaboration, suhrkamp, Mai 2015

venue: aCaDeMYsPaCe, Herwarthstraße 3, 50672 Cologne
5 €, reduced 3 €

in German
Publication by Mark Terkessidis: Kollaboration, suhrkamp, May 2015
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Kollaboration

Di / Tue 26 5 2015 / 19:00
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FilM sCreeninGs / Diskussion

Milo rau & Boris BuDen
After „The Moscow Trials“

How can theater resist growing political, cul-
tural, religious, and ethnical antagonisms, sup-
ported by state propadanda? is the fundamen-
talist religious turn in russia a take on perverse 
decolonization, as imported from the “liberal 
West”? Two years ago, in his theater project The 
Moscow Trials, director Milo rau staged three 
traumatic russian trials against artists and cura-
tors. an antagonistic clash with no chance of un-
derstanding was repeated by using the theater 

as an agonistic space of acting out radically  
different opinions. since then, hate speech 
has invaded russian media, its consequences  
increasingly violent. after a screening of The 
Moscow Trials, Milo rau joins Boris Buden, 
ekaterina Degot, and Florian Malzacher in a dis-
cussion on new nationalisms and fundamental-
isms, their negation of agonistic opportunities, 
and their malicious appropriation of progressive 
rhetorics.

19:00: Milo rau 
The Moscow Trials 

Film screening

20:30: Boris BuDen, ekaTerina DeGoT, 
Florian MalZaCHer, Milo rau 

Diskussion

ort: aCaDeMYsPaCe, Herwarthstraße 3, 50672 köln
eintritt frei

in englischer sprache
eine gemeinsame veranstaltung der akademie der künste der Welt und des impulse Theater Festivals

19:00: Milo rau
The Moscow Trials

Film screening

20:30: Boris BuDen, ekaTerina DeGoT, 
Florian MalZaCHer, Milo rau 

Discussion

venue: aCaDeMYsPaCe, Herwarthstraße 3, 50672 Cologne
Free admission

in english
a joint event of the academy of the arts of the World and impulse Theater Festival

Wie kann Theater wachsenden politischen, kul-
turellen, religiösen und ethnischen Feindselig-
keiten von seiten der staatlichen Propaganda 
standhalten? ist die fundamentalistische reli-
giöse Wende in russland eine antwort auf die 
abartige Dekolonisierung, wie sie vom „libera-
len Westen“ importiert wird? in seinem Theater- 
Projekt The Moscow Trials inszenierte regisseur 
Milo rau vor zwei jahren drei traumatische rus-
sische Gerichtsverhandlungen, die gegen künst-
ler und kuratoren geführt wurden. Für das nach-
stellen des zutiefst aggressiven und kaum nach-
vollziehbaren konflikts wurde das Theater zu 

einem agonistischen raum, um radikal unter-
schiedliche Meinungen und standpunkte aus-
zutragen. seither haben Hasspredigten die rus-
sischen Medien erobert und ziehen immer wei-
ter ausufernde Gewalt nach sich. nach der 
vorführung des Films The Moscow Trials wird 
Milo rau gemeinsam mit Boris Buden, ekaterina  
Degot und Florian Malzacher über neuen natio-
nalismus und Fundamentalismus, über ihre ab-
lehnung von gewaltbereiten opportunisten und 
deren infame aneignung progressiver rhetori-
ken diskutieren.

M
ilo

 r
au

, D
ie

 M
os

ka
ue

r 
Pr

oz
es

se
 / 

Th
e 

M
os

co
w

 T
ri

al
s 

©
 ii

PM
 / 

M
ax

im
 l

ee
u

nt
er

br
ec

hu
ng

 d
er

 in
sz

en
ie

ru
ng

 d
ur

ch
 P

er
so

ne
nk

on
tr

ol
le

 / 
 

in
te

rr
up

ti
on

 o
f t

he
 p

ro
du

ct
io

n 
by

 a
n 

id
en

ti
ty

 c
he

ck

Mo / Mon 15 6 2015 / 19:00

Milo rau & Boris BuDen
After “The Moscow Trials”
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vorTraG

Pankaj MisHra
Den Islam und den Westen  

hinter sich lassen

Pankaj MisHra
Moving On From Islam  

and The West

Wohin entwickelt sich unsere Welt? Wäh-
rend die ereignisse im nahen osten und nord-
afrika – von der invasion im irak über den  
arabischen Frühling bis zum aufstieg des is – auf 
den untergang einer politischen und kulturellen  
ordnung hindeuten, haben Westeuropa und 
amerika mit ihrer eigenen, durch militärische, 
politische und wirtschaftliche exzesse verur-
sachten legitimationskrise zu kämpfen. eine 
neue Weltordnung – oder unordnung – zeichnet 

sich ab. Welche relevanz beziehungsweise wel-
chen nutzen hat die rivalität zwischen dem  
„islam“ und dem „Westen“ für das verständnis 
dieser welterschütternden ereignisse? Mit Blick 
auf die aktuelle geopolitische und ideologische 
landschaft skizziert der einflussreiche autor so-
wie New York Times- und Guardian-kolumnist 
Pankaj Mishra (london / Mashobra) einige not-
wendige korrekturen von ideen und konzepten.

What will become of the world as we know it? 
events in the Middle east and north africa – 
from the invasion of iraq to the arab spring and 
the rise of isis – signify the destruction of a po-
litical and cultural order, while Western europe 
and america struggle with their own crisis of  
legitimacy caused by military, political, and eco-
nomic excesses. a new world order, or disorder, 

looms on the horizon. How relevant or useful is 
the opposition of “islam” and the “West” in un-
derstanding these earthshaking events? Pre-
eminent novelist as well as Guardian and New 
York Times columnist Pankaj Mishra (london / 
Mashobra) will explore the contemporary geo-
political and ideological landscape, outlining 
some necessary revisions of ideas and concepts. 

ort: Filmforum nrW im Museum ludwig, Bischofsgartenstraße 1, 50667 köln
2,50 €, ermäßigt 1,50 €
in englischer sprache

 
eine veranstaltung der akademie der künste der Welt im rahmen der reihe kunstBewusst  

der Freunde des Wallraf-richartz-Museums und des Museum ludwig e. v.  
gemeinsam mit der Fritz Thyssen stiftung 

venue: Filmforum nrW im Museum ludwig, Bischofsgartenstraße 1, 50667 Cologne
2.50 €, reduced 1.50 €

in english

an event of the academy of the arts of the World in the framework of the kunstBewusst  
talks se ries or ganized by the Friends of the Wall raf-richartz Mu se um and Museum lud wig e. v.  

in association with the Fritz Thyssen Foun da tion.
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45ConCerT / Talk

konZerT / GesPrÄCH

THierrY TiDroW
Manifeste Assi

Wie klingt ein poetisches Manifest in musika-
lischer Form? Das neue Werk Manifeste Assi 
des in köln lebenden frankokanadischen kom-
ponisten Thierry Tidrow beruht maßgeblich 
auf Texten der jungen innu-lyrikerin natasha  
kanapé Fontaine. Das stück für einen sprecher 
und drei Bass-instrumente (Cello, Bassklarinet-
te und Bassflöte) erzählt Geschichten und entfal-
tet eine ganz eigene Dramatik. Die Performance 

verwebt Französisch, englisch und innu-aimun 
um die Geschichte einer Person und eines vol-
kes zu erzählen, das für etwas kämpft, das viel-
leicht schon verloren ist, gefangen zwischen 
verärgerung, ekel und vergebung.

sprecher: Thierry Tidrow, Cello: niklas seidl, 
Bassklarinette: Heather roche, Bassflöte: liz 
Hirst.

What is the sound of a poetic manifesto in mu-
sical form? largely based on texts by young in-
nu poet natasha kanapé Fontaine, Manifeste 
Assi from French Canadian, Cologne-based 
composer Thierry Tidrow is a new work for 
speaker and three bass instruments (cello, bass 
clarinet, and bass flute). a musical work, a tell-
ing of tales, an unfolding interior drama, this 

performance weaves together French, english, 
and innu-aimun to tell the story of a person and 
a people ready to fight for what may already be 
unsalvageable, caught between feelings of in-
dignation, disgust, and forgiveness.

speaker: Thierry Tidrow, cello: niklas seidl, bass 
clarinet: Heather roche, bass flute: liz Hirst.

nach der konzert-uraufführung findet ein Gespräch  
mit THierrY TiDroW, Felix kloPoTek und naTasHa kanaPé FonTaine statt. 

ort: aCaDeMYsPaCe, Herwarthstraße 3, 50672 köln
10 €, ermäßigt 5 €

in englischer und französischer sprache und innu-aimun

after the concert premiere: THierrY TiDroW in conversation 
with Felix kloPoTek and naTasHa kanaPé FonTaine

venue: aCaDeMYsPaCe, Herwarthstraße 3, 50672 Cologne
10 €, reduced 5 €

in english, French, and innu-aimun
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THeaTerPerForManCe-reiHe

raBiH Mroué /  
lina saneH

Wie entschuldigt man sich für etwas, das man 
nicht getan hat? Wie erzählt man eine Geschich-
te, um zu vergessen wovon sie handelt? Fragen 
wie diese sind charakteristisch für das Werk des 
international bekannten Dramatikers, regisseurs 
und künstlers rabih Mroué mit seiner Partnerin 
lina saneh. Mit seinen stücken, vorträgen und 
installationen bewegt er sich auf einem schma-
len Grat zwischen Dokumentation, Performance 
und video-kunst. seine Werke behandeln The-
men, die durch die aktuelle politische situation 

im libanon unter den Teppich gekehrt werden. 
Dabei vermischen sich gleichermaßen Fakt und 
Fiktion, historische Tragödien mit biographi-
scher schärfe sowie konzeptuelle komplexität 
und derber Humor. Die akademie freut sich, ei-
ne kleine retrospektive dreier früher Werke von 
rabih Mroué zeigen zu können und so einen ein-
blick in die anfänge des schaffens einer der 
überzeugendsten stimmen im heutigen Theater 
zu geben.

How do you apologize for something that  
you haven’t done? How do you tell a story to 
forget what the story was about? such ques-
tions are characteristic of the work of interna-
tionally renowned playwright, director, and art-
ist rabih Mroué with his partner lina saneh. 
Walking a fine line between documentary, per-
formance, and video art, his plays, lectures, 
and installations deal with issues swept under 

the table by the current political situation in  
lebanon, blending fact and fiction, historical 
tragedy and biographical poignancy, conceptu-
al complexity and earthy humor. The academy 
is proud to present a mini-retrospective of three 
early plays by rabih Mroué, offering insight into 
his emergence as one of the strongest voices in 
theater today.

• Di 23 6 2015 •
Biokhraphia

• Do 25 6 2015 •
Looking For A Missing Employee

• Sa 27 6 2015 •
Who’s Afraid Of Representation?

ort: studiobühneköln, universitätsstraße 16a, 50937 köln
eintritt pro vorstellung: 15 €, ermäßigt 7 € 

kombiticket: 35 €, ermäßigt 18 €

• Tue 23 6 2015 •
Biokhraphia

• Thu 25 6 2015 •
Looking For A Missing Employee

• Sat 27 6 2015 •
Who’s Afraid Of Representation?

venue: studiobühneköln, universitätsstraße 16a, 50937 Cologne
Tickets: 15 €, reduced 7 € 

Combined ticket: 35 €, reduced 18 €
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Biokhraphia

Wie kann sich Theater gegenüber sexuali-
tät und Zensur in einer Gesellschaft postitio-
nieren, die durch strikte soziale und politische  
Tabus reguliert wird? rabih Mroué und lina  
sanehs frühes Werk Biokhraphia täuscht keine 
antwort vor – es attackiert konventionen, hin-
terfragt das offensichtliche. Dabei manipuliert 
es scheinbar ewig währende und sakrale Wahr-
heiten und bewegt sich am rande des abgrun-
des zu Zweifel, ambiguität und unsicherheit, 
Wahrheit und lüge, wo eine Biographie – die 
Geschichte eines lebens – zu etwas anderem 
werden könnte: „kharaphia“: arabisch für Deli-
rium, legenden, senilität und Mist…

Biokhraphia

How does theater position itself vis a vis sex-
uality and censorship in a society with strict  
social and political taboos? rabih Mroué and 
lina saneh’s early work Biokhraphia makes no 
pretence of providing an answer. attacking con-
ventions and confounding the evident, it manip-
ulates eternal and sacred truths, standing at the 
edge of the abyss of doubt, ambiguity, uncer-
tainty, and true and false, where a biography – 
the story of a life – might become “kharaphia”: 
arabic for delirium, legends, senility, and shit…

• Di 23 6 2015 / 20:00 •
Buch und regie: rabih Mroué und lina saneh

ort: studiobühneköln, universitätsstraße 16a, 50937 köln
15 €, ermäßigt 7 €

kombiticket für alle drei stücke: 35 €, ermäßigt 18 €
arabisch mit englischen untertiteln

• Tue 23 6 2015 / 20:00 •
Written and directed by rabih Mroué and lina saneh

venue: studiobühneköln, universitätsstraße 16a, 50937 Cologne
Tickets: 15 €, reduced 7 €

Combined ticket for all three plays: 35 €, reduced 18 €
arabic with english subtitles

Looking For A Missing Employee

Wo ist rs? letzten Mittwoch hat der angestellte 
des Finanzministeriums seine Familie verlassen, 
und jetzt will seine Frau wissen, wer ihn gefan-
gen hält. Das verschwinden von rs ist nicht nur 
eine Tragödie für seine engsten angehörigen, 
sondern zeigt auch den völligen Mangel an res-
pekt für andere staatsbürger – seine eltern ein-
geschlossen. Das Theaterstück von rabih Mroué 
erforscht diesen verstörenden politischen Fall 
und die damit zusammenhängenden politischen 
und ökonomischen Faktoren. Dabei bezieht er 
sich auf wahre Begebenheiten und sucht mit 
Zeitungsausschnitten nach der „Wahrheit“.

• Do 25 6 2015 / 20:00 •

ort: studiobühneköln, universitätsstraße 16a, 50937 köln
15 €, ermäßigt 7 €

kombiticket für alle drei stücke: 35 €, ermäßigt 18 €
in englischer sprache

Looking For A Missing Employee

Where is rs? last Wednesday, this employee of 
the Ministry of Finance deserted his family, and 
now his wife wants to know who is holding him. 
The disappearance of rs is not only a tragedy 
for his immediate family but also shows a to-
tal lack of respect for other citizens, including 
his parents. The theater piece by rabih Mroué  
explores this troubling police case and its re-
lated political-economic factors that are based 
upon real events, using newspaper cuttings to 
trace the “truth.”

• Thu 25 6 2015 / 20:00 •

venue: studiobühneköln, universitätsstraße 16a, 50937 Cologne
Tickets: 15 €, reduced 7 €

Combined ticket for all three plays: 35 €, reduced 18 €
in english

Who’s Afraid Of Representation?

Warum ist es im nahen osten nahezu unmög-
lich, sich jene körperkunst vorzustellen, die in 
den 60ern und 70ern im Westen so populär war? 
schauspielerin lina saneh erzählt und spielt 
die Monologe einer Gruppe von Performance-
künstlern; ihre brutalen kämpfe um individua-
lität stellt rabih Mroué – vor dem Hintergrund 
der gewaltsamen ereignisse der jüngsten Ge-
schichte wie dem Bürgerkrieg im libanon – der 
wahren Geschichte von Hassan Ma’moun gegen-
über, der seine kollegen in einem Büro in Beirut 
erschoss.

• Sa 27 6 2015 / 20:00 •

ort: studiobühneköln, universitätsstraße 16a, 50937 köln
15 €, ermäßigt 7 €

kombiticket für alle drei stücke: 35 €, ermäßigt 18 €
arabisch mit englischen untertiteln

Who’s Afraid Of Representation?

Why is it near impossible in the Middle east to 
imagine the kind of body art so popular in the 
West in the 1960s and ’70s? in a script made 
up of short monologues by performance artists  
retold and enacted by actress lina saneh, and 
against the background of violent events drawn 
from recent history such as the civil war in  
lebanon, rabih Mroué juxtaposes the cru-
el struggles of this group of artists fighting for 
their individuality with the true story of Hassan 
Ma’moun, who gunned down his colleagues in 
an office in Beirut. 

• Sat 27 6 2015 / 20:00 •

venue: studiobühneköln, universitätsstraße 16a, 50937 Cologne
Tickets: 15 €, reduced 7 €

Combined ticket for all three plays: 35 €, reduced 18 €
arabic with english subtitles

THeaTriCal PerForManCe series

THeaTerPerForManCe-reiHe

Di / Tue 23 6 / Do / THu 25 6 2015 sa / saT 27 6 2015 
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salons

in ihrer salon-reihe lädt die akademie kultur-
produzentinnen, aktivistinnen, Theoretike-
rinnen und Philosophinnen zu informellen Ge-
sprächen und offenen Diskussionen über aktu-
elle politische und kulturelle Themen ein. seit 
april 2014 kooperiert die akademie hierbei 

erfolgreich mit der king Georg klubbar. ne-
ben anderen Projekten ist das king Georg in 
köln bekannt für seine pulsierende atmosphä-
re bei politischen Debatten vor der ehemaligen 
Tabledance-Bar-kulisse.

in its series of salons, the academy invites cul-
tural practitioners, activists, theorists, and phi-
losophers to participate in informal talks and 
open discussions around urgent political and 
cultural topics. since april 2014, the acad-
emy has successfully presented the salon 

series in collaboration with king Georg, a bar 
known in Cologne, among other things, for the  
vibrant atmosphere of its political debates, set 
against the cinematic backdrop of a former pole  
dancing club.

• Fr 24 4 2015 •
sonja BuCkel, evaGGelia „liTsa“ alexaki unD MilTiaDis oulios

Lernen von Alexis!? 

• Di 5 5 2015 •
TkH - WalkinG THeorY / Teorija koja HoDa 

Das marxistische Erbe formen
lecture Performance von Bojan Djordjev, siniša ilić, katarina Popović

siehe s. 29 und unter academycologne.org

• Fr 12 6 2015 •
BernHarD sCHMiD

Migrationsregime nach dem „Arabischen Frühling“

20:00: einlass, 21:00: Beginn
ort: king Georg, sudermanstraße 2, 50670 köln

3 €

• Fri 24 4 2015 •
sonja BuCkel, evaGGelia “liTsa” alexaki, anD MilTiaDis oulios

Learning from Alexis!?

• Tue 5 5 2015 •
TkH - WalkinG THeorY / Teorija koja HoDa

Performing Marxist Heritage
lecture performance by Bojan Djordjev, siniša ilić, katarina Popović

view page 29 and at academycologne.org

• Fri 12 6 2015 •
BernHarD sCHMiD

Migration Regimes after the “Arab Spring”

20:00: Doors open, 21:00: start
venue: king Georg, sudermanstraße 2, 50670 Cologne

3€

salons

Fr / Fri 24 4 – Fr / Fri 12 6 2015 

Talks

GesPrÄCHe
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sonja BuCkel,  
evaGGelia „liTsa“ alexaki unD MilTiaDis oulios

Lernen von Alexis!? 

20:00: einlass 
21:00: Beginn

ort: king Georg, sudermanstraße 2, 50670 köln
3 €

in deutscher sprache

Was passiert eigentlich, wenn der neoliberalis-
mus von einer regierung in europa angegriffen 
wird? erstmals gelangt in einem eu-staat eine 
radikal linke Partei an die Macht. erstmals erhält 
die Politik des sozialabbaus im Zuge der euro-
krise konkreten Gegenwind. Wie lässt sich er-
klären, dass die Bundesregierung, sekundiert 
von einem Großteil der medialen öffentlichkeit, 
so unverhohlen wie noch nie den versuch der 
Griechen bekämpft, eine soziale alternative zur 
bisherigen euro-krisenpolitik durchzusetzen? 

Was können wir von dem Phänomen alexis  
Tsipras lernen? und welche rolle spielen so-
ziale Bewegungen in diesem Prozess? Diesen  
Fragen geht der deutsch-griechische journalist  
und autor Miltiadis oulios im Gespräch mit  
sonja Buckel und evaggelia „litsa“ alexaki nach.  
Buckel ist Professorin für politische Theorie an 
der universität kassel und analysiert Politik und 
institutionen der eu aus staatskritischer Per-
spektive. alexaki ist aktivistin und sprecherin 
der Bewegung „595 Putzfrauen“ aus athen.

sonja BuCkel,  
evaGGelia “liTsa” alexaki, anD MilTiaDis oulios

Learning from Alexis!?

What happens when neoliberalism is challenged 
by a government within europe? For the first 
time, a radical left-wing party has taken the 
reigns of a european country and for the first 
time, the political push to dismantle the welfare 
state as a consequence of the european debt cri-
sis has taken serious pause. How can one ex-
plain that the German government, seconded 
by the majority of media, is bluntly fighting the 
attempt of the Greeks to enforce a social alter-
native to the ongoing euro crisis policy? What 

can we learn from the phenomenon of alexis  
Tsipras? and what role do social movements 
play in this process? German-Greek journal-
ist and author Miltiadis oulios will pursue these 
questions in a discussion with sonja Buckel and 
evaggelia “litsa” alexaki. Buckel is a professor 
for political theory at the university of kassel 
and analyzes eu politics and institutions from a 
state critical perspective. alexaki is an activist 
and spokesperson of the athens movement “595 
cleaners.” 

20:00: Doors open 
21:00: start

venue: king Georg, sudermanstraße 2, 50670 Cologne
3 €

in German

BernHarD sCHMiD
Migrationsregime nach dem  

„Arabischen Frühling“

Wie hat sich das Migrationsregime nach dem 
„arabischen Frühling“ verändert? nordafrika ist 
lange Zeit eher als Herkunftsregion von auswan-
derern betrachtet worden. längst jedoch sind 
die arabischsprachigen länder selbst Durch- 
und einwanderungsländer. Menschen aus dem 
subsaharischen afrika oder syrische Bürger-
kriegsflüchtlinge versuchen von dort in die eu 
zu gelangen. aber länder wie libyen oder die 
Golfmonarchien sind zugleich länder mit mas-
siver einwanderung von arbeitssuchenden. Die  
regierungen und Zivilgesellschaften dieser 

länder reagieren jedoch jeweils unterschied-
lich auf diese veränderungen. in Marokko und  
Tunesien kam es zu antirassistischen solidari-
tätskampagnen, in libyen überwiegt Brutali-
tät und in Ägypten staatliche repression. Der in  
Paris tätige autor und jurist Bernhard schmid 
wird unter dem Blickwinkel der internationalen 
solidarität, der universalität der Menschenrech-
te und der seit 2011 in nordafrika eingetretenen 
umwälzungen diese entwicklungen beleuchten 
und zur Diskussion stellen.

20:00: einlass 
21:00: Beginn

ort: king Georg, sudermanstraße 2, 50670 köln
3 €

in deutscher sprache

BernHarD sCHMiD
Migration Regimes after  

the “Arab Spring”

How did methods of governing migration 
change after the “arab spring”? Considered 
for some time as regions from where emigrants 
originated, arab-speaking countries in north 
africa are today transit and immigration coun-
tries themselves. People from sub-saharan afri-
ca or refugees fleeing from the syrian war are 
trying to reach europe from these areas, while 
countries such as libya or the Gulf monarchies 
are experiencing massive immigration of people 
relocating in search of work. Both governments 

and civil societies in these countries have react-
ed differently to the changes: in Morocco and  
Tunesia, antiracist solidarity campaigns 
emerged. in libya, acts of brutality prevail, 
and in egypt, state repression is common.  
Paris-based author and lawyer Bernhard schmid 
will be discussing these developments from the 
perspective of international solidarity, the pro-
claimed universality of human rights, and the 
radical changes in north africa since 2011. 

20:00: Doors open 
21:00: start

venue: king Georg, sudermanstraße 2, 50670 Cologne
3 €

in German

Fr / Fri 12 6 2015 / 20:00

Talk

GesPrÄCH

Fr / Fri 24 4 2015 / 20:00

Talk

GesPrÄCH
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WorksHoP
Wie wollen wir zusammen leben, lernen und ar-
beiten? Diese und andere gesellschaftliche und 
künstlerische Fragen diskutieren junge kunst- 
und kulturschaffende aus köln in der jungen 
akademie. Diese ist für alle interessierten offen 
und will dadurch – über soziale und kulturelle 
Grenzen sowie künstlerische Disziplinen hinweg 
– einen vielfältigen und angeregten politischen 

Diskurs in Gang setzen und etablieren. in Work-
shops und gemeinsamen transdisziplinären  
Projekten erproben sie Formen der kollabora-
tion und setzen sich kritisch mit den heutigen 
Bedingungen und auswirkungen der globalen 
Machtverhältnisse in der urbanen lebenswirk-
lichkeit der stadt köln auseinander.

How would we like to live, learn, and work to-
gether? These and other social and artistic ques-
tions are discussed among the young cultur-
al practitioners and artists from Cologne taking 
part in the Youth academy. The Youth acade-
my is open to everybody and aims to establish 
a varied and lively political discourse that is not 

constrained by social and cultural borders or 
artistic disciplines. Workshops and transdisci-
plinary projects are used to trial forms of col-
laboration and critically examine contempo-
rary conditions and the effects of global power 
relations against the urban reality of the city of 
Cologne.

junGe akaDeMie 

YouTH aCaDeMY

TkH - WalkinG THeorY / Teorija koja HoDa
Workshop für die und mit der jungen akademie

Weitere informationen über TkH - Walking Theory finden sie auf seite 29 und unter: academycologne.org
ort: akademie der künste der Welt, academy office, im Mediapark 7, 50670 köln

in englischer sprache

TkH - WalkinG THeorY / Teorija koja HoDa
Workshop for / with the Youth academy

see page 29 and academycologne.org for more information on TkH - Walking Theory 
venue: academy of the arts of the World, academy office, im Mediapark 7, 50670 Cologne

in english

sa / saT 25 4 – so / sun 26 4 2015 
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