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“I don’t know what most white people in this country feel. But I can
only conclude what they feel from the state of their institutions. I
don’t know if white Christians hate Negroes or not, but I know we
have a Christian church that is white and a Christian church that is
black. I know, as Malcolm X once put it, the most segregated hour in
American life is high noon on Sunday,” so sagte James Baldwin 1968
in einer Fernsehsendung, um fortzufahren: “I don’t know whether
the labor unions and their bosses really hate me – that doesn’t matter – but I know I’m not in their union. I don’t know whether the real
estate lobby has anything against black people, but I know the real
estate lobby is keeping me in the ghetto. I don’t know if the board
of education hates black people, but I know the textbooks they give
my children to read and the schools we have to go to.” Baldwin lenkt
hier den Blick weg von individuellen Verhaltensweisen hin zu den
Institutionen, Normen und Alltagspraxen, die unser Leben bewusst,
aber viel öfter auch unbewusst prägen. Sie sind nicht neutral, sondern traditionell weiß, männlich und heterosexuell gedacht. Wenn
wir diese historisch gewachsenen Machtstrukturen keiner Kritik unterziehen, sie nicht neu denken und praktizieren, reproduzieren wir
automatisch das System. Deswegen fordert Geoffroy de Lagasnerie
in DENKEN IN EINER SCHLECHTEN WELT einen „erweiterten oder
gesellschaftlichen erkenntnistheoretischen Blickpunkt“. Das Urteil
über eine theoretische oder künstlerische Praxis darf demnach nicht
nur auf deren eigenen Kriterien beruhen, sondern muss unter Berücksichtigung des (historischen) Kontexts getroffen werden. Der
Wert von Kunst, aber auch von Wissensproduktion im Allgemeinen
bemisst sich darin, inwieweit sie an einem emanzipatorischen Unternehmen teilhaben.
In einer sich durch den Festivalzeitraum ziehenden Gesprächsreihe werden Machtsysteme wie Bildungseinrichtungen, Polizei
oder auch Kulturbetriebe, insbesondere Museen und Festivals, diskutiert und mit Themen aus den im Festival gezeigten Produktionen
in Verbindung gesetzt.
“I don’t know what most white people in this country feel. But I can
only conclude what they feel from the state of their institutions. I don’t
know if white Christians hate Negroes or not, but I know we have a
Christian church that is white and a Christian church that is black. I
know, as Malcolm X once put it, the most segregated hour in American
life is high noon on Sunday,” James Baldwin said in a TV programme
in 1968. He continued: “I don’t know whether the labor unions and
their bosses really hate me – that doesn’t matter – but I know I’m not
in their union. I don’t know whether the real estate lobby has anything
against black people, but I know the real estate lobby is keeping me in
the ghetto. I don’t know if the board of education hates black people,
but I know the textbooks they give my children to read and the schools
we have to go to.” Baldwin directs our gaze away from individual behaviour and towards the institutions, norms, and everyday practices
that consciously, but more often unconsciously, shape our lives. They
are not neutral, but traditionally white, male and heterosexual. If we
do not subject these historically grown power structures to criticism,
if we do not rethink and practice them differently, we will automati-

cally reproduce the system. Thus, Geoffroy de Lagasnerie in PENSER
DANS UN MONDE MAUVAIS (THINKING IN A BAD WORLD) calls for an
“extended or social epistemological viewpoint.” The judgement about
a theoretical or artistic practice can therefore not be based exclusively
on the criteria of the latter, but must be made in consideration of the
(historical) context. The value of art, but also of knowledge production
in general, is measured by the extent to which they participate in an
emancipatory enterprise.
In a series of conversations that run through the festival period,
power systems such as educational institutions, the police or cultural
institutions, especially museums and festivals, are discussed and linked
with themes from the productions shown in the festival.

27. Oktober 2019 | 15 Uhr | Festivalzentrum

„State of their institutions“ – On education
Mit: gamEdze and gamedZe (Thulile and Asher Gamedze)
und Julian Warner, Host: Sophie Becker
In englischer Sprache | Eintritt frei
Im März 2015 begann an der University of Cape Town (UCT) eine Protestbewegung, die sich anfänglich symbolisch gegen eine Statue des
Imperialisten Cecil Rhodes auf dem Campus wandte, im Folgenden
dann als #RhodesMustFall tiefgreifende Forderungen zur Dekolonisation der Universitäten stellte. Dazu gehörte, afrikanische Diskurse in
den Mittelpunkt der Lehrpläne zu stellen und die immer noch vorherrschenden westlichen Traditionen nur zu behandeln, soweit sie für die
eigenen Erfahrungen relevant sind; aber auch zahlreiche Maßnahmen
gegen soziale Ungleichheit. An deutschen (Kunst)hochschulen gibt es
seit ein paar Jahren sanfte Bemühungen um mehr Diversität und Inklusion, die Wissensvermittlung an sich aber, die Frage, was im Jahre 2019
warum unterrichtet werden sollte, ist nach wie vor nicht Thema einer
öffentlichen Debatte. Muss es auch hier eine Dekolonialisierung geben?
The protest movement launched at the University of Cape Town (UCT)
in March 2015 initially and in a symbolic act turned against a statue of
the imperialist Cecil Rhodes on campus, in order to then demand – as
#RhodesMustFall initiative – the decolonization of the universities.
African discourses were to be put in the focus of the curricula, the dominant Western traditions were to be dealt with only if relevant to one’s
own experiences. The issue of social inequality was equally put on the
agenda. Recently, German (art) academies have tried to gradually admit more diversity and inclusion, however the public in 2019 does not
ponder the question of what should be taught and why. Is there a need
for decolonisation here, too?

gamEdze und gamedZe, das sind Thulile und Asher Gamedze: Geschwister,
enge Freunde, Co-Denker*innen und Co-Autoren*innen, jeweils wohnhaft
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in Johannesburg und Kapstadt. Beide arbeiten im Kulturbereich und sind
in verschiedenen Kunst-, Bildungs- und politischen Kollektiven aktiv. Sie
interessieren sich unter anderem dafür, wie das kolonialistische Bildungsprojekt weiter betrieben wird und wie Theoretiker*innen, Sprecher*innen
und andere Denker*innen versuchen, Bildung zurück zu kuratieren, zu
ent-kuratieren und zu de-kuratieren, hin zu einer Pädagogik des sozialen
Miteinanders – für Verbindung und für Befreiung!

1. November 2019 | 11 Uhr | Festivalzentrum

Julian Warner arbeitet als freier Kulturanthropologe an der Schnittstelle
von Kunst und Wissenschaft. Er war wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Institut für Kulturanthropologie in Göttingen sowie Dramaturg für Oliver
Zahns Essay-Performances und Anta Helena Reckes Schwarzkopie von
MITTELREICH. Julian Warner ist Co-Herausgeber des Sammelbandes
ALLIANZEN — KRITISCHE PRAXIS AN WEISSEN INSTITUTIONEN und
arbeitet als Kurator am Künstler*innenhaus Mousonturm (Frankfurt), den
Sophiensælen (Berlin) und den Münchner Kammerspielen. Er lehrt und hält
Vorträge zu den Bedingungen und Möglichkeiten der anti-rassistischen
Reform in den Bereichen Kunst, Kultur und Bildung.

Seit dem Beginn von „Me Too“ im Herbst 2017 hat die feministische Bewegung auch in Deutschland wieder starken Auftrieb erhalten. Während anfänglich der Kampf gegen sexuellen Missbrauch im Mittelpunkt
stand, folgte in der Diskussion schnell eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit patriarchalen Strukturen. Kritiker*innen monieren
aber gleichzeitig, dass dieser Feminismus oft von weißen Cis-Frauen
aus der Mittelschicht bestimmt wird und dass der westliche Blick insbesondere arabische Frauen oft genug auf Klischees beschränkt. (Wie)
können unterschiedliche feministische Positionen miteinander in Verbindung gebracht werden? Brauchen, wollen wir eine globale Schwesternschaft, und wie könnte diese aussehen?

Sophie Becker ist Künstlerische Leiterin des SPIELART Theaterfestivals.
gamEdze and gamedZe is Thulile
and Asher Gamedze – siblings, close
friends, co-thinkers, and co-writers,
based in Johannesburg and Cape
Town respectively. They are both cultural workers involved in various art,
education, and political collectives,
interested, amongst other things, in
the way the colonial education project is curated, and theorists, conversationalists, and other -ists seeking to re-curate, un-curate, and de-curate
education towards pedagogies for social life – for connection, for liberation!
Julian Warner is a freelance cultural anthropologist focusing on the interface of art and science. He was a research assistant at the Institute for Cultural Anthropology in Göttingen and dramaturge for Oliver Zahns’ essay
performances and Anta Helena Recke‘s black copy of MITTELREICH. Warner
co-edited the anthology ALLIANZEN – KRITISCHE PRAXIS AN WEISSEN
INSTITUTIONEN and works as curator at Künstler*innenhaus Mousonturm
(Frankfurt), Sophiensæle (Berlin) and Münchner Kammerspiele. He teaches
and lectures on the conditions and possibilities of anti-racist reforms in the
fields of art, culture and education.
Sophie Becker is Artistic Director of SPIELART Theaterfestival.

„State of their institutions“ – On feminism
Mit: Salma El-Tarzy und Amahl Raphael Khouri
Host: Johanna M. Keller
In englischer Sprache | Eintritt frei

Since the beginning of “Me Too” in the autumn of 2017, the feminist
movement has also received a strong boost in Germany. While initially
the fight against sexual abuse was the focus of attention, the debate
quickly turned into a fundamental discussion of patriarchal structures.
Critics complain, however, that this feminism is generally determined
by white Cis women from the middle class, and that the Western perspective often perpetuates the stereotypical portray of Arab women.
(How) can different feminist positions be connected? Do we need a global sisterhood, and what might it look like?

Salma El Tarzi (geb. 1978) ist eine in Kairo lebende Filmemacherin, bildende Künstlerin und Essayistin. Ihr Debüt als Independent-Regisseurin,
DO YOU KNOW WHY?, ein Kurzfilm über junge Models, die in der Fernsehwerbung arbeiten, gewann den Rotterdam Arab Film Festival Silver Award.
2013 führte sie bei ihrem ersten abendfüllenden Dokumentarfilm, UNDERGROUND / ON THE SURFACE, der die lokale Subkultur elektronischer
Shaabi-Musik (auch bekannt als Mahraganat) untersucht, Regie, und gewann damit im gleichen Jahr den Dubai International Film Festival Preis.
Ebenfalls 2013 begann sie nach einer 14jährigen Pause wieder mit Malen
und Zeichnen. Ergebnis war ihre Co-Autorenschaft bei einer nicht-fiktionalen Graphic Novel über institutionelle und gesellschaftliche genderbasierte Gewalt während der ersten Jahre des 2011 begonnenen Aufstandes in
Ägypten. Momentan schreibt sie an einer autobiografischen Graphic Novel, parallel zu einem Forschungsprojekt und einer Videoinstallation über
die Darstellung von Begehren und die Normalisierung von Rape Culture
im ägyptischen Mainstream-Kino. Der erste Schritt dieses work-in-progress wurde als Teil des vom Goethe-Institut organisierten feministischen
Kunst-Festivals Tasheweesh in Kairo im November 2018 gezeigt.
Amahl Raphael Khouri ist eine jordanische queere transgender Dokumentartheater-Dramatikerin und Theatermacherin, die in Berlin lebt.
Khouri ist Autorin mehrerer Stücke wie SHE HE ME (Kosmos Theater, Wien
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2019), ICH BRAUCHE MEINE RUHE (Festival Politik im Freien Theater, München 2018) und NO MATTER WHERE I GO (Beirut 2014). Khouri ist Mitglied
der Climate Change Theater Action und ihr Stück OH, HOW WE LOVED OUR
TUNA! wurde im Rahmen der Initiative international gelesen. Khouri war
ausgewählte Dramatikerin der Arcola Global Queer Plays (London 2018)
und der Lark hotINK international play reading series (New York 2015).
Khouris Werke sind in zahlreichen U.S. Journalen veröffentlicht.
Johanna M. Keller studierte Internationale Beziehungen in Dresden, Florenz, Berlin und Damaskus. Für das Goethe-Institut arbeitete sie
bereits in Syrien, Litauen und Ägypten; seit Anfang 2019 ist sie in der Zentrale in München tätig. Als Leiterin der Kulturarbeit des Goethe-Instituts für den arabischen Raum initiierte sie
verschiedene Projekte zu den Themen Gender,
Sexualität und Feminismus, so das mehrjährige Projekt Tashweesh, das sich mit den blinden
Flecken in transnationalen feministischen Debatten beschäftigte und in
zwei große Festivals in Kairo und Brüssel mündete.

Salma El Tarzi (b. 1978) is a Cairobased filmmaker, visual artist and
essayist. Her independent directorial debut, DO YOU KNOW WHY?, a
short documentary film about young
models working in television advertising, won the Rotterdam Arab
Film Festival Silver Award that year.
In 2013, she directed her first feature-length documentary, UNDERGROUND / ON THE SURFACE, which explores the local subculture of electro-shaabi music (also known as mahraganat) and won the 2013 Dubai International Film Festival award for best directing. That year, she returned to
painting and drawing after a 14-year-long hiatus, culminating in the completion of a co-authored nonfiction graphic novel on institutional and societal
gender-based violence during the first years of the 2011 uprising in Egypt.
She is currently authoring an autobiographical graphic novel, in parallel to a
research project and video installation about the representation of desire and
normalization of rape culture in mainstream Egyptian cinema. The first iteration of the latter work-in-progress was shown as part of the Goethe-Institut
Cairo's feminist arts festival Tashweesh in November 2018.
Amahl Raphael Khouri is a queer transgender Jordanian documentary
playwright and theatremaker based in Berlin. Khouri is the author of several
plays, including SHE HE ME (Kosmos Theatre, Vienna 2019), ICH BRAUCHE
MEINE RUHE (Festival Politik im Freien Theater, Munich 2018) and NO MATTER
WHERE I GO (Beirut 2014). Khouri is also a part of the Climate Change Theater
Action and their play OH, HOW WE LOVED OUR TUNA! was read internationally
as part of the initiative. Khouri was a selected playwright at the Arcola Global
Queer Plays (London 2018) and the Lark hotINK international play reading series (New York 2015). Khouri’s work has been published in several U.S. journals.
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Johanna M. Keller studied International Relations in Dresden, Florence, Berlin and Damascus. For the Goethe-Institut she worked in Syria, Lithuania and
Egypt. Since the beginning of 2019 she has been with the GI headquarters in
Munich. As Head of the Cultural Department for the Arab World she launched
various projects on gender, sexuality and feminism, including the multi-year
project Tashweesh, which explored the blind spots in transnational feminist
debates and inspired two major festivals in Cairo and Brussels.

1. November 2019 | 15 Uhr | Festivalzentrum

„State of their institutions“ – On illness
Mit: Maximilian Dorner und Stacy Hardy
Host: Sophie Becker
In englischer Sprache | Eintritt frei
In ihrem Theaterstück MUSEUM OF LUNGS beziehen Stacy Hardy, Nancy
Mounir, Neo Muyanga und Laila Soliman sich unter anderem auf das
SPK (The Socialists’ Patients Collective), eine radikale deutsche marxistische Organisation, die in den 1970ern aktiv die Auffassung vertrat,
Krankheit sei Protest gegen den Kapitalismus und sich damit der Schulmedizin als herrschender Klasse entgegen stellte. Unter dem Schlagwort #BehinderungIstRebellion ist der Autor Max Dorner seit geraumer Zeit aktivistisch in München unterwegs. Was heißt es, „krank“ oder
„behindert“ zu sein? Ist Krankheit nicht auch Wissen (Havi Carel)? Hat
der / die Kranke das Recht, sich dem Gesund-Werden zu verweigern?
MUSEUM OF LUNGS, a play by Stacy Hardy, Nancy Mounir, Neo Muyanga
and Laila Soliman, includes a reference to the Socialists’ Patients Collective SPK in Germany. In the 1970s, this radical Marxist organisation
argued that illness is a form of protest against Capitalism, and, thus,
they opposed the dominance of orthodox medicine. Today, the author
Max Dorner is active in Munich, working under the slogan #Behinderung
IstRebellion. What does it mean to be “ill” or “handicapped”? Isn’t illness also knowledge (Havi Carel)? May the patient refuse to be cured?

Maximilian Dorner wurde 1973 in München geboren, wo er auch lebt. Er
arbeitete als Literaturlektor und verantwortet sei 2015 im Münchner Kulturreferat das deutschlandweit einzigartige Projekt „Kunst und Inklusion“.
Mittlerweile hat er neun Bücher veröffentlicht. Für seinen Debütroman erhielt er den Bayerischen Kunstförderpreis. In allen Publikationen beschäftigt ihn, wie Menschen mit sich und anderen umgehen. Neben seinen sehr
persönlichen Sachbüchern stehen je zwei Romane und Reisereportagen.
Darüber hinaus engagiert er sich als geschäftsführender Vorstand des Vereins Impulsion – Netzwerk inklusiver Kunst & Kultur e.V. und moderiert auf
TV München das Kulturmagazin ANDERE SEITEN.
Stacy Hardy, geboren 1973 in Südafrika, ist Schriftstellerin, Dozentin und
Wissenschaftlerin. Seit 2008 arbeitet sie für das panafrikanische Journal
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Chimurenga, dessen Mitherausgeberin sie ist. Ihre Texte wurden vielfach
international publiziert, unter anderem in Kanada, Deutschland, Schweden, den USA und Bangladesch. Gemeinsam mit dem Dichter Lesego Rampolokeng publizierte sie ein Libretto. Mit Jaco Bouwer drehte sie den Kurzfilm I LOVE YOU JET LI und war für Text und Performance seines Stückes
UNTITLED zuständig. Sie arbeitet regelmäßig mit dem angolischen Komponisten und Musiker Victor Gama an Recherchen und Multimedia-Performances. Eine Kollektion ihrer Kurzgeschichten mit dem Titel BECAUSE
THE NIGHT wurde 2015 bei Pocko Books, London veröffentlicht. Zudem
ist Stacy Hardy Dozentin für kreatives Schreiben an der Rhodes University
in Grahamstown, Südafrika.

Maximilian Dorner lives in Munich, the city
where he was born in 1973. He worked as a
literary editor and managed the project “Art
and Inclusion” at the Munich Cultural Department in 2015. Dorner has published nine
books. For his debut novel he was awarded
the Bavarian Prize for the Promotion of the
Arts. In his publications he dwells on how
people treat themselves and others. In addition to his very personal non-fiction he
has written two novels and two travelogues.
Maximilian Dorner is the managing director
of the Impulsion – Netzwerk inklusiver Kunst &
Kultur e.V. association and hosts the cultural
magazine ANDERE SEITEN on TV München.
Stacy Hardy (born 1973 in South Africa) is a writer, teacher and researcher
based in South Africa. Since 2008 she has worked as a researcher, editor and
finally Associate Editor at the pan-African journal Chimurenga. Her writing
has appeared internationally in a wide range of publications in Canada,
Germany, Sweden, the USA and Bangladesh and others. Together with poet
Lesego Rampolokeng she has published a libretto. She created the short
film I LOVE YOU JET LI with Jaco Bouwer and more recently she scripted
and performed in his production, UNTITLED (2008). She regularly collaborates with Angolan composer and musician Victor Gama on research projects
and multimedia performances. A collection of her short fiction BECAUSE THE
NIGHT was published by Pocko Books, London in 2015. She is also a lecturer
in the MA in Creative Writing programme at Rhodes University in Grahamstown, South Africa.

2. November 2019 | 11 Uhr | Festivalzentrum

„State of their institutions“ – On art spaces
Mit: Eva Neklyaeva und Molemo Moiloa
Host: Sophie Becker
In englischer Sprache | Eintritt frei
Die drängenden Themen unserer Zeit werden in allen künstlerischen
Genres oder vermittelt über die Objekte der Kunstgeschichte – Archive,
Museumssammlungen – erörtert und diskutiert. Traditionell widmen
wir jedoch der Frage, wie sie innerhalb der Strukturen und Kulturen
der Institutionen, die diesen Formen der Kunst eine Plattform bieten,
zu behandeln wären, kaum Aufmerksamkeit. Deutlich erkennbar wurde das insbesondere in der durch das aktuelle Momentum von #MeToo
angeregten Debatte über die Ethik der institutionellen Förderung und
ähnliche Themenstellungen. Mit Blick auf afrikanische Museen und europäische Festivals müssen wir uns fragen, welche Schlüsselkomplexe
und -strategien zu einem Umdenken angesichts dieser Räume anregen
und Potenzial freisetzen können?
The urgencies of our time are explored and discussed through art of
all disciplines or the objects of art history such as archives and museum collections. But limited thought has historically been given to how
these urgencies might also be addressed through the structures and
cultures of the same institutions that serve as platforms for these artistic forms. The current moment of #MeToo, the ethics of institutional
funding and other such concerns have very much brought this to the
fore. Thinking through African museums and European festivals, what
are some of the key questions and strategies to rethink these spaces
and trigger potentials?

Eva Neklyaeva ist Kuratorin aus Helsinki, die sich mit Fragen der Freiheit
auseinandersetzt und sich in ihrer Arbeit der Erforschung dieser Fragestellungen in Performance Art, Politik und Sexualität widmet. Sie war drei
Jahre Künstlerische Leiterin des Santarcangelo Festivals. Zuvor war Eva
Neklyaeva unter anderem Leiterin der zeitgenössischen Kunstorganisation
Checkpoint Helsinki, des Baltic Circle International Festival für zeitgenössisches Theater und gründete 2014 Wonderlust, ein Festival für diverse und
kreative Sexualität, das alljährlich in Helsinki stattfindet. Aktuell arbeitet
sie an „WITH PLEASURE – the only art program that will improve your sex
life“, als Gastkuratorin des Kulturzentrum Vooruit, Gent.
Molemo Moiloa lebt und arbeitet in Johannesburg und beschäftigt sich in
unterschiedlichen Funktionen mit der Schnittstelle von kreativer Praxis und
der Organisation von Gemeinschaften. Die politische Diskriminierung der
südafrikanischen Jugend bildet den Schwerpunkt Moiloas wissenschaftlichen Arbeitens. Sie hat sowohl einen Bachelor of Fine Arts als auch einen
Master of Arts in Sozialanthropologie der University of Witwatersrand (Südafrika). Als Teil des Künstler*innenkollektivs MADEYOULOOK erforscht sie
alltägliches Denken und dessen Wirkweisen der Wissensproduktion. Bis vor
Kurzem war sie Leiterin des Visual Arts Network of South Africa (VANSA).
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Eva Neklyaeva is a curator based in
Helsinki and is concerned with the
questions of freedom. She focuses
her practice on exploring these questions across performing art, politics
and sexuality. This summer she has
finished her 3 years mandate as Artistic Director of Santarcangelo Festival. Her previous positions included director of a contemporary art organization Checkpoint Helsinki. Before
that, Neklyaeva had been running Baltic Circle International Contemporary
Theatre Festival for six years and in 2014 she founded Wonderlust – a festival
of diverse and creative sexuality that takes place every June in Helsinki. At the
moment, she is working towards “WITH PLEASURE – the only art program
that will improve your sex life”, as a guest curator for Vooruit, Ghent.
Molemo Moiloa lives and works in Johannesburg,
and has worked in various capacities at the intersection of creative practice and community organizing. Molemo’s academic work has focused on
the political subjectivities of South African youth.
She is also one half of the artist collaborative
MADEYOULOOK, who explore everyday popular
imaginaries and their modalities for knowledge
production. Up until recently, she was director of
the Visual Arts Network of South Africa (VANSA).

2. November 2019 | 15 Uhr | Festivalzentrum

„State of their institutions“ –
Über Polizei und Justiz
Mit: Ayşe Güvendiren und Eberhard Schultz
Host: Tunay Önder
In deutscher Sprache | Eintritt frei

Nach dem Tod von Süleyman Taşköprü, gibt der Vater an, zwei Männer
gesichtet zu haben, die das Geschäft verließen, und die er eindeutig als
Deutsche mit blonden Haaren identifizierte. Die Angabe wurde von der
Polizei nicht weiter verfolgt. Ein weiterer Zeuge teilte der Polizei seine
Vermutung mit, dass es vielleicht ein Rassist sei, ein Nazi, der Türken und
Ausländer hasst. Auch diese Spur wird nicht weiter verfolgt. Die Aussagen der Opfer und Angehörigen der rassistischen Mord- und Anschlagserie des NSU werden von der Polizei entweder nicht ernst, oder nur selektiv wahrgenommen. Die Untersuchungsausschüsse und Untersuchungen
engagierter Journalist*innen haben immer neue skandalöse Versäumnisse und / oder absichtliche Vertuschungsaktivitäten zu Tage gefördert.
So steht die Causa NSU längst nicht mehr nur für die Todesgefahr, die von
rechtsextremen Netzwerken ausgeht, sondern auch für die Gefahr des In10

stitutionellen Rassismus’, die in Ermittlungs- und Sicherheitsbehörden
– nach wie vor auch in anderen Fällen von Gewalt gegen Migrant*innen
und Geflüchtete – um sich greift. Beschwichtigungen, Ignoranz gegenüber den Aussagen der Betroffenen, Verdächtigungen, vorurteilsgeladene Ermittlungspraxis bis hin zu rechtsextremen Einstellungen von Behördenmitarbeiter*innen haben das mehr als deutlich vor Augen geführt.
Ausgehend von den Erfahrungen aus dem NSU-Skandal und mit Blick
auf die aktuelle Debatte um Racial Profiling spricht Tunay Önder mit
Eberhard Schultz über die verschiedenen Ausprägungen und Formen
von institutionellem Rassismus in Polizei und Justiz. Vor dem Gespräch
liest Ayse Güvendiren aus ihrem aktuellen Theaterstück RECHT(S).
ÜBER DAS VERBRECHEN AN MARWA EL-SHERBINI.
Following the death of Süleyman Taşköprü, his father claimed to have
spotted two men leaving the shop. He identified them as Germans
with blond hair. The police did not keep track of this testimony. Another witness told the police that the suspect could be a racist or a Nazi
who hates Turks or foreigners in general. The police did not follow up
this lead either. They furthermore ignored statements made by relatives
or the survivors of the NSU’s racist series of murders and attacks, or
did not take them seriously. The investigative committees and investigations of commited journalists have brought to light new scandalous
omissions and / or deliberate cover-up activities. The NSU case exemplifies the mortal danger of right-wing extremist networks as well as the
institutional racism spreading in investigative and security authorities
– also in other cases of violence against migrants and refugees – which
their appeasement, their ignorance of the statements of the victims,
suspicions, biased investigations, or right-wing extremist attitudes on
the part of public authority employees clearly demonstrate.
Based on the experiences from the NSU scandal and with a view to
the current debate on racial profiling, Tunay Önder and her guest Eberhard Schultz discuss the various forms and manifestations of institutional racism in the police and judiciary. Before the conversation, Ayşe
Güvendiren will read from her current production RIGHT(S). ON THE
CRIME AGAINST MARWA EL-SHERBINI.

Ayşe Güvendiren, 1988 in Wien geboren, ist in München aufgewachsen.
Nach dem Abitur studierte sie Jura an der Universität Augsburg, sowie
Theaterwissenschaft und Kunstgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Sie hospitierte an verschiedenen Theaterhäusern, u.a. am Münchner Volkstheater und an den Münchner Kammerspielen. Seit 2017 ist sie Regiestudierende der Otto Falckenberg Schule.
Zudem ist sie Stipendiatin der Richard Stury Stiftung.
Eberhard Schultz streitet seit vier Jahrzehnten als engagierter Rechtsanwalt und Menschenrechtler für seine MandantInnen und gegen Menschenrechtsverletzungen. Er ist Vorstandsmitglied der Internationalen
Liga für Menschenrechte und Gründer und Vorstandsmitglied der Eberhard-Schultz-Stiftung für soziale Menschenrechte und Partizipation. 2018
veröffentlichte er sein Buch FEINDBILD ISLAM UND INSTITUTIONELLER RASSISMUS – MENSCHENRECHTSARBEIT IN ZEITEN VON MIGRATION UND ANTI-TERRORISMUS im VSA Verlag.
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Tunay Önder arbeitet als freie Autorin, Kuratorin und Beraterin. Nach dem
Studium der Soziologie und Politikwissenschaft gründete sie zusammen
mit Imad Mustafa den Blog Migrantenstadl, das sie seither als Archiv für
Buchpublikationen, Installationen und Performative Arbeiten nutzt. Seit
2010 ist sie an verschiedenen Theaterprojekten im Bereich der Recherche,
Dramaturgie oder als Autorin beteiligt. 2015 bis 2018 gehörte sie zur Jury
für freie Theaterförderung der Stadt München. Im Rahmen des Tribunals
NSU-Komplex-Auflösen kuratierte sie in der Spielzeit 2016/2017 die Veranstaltungsreihe Aynwanderunk – Nix Sürük! an den Münchner Kammerspielen. Auf der Wiesbaden Biennale 2018 brachte sie das Migrantenstadl
als 10-tägiges Happening in der Außenspielstätte Wartburg auf die Bühne.
Seit November 2018 verantwortet sie im Bellevue di Monaco die Veranstaltungsreihe Studio Ö, ein Forum für künstlerisch-aktivistische Positionen
aus dem mehrheimischen Almanya.

Ayşe Güvendiren was born in Vienna in 1988 and grew up in Munich. After
graduating from high school, she studied law at the University of Augsburg
and theatre studies and art history at the Ludwig-Maximilians-University in
Munich. She has worked as an intern at various theatres, including the Munich
Volkstheater and the Munich Kammerspiele. Since 2017 she has been studying directing at the Otto Falckenberg School. Güvendiren holds a Richard
Stury Foundation scholarship.
For four decades Eberhard Schultz has
been fighting as a committed lawyer and
human rights activist for his clients and
against human rights violations. He is a
board member of the International League
for Human Rights and founder and board
member of the Eberhard-Schultz-Foundation for Social Human Rights and Participation. In 2018 he published his book FEINDBILD ISLAM UND INSTITUTIONELLER
RASSISMUS – MENSCHENRECHTSARBEIT IN ZEITEN VON MIGRATION
UND ANTI-TERRORISMUS at VSA Verlag.
Tunay Önder works as a freelance author, curator
and consultant. After having studied sociology
and political science, she founded the blog Migrantenstadl together with Imad Mustafa. She has
since used this project as an archive for book publications, installations and performances. Since
2010, Önder has participated in various theatre
projects – as researcher, dramaturge, and author.
From 2015 to 2018 she was a member of the Jury
for the Promotion of Independent Theatres in the
City of Munich. As part of the NSU-Komplex-Auflösen tribunal in the season
of 2016 / 2017, she curated the series Aynwanderunk – Nix Sürük! at Münchner
Kammerspiele. For the Wiesbaden Biennale 2018 Önder staged Migrantenstadl, a ten-day happening at the Wartburg. At the Bellevue di Monaco she has
managed Studio Ö, a forum for artistic and activist positions from multi-home
Almanya, since November 2018.
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3. November 2019 | 13 Uhr | Museum 5 Kontinente

„State of their institutions“ – On rituals
Mit: Kwaku Afriyie und Nashilongweshipwe Mushaandja
Host: Katharina Fink
In englischer Sprache | Eintritt frei
Careful! Handle with force: Rituale. Leben sind von Ritualen durchzogen: Konventionen des Schauens, Erfahrens, Annehmens, Nicht-Handelns. Rituale sind oft bestärkende und zementierende Handlungen,
dies gilt auch für jene der Schuld und der Trauer. Gegen diese Ent-Wunderung durch das kulturelle Skript helfen neue Rituale, Rituale gegen
das Nicht-Staunen, gegen das Gewohnte. Auf dass, im Sinne von ‚serendipity‘ und Spiel, das Wundern zurückkehre. Denn gegenwärtig
sind Institutionen wie kollektive Formen gefragt: Welche Rituale und
Nicht-Rituale braucht es, um zu dekolonisieren, somit zu humanisieren?
Im Gespräch zwischen Dichter und Musiker Kwaku Afriyie (Kanada /
Ghana) und Performance-Künstler Nashilongweshipwe Mushaandja
(Namibia) entstehen Ansätze für neue Rituale, die gegen die Logiken
der Ent-Wunderungs-Anstalt Gegenwart arbeiten. Die öffnen, konfrontieren und eine Aufteilung der sinnlichen Welt ablehnen. Eine spirituelle Praxis, ein intimes Gespräch. Mit der Präsentation eines Zines des
Verlags iwalewabooks zum Thema.
Careful! Handle with force: Rituals. Life is full of rituals: conventions of seeing, experiencing, accepting, non-action. Rituals are often
empowering and invigorating actions, including those of guilt and
grief. New rituals, rituals against the lack of amazement, against the
ordinary, help overcome the dis-enchantment implied in the cultural
script. May marvelling return in the sense of serendipity and play. For
at present, institutions and collective forms are in demand: which rituals and non-rituals are needed to decolonize, thus humanise? In a
conversation between the poet and musician Kwaku Afriyie (Canada /
Ghana) and the performance artist Nashilongweshipwe Mushaandja
(Namibia) new rituals emerge, which work against the logic of today‘s
de-wondering institution. They open, challenge and reject the division
of the sensual world. A spiritual practice, an intimate conversation.
Including the presentation of a zine of the publishing house iwalewabooks on the subject.

Kwaku Afriyie ist Singer-Songwriter, Künstler und Autor aus Montreal,
Kanada. Seine vielschichtigen musikalischen Einflüsse speisen sich aus
dem Experimentieren mit zeitgenössischem R&B, Lyrik, Folk und Elementen afrikanischer Popmusik. Kwakus Durchbruch gelang 2013 mit seinem
von der Kritik viel beachteten zweiten Album AFRIYIE. Es präsentiert seine
unvergleichlich filigrane Stimme über einem reichen rhythmischen Fundament und eingängigen Melodien, womit er eine neue Art des afrikanischen
Alternativ-Pop erschafft. Außerdem arbeitete er mit an der Konzipierung
des Kurzfilms und der Multimedia-Installation OCEAN’S APART (2015),
komponierte und nahm die Musik für diese auf.
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Nashilongweshipwe Mushaandja ist Performance-Künstler, Pädagoge
und Autor. Seine praktischen Interessen und Forschungsaktivitäten gelten dem Gebiet der verkörperten und räumlichen Archive bei der Entstehung von politischen Bewegungen. Mushaandja ist zudem Doktorand und
Künstler am Centre for Theatre, Dance and Performance Studies an der
Universität Kapstadt, wo er über Kultur des Widerstands in Katatura, einer
Township in Windhoek, Namibia, forscht.
Katharina Fink arbeitet für offene Prozesse in Kunst und Hochschule.
Am Iwalewahaus der Universität Bayreuth leitet sie die Bayerische Forschungs- und Informationsstelle – Inklusive Hochschulen und Kultureinrichtungen (BayFinK). Sie organisiert community-kuratierte Festivals wie
das Sophiatown Arts Festival in Johannesburg oder das inklusive Literaturfestival Bayreuth blättert. Zusammen mit Nadine Siegert ist sie Gründerin und Verlegerin von iwalewabooks, eines Verlags für Kunst und Diskurs.

Kwaku Afriyie is a singer-songwriter, artist and
writer based in Montreal, Canada. Musically, his
influences are varied exploring contemporary
R&B, poetry, folk and elements of African pop
music. Kwaku’s break out came in 2013 with the
release of his critically acclaimed sophomore album AFRIYIE. It showcased his peerless, delicate vocal delivery atop rich rhythmic foundations,
shaping a new breed of African alternative pop
music. He also co-conceptualized, the short movie and multimedia installation OCEAN’S APART(2015) for which he wrote
and recorded the original music.
Nashilongweshipwe Mushaandja is a performer, educator and writer with
practice and research interests in embodied and spatial archives in movement formation. Mushaandja is also a PhD artist at the Centre for Theatre,
Dance and Performance Studies at the University of Cape Town, researching
resistance culture in Katutura, a township in Windhoek, Namibia.
Katharina Fink works for open processes in art and academy. At the University of Bayreuth's Iwalewahaus, she runs the Bavarian centre for inclusive cultural institutions and universities. She organises community-curated festivals
such as the Sophiatown Arts Festival in Johannesburg or the inclusive literature festival Bayreuth blättert. Together with Nadine Siegert, she's the founder and publisher of iwalewabooks, a publishing house for art and discourse.
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DABEI SEIN
PROGRAMMVORSTELLUNGEN
Bei Programmvorstellungen an unterschiedlichen Orten stellt das Festivalteam
das diesjährige Programm vor. Nächster Termin:
18.10. | 19 – 20 Uhr Münchner Forum für Islam | Festival AUSARTEN –
Perspektivwechsel durch Kunst
Kurz vor Festivalbeginn stimmen Godʼs Entertainment, fachbetrieb rita grechen und
Tania El Khoury Sie in der Favorit Bar auf SPIELART 2019 ein:
23.10. | 20.30 – 22 Uhr Favorit Bar

EINFÜHRUNGEN
Jeweils eine halbe Stunde vor den Performances von Nashilongweshipwe
Mushaandja, Jelili Atiku und Christian Etongo finden Stückeinführungen statt.

KÜNSTLER*INNEN- UND PUBLIKUMSGESPRÄCHE
Im Anschluss an ausgewählte Vorstellungen finden KÜNSTLER*INNENGESPRÄCHE statt. Neu in diesem Jahr sind die COOL-DOWNS, moderierte
Nachgespräch unter Zuschauer*innen im Stil einer Lagerfeuerrunde. Die
Termine können Sie den Ankündigungen der Stücke entnehmen.

GEMISCHTE TISCHGESPRÄCHE
Kaum etwas verbindet so gut, wie Gespräche über Gesehenes und gemeinsam
Erlebtes. Die GEMISCHTEN TISCHGESPRÄCHE, die sonntags im Festivalzentrum
stattfinden, bieten hierfür eine Plattform: Die Besucher*innen werden im
Zufallsprinzip an Tischen platziert und sind eingeladen, sich mit ihren
Tischgefährt*innen auszutauschen: über das Festival im Allgemeinen und die
bisher gesehenen Stücke im Speziellen. Moderiert werden die Tische von
Student*innen der Theaterwissenschaft München, der Bayerischen
Theaterakademie August Everding, der Otto Falckenberg Schule und der
Universität Bayreuth / Iwalewahaus, die bei Fragen ihr Expert*innenwissen zu
den Künstler*innen und Stücken beitragen können.
27.10. | 12 – 13.30 Uhr
3.11. | 13 – 14.30 Uhr
10.11. | 11 – 14 Uhr

SPIELART: PERSPEKTIVWECHSEL
Die Talkshow zum Festival, zu sehen auf dem SPIELART Blog
Wer ist bei einem Theaterfestival wie SPIELART anwesend, und wer nicht? Wer
kommt zu Wort und wird gehört, wenn über die Stücke und das Festival
diskutiert wird? Kulturvermittler Erkan Inan vom Festival AUSARTEN –
Perspektivwechsel durch Kunst besucht das Festival gemeinsam mit 10
Münchner*innen verschiedenster Kontexte und Backgrounds, und kommt
anschließend mit ihnen ins Gespräch – über das Gesehene und Nicht-Gesehene,
die Festivalatmosphäre und die Frage, was SPIELART für die Münchner
Stadtgesellschaft bedeuten kann. In Zusammenarbeit mit dem Festival
AUSARTEN - Perspektivwechsel durch Kunst.

Impulsion goes SPIELART
Impulsion ist ein lebendiges Netzwerk für alle, die an einer inklusiven und
diversen Kulturszene arbeiten. Ob mit oder ohne Behinderung, gleich welchen
Geschlechts, unabhängig davon, zu wem wir uns hingezogen fühlen oder woher
wir stammen. Impulsion bringt Gruppen und Einzelne zusammen in der festen
Überzeugung, dass gerade unsereUnterschiedlichkeit und Einschränkungen uns
bereichern. Gemeinsam mit Akteuren der inklusiven Kulturszene Münchens wird
Impulsion am 8. und 9.11. NEW FREQUENCIES bei SPIELART besuchen. Als offene
Gruppe, um Impulse aufzunehmen und lebendig zu diskutieren. Wir bitten um
Anmeldung, die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

SPIELART: RESPONSES
In Zusammenarbeit mit der Bayerischen Theaterakademie August
Everding und der Otto Falckenberg Schule
Die SPIELART: RESPONSES sind ein intensives zweiwöchiges Programm für
Studierende der Fachbereiche Bühnenbild, Dramaturgie, Regie und Schauspiel
der Bayerischen Theaterakademie August Everding und der Otto Falckenberg
Schule. In der ersten Festivalwoche besuchen die Studierenden eine Vielzahl an
Vorstellungen und Diskursveranstaltungen bei SPIELART. Aufbauend auf den
hierbei gesammelten Eindrücken werden in der zweiten Projekthälfte
künstlerische Antworten auf das Gesehene erarbeitet. Durch einen Workshop
mit Forced Entertainment und beratende Begegnungen mit God’s Entertainment
und Boris Nikitin stehen die Studierenden in diesem zweiten Projektabschnitt in
engem Austausch mit den zum Festival eingeladenen Künstler*innen. Beim
Showing im Rahmen von NEW FREQUENCIES werden die Ergebnisse präsentiert.
Showing am 09.11. 17 – 18:30 Uhr
Bayerische Theaterakademie August Everding Akademiestudio. Eintritt frei.

SPIELART U20
SPIELART U20 bietet allen Theaterbegeisterten unter 20 Jahren die Gelegenheit,
besonders tief ins Geschehen einzutauchen. Mit dem U20 Festivalpass könnt Ihr
günstig sechs Vorstellungen besuchen, bei LET'S TALK U20 könnt Ihr euch im
Festivalzentrum austauschen, andere Theaterbegeisterte kennenlernen und dem
SPIELART-Team Fragen stellen und für Euch beginnt SPIELART 2019 bereits am
24. Oktober mit der U20 Party!

SPIELART U20 Party
am Donnerstag, den 24. Oktober 2019 ab 19 Uhr im Festivalzentrum mit DJ
PUNKTMIDI.

LET’S TALK U20
Trefft Euch und das SPIELART-Team zu den angegebenen Terminen im
Festivalzentrum (Celibidache Forum vor dem Gasteig) in der U 20 CORNER und
tauscht Euch über Gesehenes und Anstehendes aus!
•
KICK OFF U20 am Samstag, 26.10. um 19.00 Uhr
•
LET’S TALK U20 am Montag, 28.10. um 17.30 Uhr
•
LET’S TALK U20 am Mittwoch, 30.10. um 19.00 Uhr
•
LET’S TALK U20 am Dienstag, 5.11. um 18.30 Uhr

Gruppenbestellung
Bitte per E-Mail die gewünschte Kartenanzahl und die gewünschte Veranstaltung
an gruppenbestellung@spielmotor.de senden.

U20 Festivalpass
Der U20 Festivalpass ist ein Festivalpass für unter 20-Jährige mit dem Ihr 6
Eintrittskarten nach Wahl für 20€ bekommt und pro Vorstellung bis zu 2 Karten
bestellen könnt.
Die Vorstellungen in den Münchner Kammerspielen sind mit Ausnahme von
OREST IN MOSSUL.Karten gibt es nur solange der Vorrat reicht.

Connect U20
Ihr habt eine Karte und wollt nicht alleine zu SPIELART gehen? Schreibt uns über
Instagram an @festivalspielart und werdet Teil der Connect U20 Gruppe! In der
Connect U20 Gruppe könnt Ihr Euch mit anderen SPIELART-Gänger*innen
verbinden und gemeinsam Vorstellungen besuchen.

SPIELART U20
SPIELART
bietet allen Theaterbegeisterten
unter 20 Jahren die Gelegenheit, besonders tief
ins Geschehen einzutauchen. Mit dem
Festivalpass können unter 20-Jährige sechs
Vorstellungen zum Preis von € 20,- besuchen, bei
LET'S TALK
können sie sich austauschen,
andere Theaterbegeisterte kennenlernen und
dem SPIELART-Team Fragen stellen. SPIELART 2019 beginnt für die unter 20-Jährigen
bereits am 24. Oktober um 19 Uhr mit der
Party im Festivalzentrum!
Alle weiteren Infos zum

SPIELART

Programm auf www.spielart.org/u20.

Empfehlungen!

21 – ERINNERUNGEN ANS
ERWACHSENWERDEN
Mats Staub

Eintritt frei, keine Karte erforderlich
AS FAR AS MY FINGERTIPS
TAKE ME
Tania El Khoury
NO PRESIDENT
Nature Theater of Oklahoma
KANAL KIRCHNER
Hygiene Heute
HUNGARIAN ACACIA
Kristóf Kelemen | Bence György
Pálinkás
NO.ONE.GIVES.A.MOSQUITO’S.ASS.ABO
UT.MY.GIG
Nástio Mosquito

Eintritt frei, keine Karte erforderlich
BIG NOTHING
Dai Chenlian
PLEASANT ISLAND
Silke Huysmans | Hannes Dereere |
CAMPO
MIKADO REMIX
Louis Vanhaverbeke | CAMPO

12AM: AWAKE & LOOKING DOWN
Forced Entertainment

Eintritt frei, keine Karte erforderlich
LEGACY
Nadia Beugré
FULLY AUTOMATED LUXURY
INFLUENCER 1-3
CUSS

Eintritt frei, keine Karte erforderlich
SHORT OF LYING
Luanda Casella
LAGUNA BEACH
Frankie | CAMPO

SOLICASINO
Wer seine Zeit gern mit Anspruchsvollem wie Puzzeln oder Bingo vertreibt, ist im
SOLICASINO goldrichtig! Denn nirgends kann so spielerisch das Angenehme
(Spiel, Spaß, Zeitvertreib) mit dem Nützlichen (Spenden für Seawatch ) verbunden
werden wie im SOLICASINO.
Neben den Akteuren des Migrantpolitan aus Hamburg geben auch wieder
zahlreiche alte Bekannte ihr solidarisches Stelldichein: das unerschrockene Boy
Division Ensemble präsentiert wie immer sein Bestes, der Magier Manuel Muerte
ist am Start (sollte er keine bezahlten Engagements an dem Tag haben), ebenso
die Pokerqueen of Hearts, lovely Riikka oder die Uschi Gellers. Und verpassen Sie
nicht Danny Banany mit seinem »riennnn ne vas plussssss«!
Mit viel Glück gibt es auch wieder eine Tombola, bei der man nur gewinnen kann.
Und noch viele weitere Asse im Ärmel warten nur darauf, Ihnen die
Spendierhosen vom Leib zu reißen. Also es lohnt sich wie immer, und denken Sie
daran: Beim Verlieren gewinnen immer die anderen!

Do, 31.10., ab 23.55 Uhr
Fr, 1.11., ab 23.55 Uhr
Sa, 2.11., ab 23.55 Uhr
Festivalzentrum
Produktion: Kampnagel Hamburg

Mira Mann // ICH MAG DAS
ICH MAG DAS ist das Solodebüt der Musikerin und Autorin Mira Mann. Sie ist seit

2007 Sängerin und Bassistin der Münchner Postpunk-Band candelilla. Sound und
Sprache ihrer neuen Songs sind ähnlich roh und karg wie die ihres Kollektivs, nur
lässt sie die Musik aus anderen Versatzstücken entstehen: Laptop, risikobereite
Innerlichkeit, die Struktur des Popsongs. Die Songs hat Mira Mann gemeinsam mit
dem Komponisten Ludwig Abraham aus ihrem Gedichtband GEDICHTE DER ANGST
(Parasitenpresse) entwickelt. Eine ungeschliffene Sammlung von Gefühlen und
Gedanken, getrieben, suchend, fassungslos. Die GEDICHTE DER ANGST enden mit
dem Satz: „Ich will meine Angst nicht verstecken.“. ICH MAG DAS denkt diese
Haltung weiter und feiert die Kraft der Verletzlichkeit. Live tritt Mira Mann mit Mira
Sacher (fromtheclouds, Radio 80000) auf.
06.11. 20:00 Uhr
BLITZ Club

