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»Das ganze Leben ist ein ewiges Wiederan
fangen«, hat der österreichische Dichter  
Hugo von Hofmannsthal einmal gesagt. Ganz 
in diesem Sinne stellt das diesjährige 
ID Festival die Themen Migration und Exil in 
den Mittelpunkt. Denn Migration — das 
»Wiederanfangen« in der Fremde, der Neu
start in eine ungewisse Zukunft — war und 
ist bestimmendes Element israelischer 
Geschichte und gilt damit auch als Bestand
teil der israelischen Identität. 
 Die Erfahrungen mit Situationen 
des Heimatverlustes und des Heimisch
werdens fern der Heimat finden Ausdruck 
in der zeitgenössischen israelischen Kunst 
und Kultur — so auch beim diesjährigen 
ID Festival, das zum zweiten Mal israelische, 
in Deutschland ansässige Künstlerinnen 
und Künstler präsentiert. Mit Tanz, Musik, 
Per formance, Theater, Film und Bildender 
Kunst beleuchten sie Fragen der Herkunft 
und Identität aus unterschiedlichen Pers
pektiven, spüren den ihr Heimatland prägen
den Flucht und Migrationserfahrungen nach 
und nötigen ihr Publikum damit vielleicht 
auch, die epochalen Herausforderungen, vor 
die Millionen Schutz suchende Menschen 
aus Kriegs und Krisenregionen Deutschland 
und Europa gegenwärtig stellen, aus an
deren Augen zu sehen. 
 Als Seismograph für gesellschaft
liche Prägungen und Veränderungen stößt die 
Kunst wich tige Debatten an und bereichert 
sie um neue Perspektiven. Deshalb freue ich 
mich sehr, dass ich das ID Festival aus 
mei nem Etat finanziell unterstützen kann und 
danke dem Initiator und künstlerischen 
Leiter des Festivals Ohad BenAri und den be
teiligten Künstle rinnen und Künstlern herz
lich für ihr Engagement. Allen Mitwirkenden 
wünsche ich viel Freude und Erfolg und 
den Zuhörerinnen und Zuhörern bewegende 
Eindrücke von den besonderen Kräften der 
Kunst.

 Prof. Monika Grütters MdB
 Staatsministerin bei 
 der Bundeskanzlerin

»All of life is an eternal process of starting 
over«, the Austrian poet Hugo von Hof
manns  thal once said. It is in this sense that 
this year’s ID Festival sets its focus on 
the issues of migration and exile. Migration 
— »starting over« in the unknown, a new 
beginning in an uncertain future — was and 
is a defining element of Israeli history, and 
is thus also considered part of Israeli identity.
 Experiencing the loss of home 
and becoming settled somewhere far from 
home finds expression in contemporary 
Israeli art and culture and in this year’s ID 
Festival, presenting for the second time 
Israeli artists living in Germany. With dance, 
music, per formance, theatre, film and 
visual arts, they illuminate questions of 
origin and identity from different pers
pectives, trace the expe riences of flight and 
migration which have left a mark on their 
homeland, and possibly also compel their 
audience to see with dif fer ent eyes the 
epochal challenges for Germany and Europe 
caused by millions of people seeking 
protection from war and crisis.
 As a seismograph for societal 
influences and changes, art stimulates impor
tant debates and enriches them with new 
perspectives. So I am very pleased to be able 
to provide financial support for the ID Festival 
from my budget, and I thank the festival’s 
initiator and artistic director, Ohad BenAri, 
as well as the participating artists, for their 
commitment. I wish much success to all 
those involved, and I hope the audience will 
be moved by the special powers of art.

 Prof. Monika Grütters MP 
 Member of the German Bundestag
 Minister of State in the Federal 
 Chancellery

Israelisch-Deutsches  
Festival zum Zweiten! 

Solange ist es gar nicht her, dass ich zum 
ersten Mal die Idee für das ID Festival 
präsen tiert bekam. Sie kam sehr locker und 
leicht daher: Es leben so viele Israelis in 
Berlin, Künstler aller Sparten, die müssen wir 
mal zusammenbringen. Ohad BenAri hat 
das gesagt, — und getan. Das erste ID Festival 
fand im Herbst 2015 statt. Es war über
raschend, es war neu, es wurde ein Erfolg.
 Da in Deutschland allenthalben zer
störtes wieder auf bzw. nachgebaut wird, 
muss man es mal sagen: Das ID Festival ist 
nicht die Rekonstruktion jüdischen Lebens 
in Deutschland vor 1933.
 Es ist ein hierundjetztundin 
ZukunftFestival israelischer Künstler, die in 
Deutschland leben. 
 Das erste Festival 2015 war grandios 
und neu. Das ›Neu‹ beginnt sich naturgemäß 
bereits beim zweiten Mal zu verlieren, was wird 
aus dem ›grandios‹?
 Das zweite Mal ist spannend: die 
Einmaligkeit ist weg, von einer Tradition 
sprechen selbst Berliner beim zweiten Mal 
noch nicht.
 Ich denke, dass das ID Festival die 
Substanz hat, sich über Jahre zu behaupten. 
Ob ich richtig liege, muss sich jetzt erweisen. 
Das ID Festival lebt erst in zweiter Linie von 
den Zuschüssen, die der Deutsche Bundestag 
gewährt hat. In erster Linie lebt es vom En
gagement seiner Macher. Ohad BenAri und 
seinem Team gilt mein Dank. Ich wünsche 
ihnen Erfolg und die nötige Ausdauer. Ausdau
er für ID 3, 4, 5. . .  10. . . 
 Nicht falsch verstehen: Auch 
Festivals dürfen wieder verschwinden. Aber 
nicht so schöne wie das ID Festival!

 Rüdiger Kruse MdB 
 Hauptberichterstatter für Kultur 
 und Medien im Haushaltsausschuss  
 des Deutschen Bundestages 

Israeli-German Festival  
for the second time!

It is not so long ago that I first was presented 
with the idea for the ID Festival. It seemed 
to me quite simple: There are so many Israelis 
living here in Berlin, artists of all kind. 
Shouldn’t we bring them together? And that’s 
exactly what Ohad BenAri said — and then 
did. The first ID Festival took place in the fall 
of 2015. It was exciting, it was new, and a 
great success.  
 Considering that in Germany all 
that was once destroyed is now being rebuilt, 
one must make it clear: The ID Festival is not 
the reconstruction of Jewish life in Germany 
before 1933. 
 It is a here and now — and in the 
future, a festival for Israeli artists living in 
Germany.
 The first festival in 2015 was new 
and grand. While the ›newness‹ naturally 
begins to fade in the second year, what about 
the ›grandeur‹? 
 The second time is exciting: its nov
elty has slightly faded, and yet too early to 
be called a tradition by anyone, even in Berlin. 
 I believe that ID Festival has the 
substance to hold on its own over the coming 
years. Whether I’m right or not must now be 
proven. ID Festival lives a second time 
thanks solely to the subsidies granted by the 
German Bundestag. Initially, it came to life 
because of the commitment of its Maker. Ohad 
BenAri and his team receive my gratitude. 
I wish them success and the much needed en
durance. Endurance for ID 3, 4, 5. . .  10. . . 
 Do not get me wrong: some fes
tivals may come and go, but not one as beau
tiful as the ID Festival!

 Rüdiger Kruse MP
 Main rapporteur for culture and  
 media in the budget committee of  
 the German Bundestag

Grußwort der  
Staatsministerin 

Prof. Monika Grütters MdB

Greeting from the  
Minister of State,  

Prof. Monika Grütters MP

Grußwort 
Rüdiger Kruse MdB

Greeting 
Rüdiger Kruse MP



 Fünf Beiträge zu  
 Migration von Tal Alon 
 
 Five Articles on  
 Migration by Tal Alon



7
5

 A
rt

ic
le

s 
on

 M
ig

ra
ti

on

 Tal Alon
Ein Festival, das sich einem Nachrichtenthema widmet 
— bietet die Kunst eine befriedigende Perspektive?
 Ohad BenAri
Migration steht in Europa und in Deutschland derzeit 
im Mittelpunkt des Interesses. Es ist ein Thema, das 
die Bevölkerung in alltäglicher Weise beschäftigt, und 
auch uns, die israelische Künstlergemeinde. Die Ge
schich te des jüdischen Volkes ist voll von Migrationsge
schichten, der Bewegung von Ort zu Ort. Wir selbst sind 
Migranten, Kinder von Migranten, Enkel von Migranten. 
So gesehen sind wir, hoffe ich, in einzigartiger Weise 
dazu prädestiniert, etwas zu diesem Thema zu sagen.
 TA
Werden die Israelis als ›privilegierte Migranten‹, die 
aus freien Stücken hierherkommen, aber von denselben 
Fragen umgetrieben wie die Flüchtlinge, die hierher
kommen müssen?
 OBA
Unter den Teilnehmern des Festivals sind auch Künstler, 
die als Flüchtlinge hierhergekommen sind. Aber in 
jedem Fall sind die verschiedenen Kategorien von Migra
tion nicht hermetisch — unterschiedliche Leute ha
ben unterschiedliche und komplexe Geschichten. Auf 
der anderen Seite gibt es auch zahlreiche gemeinsa me 
Nenner.
 TA
Apropos gemeinsame Nenner — es ist schwer zu über
sehen, dass abgesehen von der Kooperation mit 
deutschen Künstlern, durch die sich das Festival zum 
Teil definiert, dieses Jahr vor allem türkische und 
palästinensische Künstler mit von der Partie sind, ob
wohl Berlin doch Künstler aus aller Welt anzieht.
 OBA
Es ist nur angemessen, dass wir uns über Fragen der 
Mi gration mit unseren natürlichen Partnern aus unserer 
Region auseinandersetzen. Wir befinden uns an einem 
Ort, der Deutschland heißt, der heute, im Jahr 2016, als 
neutraler Boden fungieren kann für einen Dialog über 
verschiedene Fragen und eine Zusammenarbeit mit 
Leuten, die da, wo wir herkommen, nicht möglich oder 
zumindest sehr schwer wäre.
 TA
Ich bin an dem Ausdruck ›neutraler Boden‹ hängen
geblieben. Betrachtest du das heutige Deutschland als 
›neutralen Boden‹?
 OBA
Wenn es um die Zusammenarbeit von Juden und 
Arabern geht, dann ja, dann ist Berlin buchstäblich sehr 
viel neutraler als beispielsweise der Nahe Osten.
 TA
Manche meinen, dass genau in dem Punkt die deutsche 
Begeisterung für die israelische Community in Berlin 
liegt: Die Idee, dass das heutige Deutschland zum ulti
ma tiven Ort für Offenheit und Toleranz geworden ist.
 OBA 
Ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, in der 
Gegenwart und nicht in der Vergangenheit zu leben. Ich 

 Tal Alon
A newsthemed festival — can art 
offer an adequate perspective?
 Ohad BenAri
Migration is the focus of life in 
Eu rope and Germany at the 
mo ment. It’s been a daily issue for 
the local community, and for us 
too, the Israeli artists’ community. 
The history of the Jewish People 
is replete with tales of migration, 
tran sitions from one place to an
other. We are migrants ourselves, 
sons and grandsons of migrants. 
I hope this perspective allows 
us to make a unique statement on 
the issue.
 TA
But as ›privileged immigrants‹, 
co ming here of their own choice, are 
Israelis concerned with the same 
issues as migrants forced to arrive 
here?
 OBA
The festival’s participants also num
ber among them artists who have 
arrived here as refugees, but at any 
rate, the different categories of mi
gration are not hermetic — different 
people have different, complex 
stories. On the other hand, there is 
ample common ground as well.
 TA
Speaking of common ground — it’s 
very obvious that beside the 
collaboration with German artists, 
which actually forms part of the 
festival’s mandate, this year’s 
program mostly includes Turkish 
and Palestinian artists, despite 
the fact that Berlin attracts artists 
from around the globe. Is this a 
political choice?
 OBA
The obvious way to go is exploring 
our take on wandering and migra
tion with our natural partners from 
our region. We live in a place 
called Germany, which today, year 
2016, can offer a neutral ground to 
sustain different types of dialogue 
and collaborative work with peo ple, 
stuff that would have been im
possible, or at least very difficult, 
where we come from.
 TA
That made me pause, ›neutral 
ground‹. Do you actually find 

»Auch gemeinsame  
Werte können ein  
Gefühl von Zuhause  
geben«

Interview mit  
Ohad Ben-Ari

»Shared values too can  
make you feel at home«

Interview with  
Ohad Ben-Ari

Ohad Ben-Ari wurde 1974 in Israel 
ge boren und hat dort insgesamt sein 
halbes Leben verbracht. Die andere 
Hälfte hat er sich zwischen Deutsch-
land und den Vereinigten Staaten 
hin- und her bewegt, zwei Staaten, mit 
denen Israel lange und komplizierte 
Beziehungen pflegt. Die Wahl dieser Län-
der hing mit der großen Leidenschaft 
im Leben Ben-Aris zusammen — der 
Mu sik. Im Alter von 16 Jahren kam er 
allein nach Frankfurt, um dort Musik 
zu studieren, mit Anfang zwanzig 
gelangte er aus demselben Grund nach 
New York und Los Angeles. Nach 
einigen Zwischenaufenthalten in Israel 
kehrte er dann wieder nach Deutsch-
land zurück, diesmal nach Berlin.
 Hier beschloss er, sich nicht 
mit seiner erfolgreichen Karriere 
als Pianist, Dirigent und Produzent zu 
be gnü gen, und initiierte im vergan-
genen Jahr das ID Festival. Der Name 
des Festivals verbindet, sozusagen 
als Andeutung der Grundabsicht, die 
Anfangsbuchstaben von Israel und 
Deutschland; zugleich verweist er auf 
das Metathema, das es begleitet: 
Identität. Schwerpunktthema des dies-
jährigen Festivals ist die Migration.

Born in Israel in 1974, Ohad Ben-Ari has lived about half of his 
life in his homeland. The other half was spent between 
two countries with whom Israel has been sharing a complex, 
drawn-out relationship: Germany and the US. The choice 
of these destinations was associated with a key passion in 
Ben-Ari’s life: music. Aged 16, he arrived at Frankfurt on his 
own, to study music. Embarking on his third decade, Ben-Ari 
followed this passion to New York and Los Angeles, only 
to return back to Germany. After taking some pauses from 
wandering in Israel, he finally settled down in Berlin.
 In Berlin, Ben-Ari decided to venture beyond his 
prolific career as a pianist, composer and producer, and 
last year saw him launching the ID Festival. This name binds 
together the initials of Israel and Germany (Israel-Deutsch-
land), in a basic declaration of intent of sorts, while also poin-
ting to a meta-theme that attends it: questions of identity. 
This year it has been decided that alongside these two basic 
elements, a key theme shall feature at the heart of the 
festival: migration.
 It requires, so it seems, a liberal dose of openness 
and creativity if these three themes are to be explored 
frankly, and in the same spirit, we decided to replace the offi-
cial salutations usually found in the introductions of such 
programs with a more personal kind of interview.
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presentday Germany to be a 
›neutral ground‹?
 OBA
When it comes to collaborations 
between Jews and Arabs, then yes, 
Berlin is literally more neutral than, 
let’s say, the middle east
 TA
Some find that it is precisely here 
that the German enthusiasm with 
the Israeli community in Berlin lies: 
the idea that presentday Germany 
has become the ultimate place for 
openness and tolerance.
 OBA
It is my conscious choice to live 
in the present rather than the past. 
It doesn’t go to say that the past 
should be forgotten, but the gap 
be tween Germany then and now is 
no accident: it’s the result of pro
cesses, of trying to learn from past 
mistakes.
 TA
So let me make the same question 
that German journalists ask me: do 
you plan on staying here?
 OBA
I’m here at the moment, and have 
spent a total of ten years living in 
Germany. But I couldn’t and wouldn’t 
commit.
 TA
Why is it that this question always 
pops up?
 OBA
I don’t mind it, it’s the product of 
a mentality that looks 50 years 
ahead. You can feel it everywhere 
around here. I don’t think this 
question, when broached by Ger
mans, is spurred on by criticism 
or mistrust. I have spoken to some 
people at the decisionmaking 
hub here in Germany, inquiring whe
ther they feel that temporary mi
gration exploits the local system, 
to which their reply was as pro 
gressive as they get: ›no, even if 
you’re only here for a year or two, 
it’s good for us, it enriches us, 
it allows us to learn from you, while 
you can take tools and pass them 
on somewhere else.‹ it’s a winning 
answer as far as I’m concerned.
 TA
Is local culture really open to take 
in influences as well? People have 

formen betrifft, in diesen drei 
Ländern wohl fühle. An jedem Ort 
fühle ich mich aus anderen 
Gründen zuhause. Auch ein 
gemeinsamer Wertehorizont kann 
ein Gefühl von Zuhause geben. In 
Berlin fühle ich, dass die Denkwei
se mir sehr angenehm ist — Inves
tition in Kultur, langfristiges und 
nachhaltiges Denken und zugleich 
der Sinn für ein Maß an Offenheit 
im gegenseitigen Dialog. In so einer 
Umwelt zu leben, entspricht 
meinem Naturell.
 TA
Kehren wir zum Festival zurück. Im 
vergangenen Jahr hast du ein 
Symphonieorchester zusammenge
stellt, das allein aus in Deutschland 
lebenden israelischen Musikern 
bestand. Das war eigentlich die 
Vision, aus der heraus das Festival 
geboren wurde. Warum gibt es 
diesmal kein Orchester?
 OBA
Anfangs dachte ich tatsächlich, das 
Orchester würde zum Symbol des 
Festivals werden. Aber die Wahrheit 
ist, dass es eine Menge von Res
sourcen erfordert, 45 Künstler für 
eine Veranstaltung zusammen
zubringen, sowohl in finanzieller 
als auch in logistischer Hinsicht. 
In diesem Jahr wollten wir die Res
sourcen lieber in die Entwicklung 
von originären Festivalproduktionen 
leiten: Makembo!, NO-MAD, Lights & 
Vessels, wie auch die Diskussions
reihe Beyond Borders und die Aus
stellung Mother, I have reached the 
land of my dreams. Auch die Auf
führung von Tamer Nafar & Friends 
stellt eine Premiere dar. Ich bin 
stolz darauf, dass wir so viel neues 
und einzigartiges Material auf dem 
Festival haben. Überhaupt habe 
ich das Gefühl, dass das Programm 
in diesem Jahr exakter ist. Wir 
haben versucht, das Programm so 
zu gestalten, dass es ein diversi
fizierteres Publikum anspricht und 
gleichzeitig die besondere Atmo
sphäre bewahrt, die im letzten Jahr 
zu spüren war. Ich hoffe, es ist uns 
gelungen. •

sage nicht, dass man die Vergangenheit vergessen soll, 
aber die Kluft zwischen dem Deutschland von einst und 
dem Deutschland von heute ist keine zufällige: Sie ist 
das Ergebnis von Lernprozessen, von dem Versuch, aus 
Fehlern der Vergangenheit zu lernen.
 TA
Also frage ich dich, was deutsche Journalisten mich 
fragen: Hast du vor, hier zu bleiben?
 OBA
Im Moment bin ich hier, und alles in allem lebe ich 
schon zehn Jahre in Deutschland. Aber ich kann und 
will mich da nicht festlegen.
 TA
Warum, glaubst du, wird diese Frage immer wieder 
gestellt?
 OBA
Das stört mich nicht, das liegt an einer Mentalität, die 
fünfzig Jahre in die Zukunft blickt. Das spürt man hier 
ständig. Ich glaube nicht, dass diese Frage, wenn sie 
von Deutschen gestellt wird, von Kritik oder Misstrauen 

herrührt. Ich hatte die Gelegen
heit, mit Personen in den Ent
scheidungszentren Deutsch
lands über diese Frage zu 
sprechen, ob sie fühlen, dass 
zeitweilige Migration das 
System hier ausnutzt, und sie 
haben mir die fortschrittlichste 
Antwort gegeben, die man 
sich denken kann: ›Nein, selbst 

wenn ihr nur für ein Jahr oder zwei kommt, ist das gut 
für uns, bereichert uns das, gibt uns das die Möglich
keit, von euch zu lernen.‹ Mich überzeugt diese Antwort 
voll und ganz.
 TA
Ist die hiesige Kultur wirklich auch offen genug, 
um sich von der anderen Seite beeinflussen zu lassen? 
Schon seit einigen Jahren heißt es, dass Berlin das 
New York Europas wird, aber wer nach New York zieht 
und Interesse daran hat, wird sich sehr schnell als 
Ame rikaner fühlen; wer nach Berlin zieht, bleibt immer 
Ausländer.
 OBA
Man kann die Vereinigten Staaten und Deutschland kul
turell nicht vergleichen. Die Vereinigten Staaten basie ren 
auf der Idee des Einwanderungslands. Die amerika
nische Sprache und Kultur stellen einen gemeinsamen 
Nenner dar, der leichter zugänglich ist. In Deutschland, 
mit seiner jahrhundertalten Tradition und Eigenart, 
liegen die Dinge komplizierter. Es ist eine Herausforde
rung, ins Innere dieses Systems zu gelangen.
 TA
Ganz persönlich gefragt, nach all deinen Umzügen — wo 
fühlst du dich zuhause?
 OBA
Meine prägenden Jahre habe ich in Israel, den Verei
nigten Staaten und Deutschland verbracht, so dass ich 
mich, was Sprache, Kultur, Lebensweise, Umgangs

been saying for years that Berlin is poised to become 
Europe’s own New York City, but when someone moves 
to New York, it’s not too long before they feel like 
Americans if they want to; whoever comes to Berlin 
will end up a migrant for life.
 OBA
Culturally speaking, you can’t compare the US to Ger
many. The US was founded on the notion of immigrant 
state. In this respect, it is more like the Israeli model — 
you want to get there and integrate as soon as you can. 
American language and culture provide a common 
ground that’s simply easier to get into. In Germany, 
things are more complex, with centuriesold tradition 
and unique character. It’s very challenging to get into 
this system.
 TA
On a more personal note, after all these transitions, 
where is it that you feel at home?
 OBA
I spent my formative years in Israel, the US and Germany, 
so as far as my affinity to language, culture, ways and 
manners — I’m comfortable in all three. I feel at home in 
each place for different reasons. Shared values too can 
make you feel at home. In Berlin I find that the way of 
thinking — investment in culture, longterm, respectful 
mindset with a modicum of sincerity maintained in 
your dialogue with people — agrees with me. It’s natural 
for me living in this kind of environment.
 TA
Back to the festival itself. Last year you grouped 
togeth er a symphonic orchestra of exclusivelyIsraeli 
musicians living in Germany, which is also the ini
tial vision that gave rise to the festival. Why is there no 
orchestra this year?
 OBA
At first I really thought the orchestra was to become the 
emblem of this festival. The audience and musicians 
alike had a great time, and it’s hard to put together an 
opening event to match the impression left by the 
orchestra. But the truth is that bringing 45 musicians 
for a single event required tons of 
resources. This year we opted to 
channel resources for developing 
original productions: Lights & 
Vessels, NO-MAD, Makembo!, as well 
as Beyond Borders, a series of pan el 
discussions, and the exhibition 
titled, Mother, I have reached the 
land of my dreams. Tamer Nafar & 
Friend’s show is another premier 
of a new show. It makes me proud 
to have so many new, unique 
materials in this festival. I feel, in 
general, that this year’s program is more finetuned. 
We tried to put the program to gether with the purpose 
of catering for different audiences while maintaining 
the special atmosphere it had last year. I hope we pulled 
it off. •

»Die Kluft zwischen  
dem Deutschland von 
einst und dem  
Deutschland von heute 
ist keine zufällige«

»Different people  
have different,  

complex stories«
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 Als die Künstlerin Alona Harpaz diese Szene 
betrachtete, war ihr sofort klar, dass sie damit etwas 
machen muss. Nach reiflicher Überlegung schuf sie, eine 
der Gründerinnen der Kreuzberger Kunstgalerie 
CIRCLE1, eine dreidimensionale NeonArbeit, die den Satz 
»My darling we have reached Europe« in grellem Rosa 
aufblinken lässt.
 Dennoch hat es sie zuerst erschreckt, ja in Pa
nik versetzt, als der künstlerische Leiter des ID Festivals, 
Ohad BenAri, sie bat, auch dieses Jahr eine Sonder
ausstellung für das Festival zu kuratieren, das diesmal 
die Migration zum Schwerpunktthema hat: »Das ist 
ein schweres Thema, voll von Fallen. . .  Es ist auch nicht 
mein Stil — es ist direkt, ›heiß‹, ›hip‹, und ich bin ein 
Mensch, der sich Zeit nimmt mit Reaktionen. Aber dann 
begriff ich, dass sich meine gerade in der Produktion 
befindliche Arbeit bereits mit dem Thema beschäftigt. 
Da dachte ich mir: ›Du bist doch schon da, warum 
also weglaufen?‹«
 Passend zu einem Festival, dessen Titel 
neben anderem eine Abkürzung für ›IsraelDeutschland‹ 
darstellt, wurden zu dem Kuratorenteam anfangs 
zwei deutsche Kuratorinnen hinzugezogen. »Sie sind mit 
Begeisterung zu dem Projekt gestoßen, dann aber 
nach einiger Zeit ganz plötzlich aus politischen Gründen 
ausgestiegen, wegen des israelischen Kontextes. 
Das ist wie etwas, über das man nicht reden soll, aber 
ich finde, hier ist etwas Wichtiges zu beobachten, da 
es immer wieder passiert. Aber dennoch haben wir die 
Ausstellung realisiert, und das Schöne ist, dass sich 
zwar die Deutschen aus dem Staub gemacht haben, 
da für aber syrische und türkische Künstler dabei sind.«
 In diesem Stadium schloss sich Sharon Horodi 
Harpaz als CoKuratorin an, eine Künstlerin, Kura torin 
und soziale Aktivistin, die seit 2012 mit ihrer Familie in 
Berlin lebt. Horodi überzeugte Harpaz davon, den 
Namen beizubehalten, den die deutschen Kuratorinnen 
vor ihrem Abgang für die Ausstellung vorgeschlagen 
hatten: Mother, I have reached the land of my dreams — eine 
Variation des Titels von Harpaz‘ NeonKunstwerk. »Das 
ist das Geschenk, das sie uns zurückgelassen haben«, 
sagt Harpaz lächelnd.
 Horodi: »Von Alona gibt es zwei Arbeiten in der 
Ausstellung, die, wie ich finde, eines der zentralen 
Spannungsfelder darstellen, mit denen wir uns beschäf
tigen. Die NeonArbeit bezieht sich auf die Migration 
von Menschen, die einen Ort auf einem ›UnWeg‹ ver
lassen, einem illegalen Weg, mit oder ohne Anführungs
zeichen; die zweite Arbeit ist ein Video, das bei einer 
Passkontrolle am Flughafen aufgenommen wurde und 
sich augenscheinlich auf die ›respektable‹ Migration 
westlicher, wohlhabender Menschen bezieht. Die Aus
stellung bewegt sich zwischen diesen beiden Polen, 
die in bestimmter Hinsicht auch nicht wirklich einander 
entgegengesetzt sind. In jedem Fall haben wir keine 
Ar beiten gesucht, die Migration illustrieren, sondern 
Künst ler, die in ihrer Arbeit stark von ihrer existen
tiellen Lage als Migranten geprägt sind.«

phrase »My darling we have 
reached Europe« in bright, blinker
ing pink.
 Nevertheless, when 
ID festival’s artistic director Ohad 
BenAri inquired if she’d like to cu
rate an exhibition this year as well, 
this time exploring the theme of 
migration, she recoiled at first, not 
to say panicked: »It’s a fullon 
kind of theme, ridden with snags.. . 
and it’s also not my style — it’s 
inyour face, ›hot‹, ›hype‹, while I 
take my time responding. But 
then I realized that my work, by then 
in production ahead of a CIRCLE1 
exhibition, already explored this 
issue. So I was thinking, ›you’re al
ready in it, why run away?‹«
 As befitting a festival 
with a title that also denotes the 
ini tials of ›IsraelDeutschland‹, 
two German women curators were 
at first recruited for the curatorial 
team. »They embarked on this 
pro ject enthusiastically, but after 
a while decided abruptly to drop 
out, for political reasons, due to the 
Israeli connection. They cited 
reac tions from their surrounding 
environment. It’s like something 
you’re not meant to tell — there’s 
usually an attempt to present the 
final outcome, omitting the crises 
along the way — but I reckon it’s 
ac tually something that should be 
looked into, rather than overlooked, 
because it is happening, and not 
as a precedent or a oneoff. And lo 
and behold, we put this exhibition 
together nevertheless, and the nice 
thing about it is that the German 
curators did pull out, but Syrian and 
Turkish artists do participate.«
 At this point Harpaz was 
joined by her partner Sharon 
Horodi — artist, curator and social 
activist, living in Berlin with her 
family since 2012. It was Horodi who 
talked Harpaz into sticking to the 
name suggested by the German cu
ra tors before they had left: Mother, 
I have reached the land of my dreams, 
a variation on Harpaz’s neon 
piece. »It’s the gift they left us«, 
Harpaz says, smiling.
 Horodi: »Alona has two 
works in this exhibition, which in 

»Migration ermöglicht  
keine Abkopplung mehr«

Interview mit  
Alona Harpaz &  
Sharon Horodi

»Immigration no longer  
facilitates disconnection«

Interview with  
Alona Harpaz &  
Sharon Horodi

In September 2015, CBS News Facebook page ran a short, 
36second long video, shot at night. The video shows 
refugees who have just arrived by sea to the Greek island 
of Kos. One of them suddenly spies his young son and 
daughter, having lost eye contact with them in the dark
ness and mayhem of the voyage. Fervently hugging 
and kissing the two, the man tells them time and again, 
sobbing: »My dear ones, we’ve made it, we’ve made 
it to Europe.«
 Watching this scene, ar tist Alona Harpaz 
knew she couldn’t just let it lie there. A cofounder 
of the gallery and cultural centre CIRCLE1 in Kreuzberg, 
Harpaz started to toy with the idea, even tually 
deciding to create a 3D neon piece that renders the 
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Im September 2015 wurde auf der 
FacebookSeite von CBS News 
ein 36sekündiges Video gezeigt: 
nächtliche Aufnahmen von 
Flücht lingen, die gerade über das 
Meer auf die griechische Insel 
Kos gelangt sind. Einer von ihnen 
erkennt plötzlich seinen kleinen 
Sohn und seine kleine Tochter, die 
er in der Dunkelheit und im 
Tumult der Landung aus den Augen 
verloren hat. In großer Erregung 
umarmt und küsst er sie und sagt 
ihnen immer wieder mit tränen
erstickter Stimme: »Wir haben es 
geschafft, wir haben es nach 
Europa geschafft.«
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my opinion represent one of the 
key tensions explored here. The neon 
work addresses the migration of 
people who embarked on an ardu
ous journey away from somewhere, 
illegally, literally or so to speak, 
and toss up and down in the high 
seas on their way to a safe haven; 
the other work is a video art shot in 
an airport’s passport control, 
addressing the ›respectable‹ mi gra
tion of westerners, people of means, 
who can move from one country 
to another the conven tional, legal 
way. The exhibition straddles the 
register that spans these two poles, 
which in some ways are not really 
polarised. People experience migra
tion, and it’s not in every context 
that the questions of where you 
come from and why you’ve come 
matter. Whichever way, we weren’t 
looking for illustrative migration 
themed works, we were looking for 
artists whose way of work was 
very much inspired by their existen
tial situation as migrants.«
 Harpaz: »Even works that 
engage with the refugee crisis 
directly handle it with care. It’s not 
Ai WeiWei taking his own lifeless, 
refugeelike image by the sea. . .«
 Horodi: »One of the 
works by artist Anina Brisolla, for 
instance, is a readymade of sorts —
she presents a corporate video of 
a company manufacturing different 
fences. They talk about everything 
in this video, except the purpose of 
these fences.«
 Quite a few of the works 
featuring in this exhibition cite texts 
or integrate them. Syrian artist 
Natalia Ali has an installation on 
dis play, made up of mouths 
»that look a bit like a fish mouth, or 
a vagina«, to cite Horodi, issuing 
the words ›Haram‹ and ›Halal‹, two 
key concepts in Islam. »It’s a ref
erence to kosher versus desecrated, 
right versus notright,« Horodi 
adds, »the contrasts and poles can 
be found in the works themselves, 
as well as in the exhibition at 
large.«
 Video artist Nezaket 
Ekici, who emigrated from Turkey to 
Germany at a young age, presents 

gesorgt, dass ich den Ort ganz 
anders erleben konnte. Die Medien
revolution und danach auch der 
Aufbau der CIRCLE1 haben mir die 
Verbindung zurückgegeben. Was 
ich mache, mache ich mit ganzem 
Herzen, aber ich spüre auch eine 
gewisse Sehnsucht. Ich hätte nie ge
dacht, dass ich irgendwann ein 
mal Apps löschen müsste, um mich 
für einige Zeit von den israelischen 
Medien zu dispensieren. . .  Anderer
seits hat mir das auch in meiner 
Kunst die Verbindung zu meinem 
Israelitum wiedergebracht. Ich 
fühle, dass ich weiß, wer und wo ich 
bin, und mir geht es gut damit.«

Ist Deutschland also 
tatsächlich das ›Land 
deiner Träume‹? 

Harpaz: »Manche Deutsche werden 
sich gegenüber dem Titel der 
Aus stellung vielleicht ironisch ver 
halten, aber für mich ist Berlin tat
sächlich das Land meiner Träume.«
Horodi: »In Wahrheit sind die 
Deut schen aus meiner Sicht gar 
nicht die ersten Adressaten der 
Ausstellung. Als ich überlegte, an 
wessen Besuch der Ausstellung 
ich interessiert bin, dachte ich mehr 
an andere Immigranten.« •

 Harpaz: »Auch die Arbeiten, die sich direkt auf 
die Flüchtlingskrise beziehen, tun dies dezent und 
sensibel. Nicht wie Ai Weiwei, der sich selbst als toter 
Flüchtling am Strand fotografiert hat. . .«
 Horodi: »Eine der Arbeiten von Anina Brisolla 
etwa stellt eine Art Readymade dar — sie zeigt in der 
Ausstellung einen Imagefilm einer Firma, die verschie
dene Sorten von Zäunen herstellt. In dem Film ist von 
allem Möglichem die Rede, nur nicht von dem Zweck, 
dem die Zäune dienen.«
 Nicht wenige der Arbeiten in der Ausstellung 
arbeiten mit Texten. Die syrische Künstlerin Natalia Ali 
zeigt eine skulpturartige Installation, die aus Mündern 
besteht, und aus ihnen kommen die Wörter ›Haram‹ 
und ›Halal‹, denen im Islam zentrale Bedeutung zu
kommt. »Das bezieht sich auf rein und unrein, in Ord
nung und nicht in Ordnung«, fügt Horodi hinzu. »Die 
Gegensätze und die Pole finden sich auch innerhalb der 
Arbeiten selbst wieder und auch in der Ausstellung 
als Ganzes.«
 Die VideoKünstlerin Nezaket Ekici, die 
in jun gen Jahren aus der Türkei nach Deutschland emi
griert ist, zeigt in der Ausstellung eine Arbeit, in der sie 
auf Türkisch, Englisch und Deutsch ein Gedicht vorliest, 
das ihr Vater in den ersten Tagen nach seiner Ankunft 
in Deutschland geschrieben hat. Horodi: »Viele der Arbei
ten tragen sozusagen die Elterngeneration auf dem 
Rücken. Ihr Vater ist als gebildeter Mensch gekommen, 
und musste in Deutschland unqualifizierte Arbeiten 
verrichten. Aber er schrieb weiter Gedichte, und das Ge
dicht, das er Anfang der Siebziger Jahre schrieb, 
handelt von der kulturellen Kluft und dem Verhalten der 
Deutschen gegenüber den Immigranten.«
 Horodi und Harpaz, die selbst Anfang der 
Siebziger Jahre geboren wurden, sind Teil einer Einwan
derergeneration, die die Migration in zwei absolut 
verschiedenen Phasen erlebt hat. Horodi verließ Israel 

erstmals 1995, damals 
zog sie nach Schweden. 
»Dieser Umzug war ein 
wirklicher ›cut‹. Ab und 
an bekam ich einen 
Umschlag mit Zeitungs
ausschnitten geschickt, 
damit ich wusste, was 
passiert.. .  Und dann, nach 
einigen Jahren, in denen 

ich wieder in Israel gelebt habe, zog ich vor vier Jahren 
nach Berlin und wurde sehr enttäuscht. Ich wollte 
mich abkoppeln, und es war nicht mehr möglich. Die 
Medien begleiten uns an jeden Ort, und die Migration 
ermöglicht keine Abkopplung mehr.«
 Harpaz: »Ja, auch mir schickte man noch Arti
kel, obwohl ich erst 2001 umzog. . .  Das hatte etwas 
Wunderbares, denn in den ersten Jahren lernte ich nur 
deutsche Freunde kennen, ich heiratete auch einen 
deutschen Mann — und ich war überhaupt nicht mit dem 
verbunden, was in Israel passiert, und das hat dafür 

in the exhibition a work showing her reading a poem 
written by her father in his first days as a migrant in 
Germany, in Turkish, English, and German. Horodi: 
»Many  of the works carry the parents’ generation on 
their shoulder. Her father arrived as an educated man, 
a teacher, while in Germany he had to take up manual 
labour. But he continued writing poetry. The poem he 
wrote in the early 1970s refers to the cultural gap and 
German attitudes to immigrants.« 
 Born in the early 1970s, Horodi and Harpaz 
themselves hail from a generation of migrants who has 
experienced immigration in two utterly different 
phases. Horodi first left Israel 
in 1995, immigrating to Sweden. 
»This move was a real cut. 
My family would send me news
paper clippings, to keep me 
informed... then, having spent 
another couple of years living 
back in Israel, I moved to Berlin 
four years ago and was very 
disappointed: I wanted to get 
away from it all, but that’s 
no longer possible. Media fol
lows us wherever we go, and 
immigration no longer facili
tates disconnection.« 
 Harpaz: »That’s right, I too had news articles 
sent to me when I just moved here, back in 2001. . .  there 
was something incredible about it, because during the 
early years, I only knew German friends, I had married a 
German guy — I was completely out of touch with what 
Israel and Israeliness were undergoing, which definitely 
gave me a whole different take on this experience. 
The huge change mediawise, and later the setting up of 
CIRCLE1 gallery, restored this connection. I do what 
I do with all my heart, but there’s also this sense of long
ing. I never imagined that I’d have Israeliness breaking 
into the frame. I never imagined that every once in a while 
I’d have to remove applications from my smartphone, 
just to take a break from Israeli media. . .  I’m glad it 
happened, because it also restored my connection with 
my Israeliness artwise, to allow it some room and feel 
at ease with it. I hear people talking about how they’re 
divided, not knowing where they stand. I feel I know 
who I am and I’m happy with it. I’m Israeli, and I’m here — 
it’s all very clear for me. There’s no sense of missing 
out because I’m not there.«

So is Germany really the  
›land of your dreams‹? 

Harpaz: »That’s the way I feel. Some Germans may find 
the title of our exhibition ironic, but for me, Berlin really 
is the land of my dreams.«
Horodi: »Actually, Germans were not the first on my list of 
addressees for this exhi bi tion. When I thought who it 
was I wanted to attend it, it was mostly other migrants 
that I had in mind.« •

»Viele der Arbeiten  
tragen die Eltern
generation auf dem  
Rücken«

»I was thinking,  
you’re already in it,  

why run away?«
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 Im vergangenen Jahr wurde auf dem Festival 
sein Kurzfilm »I Hear the Synth in East Berlin» gezeigt, 
und auch das Stück, das er dieses Jahr geschrieben und 
inszeniert hat, enthält cineastische Elemente. Eine 
weitere Gemeinsamkeit zwischen beiden Werken besteht 
in ihren provokativen Aussagen und der Rolle sexueller 
Gewalt, derentwegen es Weinberg sehr wichtig ist, nach 
der Aufführung mit dem Publikum zu diskutieren. 

 Geboren und aufgewachsen in Los Angeles, hat 
Weinberg in London, Genf und Jerusalem gelebt, bevor 
er seine Zelte in Berlin aufschlug. Wenngleich er noch viel 
in der Welt herumreist, ist seine Basis seit einigen 
Jahren eine geräumige Altbauwohnung in Mitte, deren 
Ein richtung hauptsächlich aus Büchern besteht. Während 
des Gesprächs zieht er immer wieder welche aus 
dem Regal, um seine Worte mit Zitaten zu untermauern. 

 Makembo! ist eine moderne Adaption der bib
lischen Geschichte von Josef, Potifar und Potifars 
Frau vor dem Hintergrund der Flüchtlingskrise in Europa 
im Allgemeinen und Deutschland im Besonderen. 
Weinbergs Potifar ist der Enkel des NaziArchitekten, der 
Prora gebaut hat, die gigantische Ferienanlage 
der NSOrganisation »Kraft durch Freude« auf der Insel 
Rügen. Sein Traum ist, sie neu zu errichten und 
Deutsch land damit Glanz und Größe zurückzubringen. 
Um seinen Traum zu verwirklichen, muss er den 
Prinzen von Rügen überzeugen, etwa Tausend afrikani
sche Flüchtlinge auf die Insel zu bringen, die Prora 
zum Preis von Kost und Logis wiederaufbauen. Der Prinz 
wird im Gegenzug von der deutschen Regierung für 
jeden Flüchtling ein Kopfgeld erhalten. Um den Prinzen 
für die Zusammenarbeit zu gewinnen, bringt Potifar 
Josef auf die Insel, als eine Art ›Vorzeigeflüchtling‹. Er 
soll den Prinzen überzeugen, dass sich das Geschäft 
auszahlt und die Flüchtlingskrise Deutschland viel leicht 
sogar eine goldene Gelegenheit bietet, seinen schlech
ten historischen Ruf mit dem neuen Image eines Helfers 
der Schwachen aufzupolieren. 
 Bereits bei seinem ersten Treffen mit Josef ver
fügt der Prinz, er solle seinen Namen ändern und 
fortan »Makembo« heißen. »Dieser Name repräsentiert 
die europäische Vorstellung von Afrika«, erklärt Wein 
  berg. »Gott behüte, dass der Afrikaner Josef heißt. Er kann 
nicht Josef sein, er ist Makembo! Das bezieht sich auch 
auf die Tatsache, dass der Flüchtlingskrisen diskurs 
größtenteils von privilegierten Europäern ge führt wird. 
Kannst du im europäischen Diskurs den Na   men 
auch nur eines einzigen Flüchtlingsführers finden?«
 Die Dinge werden kompliziert, als Potifars 
Frau, Charlotte, wie die biblische Figur versucht, Josef 
Makembo zu verführen, aber von ihm zurückge wiesen 
wird. Sie beschuldigt ihn der Vergewaltigung und ge fähr
det so Potifars grandiosen Plan.
 »Allein die Idee, eine reaktionäre Geschichte 
im Kontext von heute neu zu erzählen, ist provokativ«, 
erläutert Weinberg. »Du musst die Kritik gar nicht 

 Last year saw his short 
film, I hear the Synth in East Berlin, 
screened at the festival, while the 
play written and directed by him 
for this year’s program has cinema
tic elements incorporated into it 
too. Another common denominator 
shared by the two works is the 
provocative messages and sexual 
violence featured in both, which is 
why it’s so important for Weinberg 
to hold a discussion with the 
audience after the screening — but 
we shall get back to it later.

 Born and raised in 
Los Angeles, Weinberg spent stints 
in London, Geneva, and Jerusalem, 
before settling in Berlin, for the time 
being. In recent years, though 
still a frequent traveller, he has been 
based in a spacious altbau 
Mitte flat, furnished mostly with 
his collec tion of books. During our 
con versation he skilfully draws 
se lected writings from the shelf to 
support his statements with 
quotes, and he seems to share a 
deep, personal bond with each and 
every book.

 Makembo! is a modern 
adaptation of the biblical story of 
Joseph, Potiphar and Potiphar’s 
wife placed in the context of the 
re fugee crisis experienced by 
Europe in general and Germany in 
particular. Weinberg’s Potiphar is 
the grandson of the Nazi architect 
who designed Prora, the huge 
Third Reich Nazi beach resort on 
the island of Rügen. It is the 
grandson’s dream to rebuild the 
resort and restore Germany’s 
former glory and grandeur. In order 
to make his dream come true, 
he is required to convince Rügen’s 
prince to bring some thousand 
African refugees to the Island and 
have them rebuild Prora in ex
change for board and accommoda
tion. The prince in turn, shall 
cash in too, collecting a grant from 
the German government for 
sponsoring refugees. Trying to get 
him sold on the idea, Potiphar 
brings Joseph to the island, a 
›model refugee‹ of sorts, to show 

»Ich ziehe ein moralisches 
Publikum einer moralischen 
Bühne vor«

Interview mit  
Micki Weinberg

»I want to moralise  
society. I don’t want to  
moralise the stage« 
 
Interview with  
Micki Weinberg

The intense gaze in his blue eyes, his grave tone, and 
the numerous references to the Hebrew Bible, Midrash, 
dozens of writers and thinkers of different disciplines 
may give Micki Weinberg’s interlocutor a pause: could 
he really be just 32 years old, and is it possible that 
Makembo!, one of the original productions sponsored by 
this year’s ID Festival, is his first play to be staged? 
But as he said later in another context, »Life is full of con
tradictions that can’t be reconciled with our needs.«
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Der stechende Blick seiner blauen 
Augen, der schwere Ton seiner Rede 
und die unzähligen Anspielungen 
auf Bibel, Midrasch und Dutzende 
anderer Texte können den Ge
sprächs partner von Micki Weinberg 
leicht zweifeln lassen, ob er 
wirklich erst 32 Jahre alt ist und 
»Makembo!«, eine der Original
produktionen des diesjährigen ID 
Festivals, tatsächlich sein ers tes 
Drama darstellt, das es auf die 
Bühne schafft. Aber wie er selbst in 
einem anderen Zusammenhang 
meint: »Das Leben ist voller Wider
sprüche, die sich nicht nach unseren 
Bedürfnissen einebnen lassen.«
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the prince what lucrative a deal he 
has been offered, and maybe even 
make him see the refugee crisis as 
a golden opportunity for Germany 
to convert its bad historic reputa
tion into an uptodate image as a 
saviour of the weak.
 As early as his first 
meeting with Joseph, the prince re 
quires that he change his name to 
»Makembo«. »This name stands for 
the European phantasy of Africa,« 
explains Weinberg. »Heaven forbid 
that an African should be called 
Joseph. He can’t be a Joseph, he’s a 
Makembo! And JosephMakembo 
in my play is mute. This reflects the 
fact that virtually the entire dis
course regarding the refugee crisis 
is being played out among privi
leged Europeans. Can you cite even 
a single name of a refugee leader 
from the discourse taking place in 
Europe?«
 The plot takes a further 
twist when the wife of Potiphar, 
Charlotte, follows in the footsteps 
of her biblical counterpart and at
tempts to seduce JosephMakembo, 
only to be spurned. She then goes 
on to accuse him of rape, thereby 
compromising Potiphar’s gran
diose scheme. »The very idea of 
re telling a reactionary kind of story 
in the current context is inherently 
provocative,« Weinberg stresses. 
»You don’t even have to lace it with 
criticism — it’s the viewers’ re
sponsibility. That’s also what I find 
interesting. I have no intention 
of delivering a story in a totalitarian 
manner, as is the norm today in 
most media. Heaven forbid that we 
should see anything that might 
be offensive to someone, allowing 
the audience to respond. Instead, 
audiences are alerted in advance 
that we are aware of this or that 
being offensive, and a moralistic 
ele ment is stirred in for good mea
sure. I want to moralise society. I 
don’t want to moralise the stage. My 
work is influenced by Brechtian 
dramatic theory, which, unlike Aris
totelian dramatics, does not offer 
a cathar sis on stage, striving 
instead for catharsis in society. But 
it’s a trend deeply rooted in 

Das liegt in der Natur von Manipula
tion und Unterdrückung. In dem 
Moment, in dem du weißt, dass du 
unterdrückt wirst, in dem du 
an fängst, Widerstand zu leisten, 
beginnt in gewisser Weise deine Be
freiung. Wenn ich das Befreiungs
gefühl nicht beim Zuschauen er mög
liche, sondern erst in der Ana lyse 
danach, möchte ich eben diese Be
wusstwerdung evozieren. Das ist 
viel feministischer als irgendein 
PredigerFilm mit tragi scher Musik 
am Ende, der uns sagen lässt, wie 
traurig wir uns fühlen wegen dieses 
Mädchens und wie dankbar wir 
sein können, dass wir in einer Gesell
schaft leben, die versteht, dass 
das nicht in Ordnung ist. Denn das 
ist eine Lüge! Es ist schlicht eine 
Lüge, so zu tun, als ver körpere unse
re Gesellschaft die Werte, die 
uns auf dem Bildschirm präsentiert 
werden. Ich will Teil einer revolu
tionären künst lerischen Aktion sein, 
die die Revolution im Publikum 
statt finden lässt, die Leute dazu 
bringt, ihre Grundannahmen zu hin
terfragen. Ich biete keine Lehren 
an und ich will auch niemandem vor
schreiben, was er zu denken 
hat — ich will nur die Masken herun
terreißen. Ich bin überzeugt, dass 
der erste Schritt zu einem Wandel 
darin besteht, die Dinge zu 
betrachten und zu analysieren.« •

mitliefern — das obliegt den Zuschauern. Das ist auch, 
was für mich interessant ist. Ich habe keinerlei Inte
resse daran, eine Geschichte in der totalitären Weise zu 
erzählen, wie es heute in den meisten Medien üblich 
ist. Dass wir um Gottes Willen bloß nichts zu sehen be
kommen, was jemanden verletzen und das Publikum 
zu einer Reaktion animieren könnte. Ich ziehe ein mora

lisches Publikum einer 
moralischen Bühne vor. 
Damit stehe ich selbst
verständlich in der 
Tra  di tion Brechts, der ge
gen die aristotelische 
Katharsis auf der Bühne 
angeht und die Kathar
sis in die Gesellschaft 
bringen will. Aber das hat 
auch im Judentum tiefe 
Wurzeln. Es gibt viele Ge

schichten, bei denen du dich fragst, warum man 
sie verewigt: die Opferung Issaks, Jefta, der seine einzige 
Tochter opfert, Juda, der Tamar, die Witwe seines 
Sohns schwängert... Warum werden moralisch so proble
matische Geschichten weitergetragen? Weil du, wenn 
du eine saubere, moralische und sterile Geschichte er
zählst, dem Prozess der Neuinterpretation aus dem 
Weg gehst. Ich wünsche mir sehr, dass wir den jüdischen 
Text wieder als lebendiges Zeugnis betrachten. Aus 
meiner Sicht ist das Stück eine direkte Fortsetzung der 
jüdischen Diskussionstradition.«

Warum kommt sexueller  
Gewalt in deinem Schreiben ein 
so zentraler Stellenwert zu?

»Das Drama und der Film sind Teil einer Trilogie, dessen 
dritter Teil ein modernavantgardistischer Midrasch 
zu Juda und Tamar sein wird, so dass sich die drei Werke 
tatsächlich mit sexueller Gewalt beschäftigen. Im 
Unterschied zur Vergewaltigung, die sich ihrem Wesen 
nach gegen Interpretation sperrt, steht sexuelle Ge
walt in ihren verschiedenen Facetten in Beziehung zu 
Themen wie Wahl und NichtWahl, Freiheit und Un  frei
heit, Begierde und NichtBegierde. Sie bietet eine Alle 
 gorie für all die emotionalen und sozialen Probleme, 
mit denen wir ringen. Ich möchte Dinge zeigen, die wir 
nicht gern sehen, die aber in unserer Gesellschaft 
nichtsdestoweniger existieren. Gerade in der Ästhetik 
roher Gewaltsamkeit können wir unsere Menschlich
keit in ihrer ganzen Tiefe erfahren.«

Fürchtest du dich nicht vor  
feministischer Kritik?

»Ich finde, mein Werk ist feministisch. Die Idee hinter 
dem Film und dem Drama ist die Diskussion danach. 
Man sieht mit Unbehagen bis zum Ende zu und fängt 
dann an zu reden. In der Welt, in der wir leben, gibt es 
Menschen, die vergewaltigt werden und ihren Vergewal
tigern nachlaufen, ja sogar ihre Vergewaltiger lieben. 

Judaism as well. Many stories make you wonder why 
they’re commemorated: the binding of Isaac; Jephthah 
the Gileadite, who sacrificed his only daughter; Judah, 
who impregnated Tamar, his son’s widow.. .  why perpe
tuate such morallyquestionable sto ries? Because 
as soon as you offer a squeakyclean, moral and sterile 
story, you stem learning, you impede this process of 
analysis and reinterpretation. I’d really like us to go back 
to looking at the Jewish text as a living document. 
For me, the play is a direct continuation of the Jewish 
traditional discourse and storytelling.«

Why is sexual violence  
so key to your writing?

»The play and film are actually part of a trilogy, its third 
part will be an avantgarde modern Midrash on Judah 
and Tamar, so that all three works indeed engage with 
sexual violence as well. Unlike rape, which, by defini
tion, is not open for interpretation, I find that the many 
aspects of sexual violence which are associated with 
issues of choice and nonchoice, freedom and non 
freedom, desire and nondesire, reflect allegorically the 
spectrum of emotional and social issues we face. I want 
to show stuff we’d prefer not to see, yet still exist in our 
society. It is actually through the aesthetics of cruelty 
that we can experience the full depth of our humanity.«

Aren’t you afraid to attract  
feminist criticism?

»I think my work is feminist. The film and play are about 
the discussion that follows. You walk out with this 
sense of uneasiness and then you start talking. In this 
world that we inhabit, people get raped and go back to 
their rapists, even growing to love them. It’s the nature 
of subjection and oppression. As soon as you realise 
you’re oppressed, as soon as you start to resist, you could 
say your liberation process is set in motion. My pur
pose in reserving the sense of liberation for the working 
through phase that follows the viewing, rather than 
for the viewing experience itself, is to stimulate this pro
cess of consciousness. It’s 
much more feminist than any 
preachy film that concludes 
with tragic music and makes 
us tell ourselves that we feel 
so sad for this girl, and thank 
God we live in a society where 
this is understood to be wrong. 
But that’s a lie! It’s a plain lie 
to fancy our society as guided by the values presented 
to us on screen. I’d like to be part of a groundbreaking 
artistic enterprise that strives to have the revolution 
within audiences, making people question their premis
es. I don’t offer conclusions, nor do I want to suggest 
that anyone should think one way or another — I just want 
to take the masks off. I believe that the very actions of 
observing and processing difficult issues rooted in our 
society are the first steps towards change.« •

»Ich möchte Dinge zeigen, 
die wir nicht gern sehen,  
die aber in unserer Gesell
schaft nichtsdestoweniger 
existieren«

»as soon as you offer  
a squeakyclean,  

moral and sterile story, 
you stem learning«
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präsent war, vor allem in meiner Kindheit. Insofern bin 
ich Teil einer familiären Gelehrtentradition, die 
sehr jüdisch ist, aber ich weiß mehr vom Islam. Noch 
lustiger ist, dass meine Eltern am 6. Juni 1967 ge
heiratet haben [während des »Sechstagekriegs«]. Meine 
Mutter hat immer gesagt, sie und mein Vater hätten 
sich nie als unterschiedlich empfunden, worauf ich er
widerte: ›Naja, ihr habt an dem letzten Tag geheiratet, 
an dem man noch so denken konnte.‹«
 Den Großteil ihrer Kindheit hat Shaw in 
Los Angeles verbracht. 1978 zog sie für zwei Jahre nach 
Istanbul. »Ich konnte überhaupt kein Türkisch und 
lernte es erst dort auf der Schule. Als Teenager bin ich 
viel dahin gereist und fühlte mich immer sehr zu
hause. Als ich aber versuchte, dort wirklich zu leben, erst
mals mit 19, dann nochmal mit 32, hat es irgendwie 
nicht funktioniert.«

 In ihrer Forschung bewegt sich Shaw an der 
Schnittstelle von Postkolonialismus und Kunstge
schichte. »Als ›Historikerin Islamischer Kunst‹ habe ich 
immer das Problem gehabt, dass es nicht wirklich 
moderne Kunst ist und ebenso wenig islamische Ge
schichte.  Ich begriff, dass das Konzept Islamische 
Kunstgeschichte an sich tief im Kolonialismus veran
kert ist, und ich begann zu überlegen, wie ich 
Islamische Kunst neu kategorisieren könnte. Das ist 
sehr kompliziert, da das de facto die Fragen betrifft: Was 
ist Islam? Was ist Kunst? Worin liegen ihre Grenzen? 
Mein Zugang zur Geschichte hat sehr viel damit zu tun, 
wie die Moderne Menschen kategorisiert und diese 
Kategorien dann projiziert und für Zeiträume absolut 
setzt, in denen sie nicht als absolut galten. Früher 
war es ganz normal, Menschen anderer Glaubensrich
tungen zu kennen und voneinander beeinflusst zu 
sein. Ich meine nicht lediglich ein Nebeneinanderleben, 
sondern kontinuierliche Interaktionen.«
 Als Beispiel für unser kategorisiertes Denken 
über Religion nennt Shaw das Verhältnis zwischen 
dem Islam und dem Buddhismus. »Das, was die Leute 
als buddhistisch identifizieren, ist sehr ähnlich zu 
dem,  was ich mit dem Islam erfahren habe. Aber solche 
Aspekte des Islams sind zur Seite gedrängt worden, 
gerade in den letzten 20 Jahren. Eines der Verfahren, mit 
denen der Islam in der Moderne fixiert wurde, begann 
im 19. Jahrhundert, als Orientalisten herausfinden woll
ten, was der Islam ist. Sie erkannten, dass das, was 
die Leute taten, in Wirklichkeit überall sehr kompliziert 
und unterschiedlich war. Daher suchten sie nach den 
Ursprüngen, in der Annahme, der ursprüngliche Islam sei 
die wahre und reine Lehre — ähnlich wie die salafisti
schen Bewegungen, die sich auf die ersten 30 Jahre des 
Islams konzentrieren. Insofern liegt hier eine eigen
tümliche Wahlverwandtschaft zwischen den Orientalis
ten und den Fundamentalisten vor. Sie erhalten 
einen Großteil der medialen Aufmerksamkeit, aber das 
Merkwürdige ist, dass sich das für die meisten 
Muslime nie so dargestellt hat. Was sie in den letzten 

as a change of identity, because for 
him he was American. He was 
one of the first Jewish professors at 
Harvard, but it was an assimilation 
era. In Turkey, my family was also 
se cular, but religion was present 
with in private spaces. That was 
much more dominant in my child
hood. So I’m part of this personal 
scholarship legacy that’s very Jew
ish, but I know more about Islam. 
What makes it even funnier is that 
my parents got married on June 
6th 1967 [during the Arab–Israeli 
War]. My mom used to say, ›we 
never thought of ourselves as dif
ferent,‹ and I told her ›well, you 
got married on the last day it was 
possible to think that.‹«
 Shaw spent most of her 
childhood in LA. In 1978 she moved 
to Istanbul for two years. »I didn’t 
know any Turkish and I learned 
it by going to school. As a teenager, 
I went a lot back and forth and 
I always felt there very much at 
home. But when I tried to go and live 
there, when I was 19, and again 
when I was 32, it didn’t really work 
for me.«

 In her research, Shaw 
deals with the intersection of post 
coloniality and art history. »As a 
socalled Islamic art historian 
I’ve always had this problem that 
it’s not really modern art and it’s 
also not Islamic history. I realised 
that the entire concept of Islamic 
art history was so grounded in 
issues of coloniality and started 
thinking how I would recategorise 
Islamic arts. It’s a very complica
ted thing, ‘cause I’m actually re
think ing what is Islam? What is art? 
What are the boundaries of these 
things? My approach towards his
to ry has very much to do with 
ways in which modernity categori
ses peo ple and then projects 
these ca tegories and normalises 
them as absolute for periods when 
they weren’t absolute. In the past 
it was very normal for people to 
know people of other faiths and to 
be af fected by each other. It’s not 
just living side by side, it’s continual 
in teractions. One of the nice things 

»Warum sind wir so  
versessen darauf, unsere 
Grenzen zu definieren?«

Interview mit  
Prof. Wendy M. K. Shaw

»Why are we so obsessed with 
defining our boundaries?« 
 
Interview with  
Prof. Wendy M. K. Shaw

»Ich glaube, bei vielen Akademikern 
spielt ein persönliches Moment 
mit«, sagt Wendy M. K. Shaw, Pro
fessorin für Kunstgeschichte 
islamischer Kulturen an der Freien 
Universität Berlin, die an der Po
diumsdiskussion God Beyond Borders 
teilnimmt. Selbstverständlich ist 
das auch bei ihr der Fall.
 »Meine Mutter ist musli
mische Türkin, mein Vater war 
Orientalist und jüdisch. Ursprüng
lich hieß er Shapira, aber als er 
1956 in Ägypten lebte, sagte ihm 
seine Mutter, es sei gefährlich 
für ihn als Juden, daher nahm er den 
Namen Shaw an. Er hat dies nie 
als Identitätswechsel verstanden, 
da er sich immer als Amerikaner 
betrachtet hat. Er war einer der ers
ten jüdischen Professoren in 
Harvard, aber es war eine Assimila
tionszeit. Auch meine Familie in 
der Türkei war säkular, wenngleich 
die Religion in der Privatsphäre 

»I think that for many people who are academics, there’s 
a personal component involved,« says Prof. Wendy 
M. K. Shaw, art historian for Islamic cultures at the Free 
University of Berlin, who will partake in the panel 
discussion God Beyond Borders. Naturally, the personal 
component is involved in her case too.
 »My mom is a Muslim Turkish and my father 
was an Orientalist scholar and he’s Jewish. He was born 
a Shapira, but when he was living in Egypt in 1956, his 
mother told him it was dangerous for him as a Jew, so he 
changed his name to Shaw. He never thought about it 
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about art history is that you can 
actually see this in certain objects 
and practices.«
 As an example for our 
ca tegorised way of thinking about 
religion, Shaw points out the re la
tionship between Islam and Bud
dhism. »The things people identify 
as Buddhist are very similar to 
things I have experienced with 
Is lam. But those aspects of Islam 
have been sidelined, especially 
in the last twenty years. One of the 
ways in which Islam gets fixed 
in the modern period started in the 
19th century, as Orientalists 
wanted to find out what is Islam. 
They realised that what people 
were doing was actually very com
pli cated and very different every
where. So they looked for the origins, 
thinking original Islam was the 
correct and pure one. This coincides 
with a practice of looking to ori
gins, which has been part of Islamic 
prac tice for many centuries, but 
which really comes to the fore in 
modernity, with Salafi movements 
who focus on the first 30 years 
of Islam. So there’s this weird con
fluence between the orientalists 
and the fundamentalists. They get 
a lot of the media’s attention, 
but the odd thing is that for most 
Muslims it never looked like that. 
What they have been doing for the 
last thousand years is now 
›wrong‹. The thing that is imagined 
as authentic becomes the most 
re strictive. When we’re asking the 
question of what is a religion, we’re 
expecting a category that’s fixed. 
But there is no fixity in a discursive 
space. Plato writes that when 
we try to fix something, it dies.«
 According to Shaw, there 
are so many examples of every day 
behaviours that cross what we 
think of as ›boundaries‹, that one 
cannot help but wonder whether 
this is actually how life is. »One ex
ample which I am very fond of 
is that of an Armenian man I know, 
whose family went in exile in 1915, 
so he grew up in Cyprus. His grand
mother, who’s an Armenian 
Orthodox, would kneel on a carpet 
and open her hands up to pray. 

auf‹. . .  Die Aufwärtsmobilität in 
der deutschen Gesellschaft scheint 
durch das Universitätssystem 
nicht gefördert zu werden, ganz ge
wiss nicht durch die Geistes
wissenschaften. Dafür gibt es ver
ständliche Gründe, aber die 
Geisteswissenschaften sind noch 
immer Hüter der Hochkultur, und 
was am Ende dabei herauskommt, 
ist, dass die kulturelle Stimme 
weiterhin sehr stark im Deutschtum 
gründet. Ich finde, dass die Uni
versität viel verliert, wenn sie die 
erstaunliche Diversität Berlins 
nicht einbezieht und sich nur auf 
›hier und da ein paar Kurse‹ be
schränkt. Unterschiedlich zu sein, 
bedeutet, unterschiedlich zu sein. 
Es ist nicht immer erfreulich. Mein 
Verhalten passt besser in andere 
Kulturen und das mag unbequem 
sein. Für meine Kollegen ist 
es definitiv unbequem.. .  Wenn ich 
darauf zu sprechen komme, wollen 
sie sich nicht darüber reden. Aber 
es gibt bestimmte Normen, die nie 
in Frage gestellt werden, weil es 
nicht sehr viel Diversität gibt. Und 
es herrscht ein sich selbst er hal 
 tendes System, das es sehr erleich
tert, so weiterzumachen.« •

tausend Jahren getan haben, ist nun auf einmal 
›falsch‹. Das vermeintlich Authentische wird zum Re
strik tivsten überhaupt. Wenn wir fragen, was eine 
Religion ist, erwarten wir eine feste Kategorie. Aber in 
einem diskursiven Raum gibt es nichts Festes. 
Wenn wir versuchen, etwas festzulegen, schreibt Platon, 
stirbt es.«
 Für Shaw gibt es so viele Beispiele alltäglichen 
Verhaltens, die das durchkreuzen, was wir als Gren
zen betrachten, dass man sich nur fragen kann, ob dies 
tatsächlich dem wirklichen Leben entspricht. »Ein 
Beispiel, das ich sehr mag, stammt von einen armeni
schen Bekannten von mir, dessen Familie 1915 ins 
Exil ging, so dass er auf Zypern aufwuchs. Seine Groß
mutter, eine armenischorthodoxe Christin, kniete 
zum Beten immer auf einem Teppich nieder und öffnete 
ihre Hände. Erst als er nach England ging, erkannte er, 
dass ArmenischOrthodoxe eigentlich nicht so beten. Hat 
sie es also falsch gemacht? Ich denke, was sie tat, 
war für sie normal. Es gibt so viele Beispiele dafür, auf 
welch unterschiedliche Weise Individuen, aber auch 
ganze Kulturen ihr Zusammenleben normieren. Daher 
halte ich interreligiöse Dialoge für künstlich. ›Jeder 
ab in seine Mannschaft! Jetzt interagiert miteinander!‹. . . 
Wir stecken so tief in unseren kategorisierten Iden
titäten. . .  Warum sind wir so versessen darauf, unsere 
Grenzen zu definieren?«

 Dass der IS für viele Menschen einen Vorwand 
darstellt, alle Muslime zu kategorisieren, überrascht 
sie nicht. »Das Ausmaß der Tragödie, die wir erleben, ist 
zu groß, um wirklich darüber nachzudenken; wenn wir 
also glauben können, dass alle Muslime böse sind, wird 

ihr Leiden akzeptabel. 
Dabei wird leicht ignoriert, 
dass die meisten Men
schen, die vom IS ange
griffen werden, und 
die meisten Menschen, 
die gegen den IS kämpfen, 
Muslime sind. Es fehlt 
den Leuten auch jegliche 

historische Perspektive darauf, wie diese Gruppen 
solche Macht bekommen haben. Der IS ist nicht einfach 
vom einen auf den anderen Tag entstanden. In Afgha
nistan wurden die Taliban von den USA gegen die Sowjet
union hochgezüchtet. Diese Gruppen verwenden 
mittel alterliche Insignien, um Identität zu erzeugen, aber 
sie sind an sich sehr modern, erst durch moderne 
Kriegs führung möglich geworden.«

 Wenngleich sie sich in Berlin sehr wohl fühlt, 
war Shaw doch schockiert über den Mangel an Di ver
sität in der hiesigen Universitätslandschaft. »Als ich 
vor zwei Jahren nach Deutschland zog, sagten mir 
mehrere Professoren, als sie hörten, dass ich halbe Tür
kin bin: ›Ah, machen Sie sich keine Sorgen, Sie seh en 
überhaupt nicht türkisch aus, das fällt niemandem 

He didn’t realise until he went 
to England that that’s not how 
Armenian Orthodox pray. So 
was she doing it wrong? I think 
she was doing what was nor
mal to her. There are so many 
examples in which not just 
individuals, but also cultures 
normalise their togetherness 
in different ways. This is why 
I feel interfaith dialogues 
are artificial: ›Everybody, go into your teams! Now inter
act with each other!‹ . . .  We’ve gotten so invested with 
our categorised identities. . .  why are we so obsessed with 
defining our boundaries?« 

 That IS has become an excuse for many peo ple 
to categorise all Muslims doesn’t come as a sur prise 
to her. »The amount of tragedy we’re experiencing is too 
big to think about, so as long as we can believe that 
Muslims are all evil, then their suffering becomes OK. 
What people tend to ignore is that most of the people 
who are under attack by IS, and most people who fight 
against them, are Muslim. In places like Afgha nistan 
or Iraq, where people have been living in a situation of 
utter chaos for so many years, without any services 
or security, I can understand why some are willing to do 
anything to have stability. People also lack historical 
perspective on how these groups have come to the fore. 
It’s not like IS just emerged one day. The Taliban in 
Afghanistan was fostered by US against the Soviet Union. 
These groups use the trappings of medievalness in 
order to forge identity, but they are very modern groups, 
enabled by modern situations of warfare.«

 Though feeling very much at home in Berlin, 
Shaw was quite shocked by the lack of diversity in 
the local academy. »When I moved to Germany two years 
ago, several professors who found out that I was part 
Turkish told me ›oh, don’t worry, you don’t look Turkish, 
nobody would ever know‹. . .  It seems that the upward 
mo bility in German society doesn’t function through the 
university system, and particularly not through Human
ities. There are various understandable reasons for this, 
but the keepers of high culture are still the Humanities, 
and what ends up happening is that the cultural voice 
continues to be one which is very much grounded 
in Germanness. I feel that the university loses when it 
doesn’t include the amazing diversity of Berlin, not 
just as in ›we’ll offer couple of classes here and there‹. . . 
To be different means to be different. It’s not always 
pleasant. My behaviour fits better in other cultures and 
that might be uncomfortable. It’s definitely uncom
fortable for my colleagues. . .  When I mention it, they 
don’t want to talk about it. But there are certain norms 
that never get questioned because there isn’t a 
lot of di versity. And there’s a selfperpetuating system 
that makes it very easy to continue.« •

»Das vermeintlich  
Authentische wird  
zum Restriktivsten  
überhaupt«

»It seems that the up
ward mobility in  

German society doesn’t 
function through  

the university system«
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seit her beteiligt war — als Tänzer Choreograf und als 
Schauspieler Regisseur —, machte er lip sync zu den 
Stimmen anderer und verwendete die Gebärdensprache. 
»Mit 18 habe ich das letzte Mal auf der Bühne gespro
chen, und heute, mit 30, wird es Zeit, dass ich zu meiner 
Stimme zurückkehre«, sagt er im Gespräch über sei
ne Performance Lights & Vessels, die auf dem ID Festival 
zum ersten Mal zu sehen ist.

 »Zu meiner Stimme zurückkehren« — das ist 
hier auch metaphorisch gemeint. Erstens, weil Naor — 
sein Bühnenname ist The Progressive Wave, eine wört liche 
Übersetzung seines tatsächlichen Namens — seine 
»größte Angst« überwunden hat und solo auf tritt; zwei
tens, weil seine Stimme sich nicht nur im Klang 
aus drückt (diesmal macht er lip sync für sich selbst), 
sondern auch in den Inhalten der Performance. Für 
die Dauer einer Stunde bietet Naor eine Art persönlichen 
Einführungsvortrag in die jüdische Mystik, die Kabbala. 
»Schon vor rund zwölf Jahren habe ich mich für die 
Kabbala zu interessieren begonnen, aber erst nach der 
Suche in Indien und Ostasien bin ich zu ihr zurück
gekehrt, und erst vor Kurzem überkam mich wirklich 
das Gefühl, dass die Zeit reif dafür ist, mich auch in 
meiner Kunst mit dem Geist zu beschäftigen«, erklärt er.

Gegenwartskunst ist heute mehr 
mit kritischer als mit spiritueller 
Haltung verbunden. Fürchtest 
du nicht, dass die Performance als 
›New Age‹ aufgenommen wird?

»Früher hätte ich mich dafür entschuldigt, dass ich über
haupt an eine höhere Macht glaube, aber heute sehe 
ich keinen Grund mehr dazu. Klar, dass ich gleichzeitig 
auch vorsichtig bin. Als QueerArtist, der viele Queers 
und Schwule zu Freunden hat, muss ich kritisch sein, 
wenn von Religion die Rede ist. Religionen haben der 
Welt viel Hass und Zerstörung gebracht. Die Vorlesungen, 
die ich höre, stammen von Rabbinern, die einen Le
bensstil pflegen, der Lichtjahre von dem meinen entfernt 
ist. . .  Aber es gibt einen Unterschied zwischen Religion 
und Wissen, und ich beziehe mich auf die Kabbala als 
Quelle von Wissen. Aus meiner Sicht müssen die Din
ge immer mit der Idee der Kabbala in ihrem Wortsinn 
übereinstimmen — Annahme, Akzeptanz. Das Wesen 
der Kabbala ist eine wundervolle und aufregende Weis
heit, aber man hat sie mit vielen Dingen überdeckt, 
und ein Teil meiner Mission besteht eben darin, die Rele
vanz dieser Welt säkularen Juden zurückzugeben, 
und auch Leuten, die überhaupt nichts mit dem Juden
tum zu tun haben.«

Was du machst, hat also nichts 
mit Rückkehr zum Glauben zu tun?

»Wenn ich straight wäre, wäre ich vielleicht zum Glau ben 
zurückgekehrt, aber ich bin so froh, dass mir dieser 
Weg versperrt bleibt, weil ich schwul bin. Ich mag diese 
Kombination sehr, schwul zu sein und nicht in Israel 

name — overcomes his fear and 
puts on a solo piece; and secondly, 
because his voice, in this case, 
stands not only for mere sound (he 
is going to lipsynch to himself), 
but also for the show’s contents: for 
roughly an hour, Naor delivers 
a sort of personal, unique introduc
tory talk on the Jewish science of 
the occult, the Kabbalah. »My 
interest in the Kabbalah was first 
sparked as early as 12 years ago, 
but it was only after some quests 
in India and the Far East that 
I returned to it, and not too long ago, 
I felt it was time for my art to en
gage with the spirit too,« he explains.

Contemporary art is 
more associated with 
criticism than it is 
with spirituality. Aren’t 
you concerned lest 
the show is perceived 
to be ›New Age‹? 

»I used to be apologetic about be
lieving a higher power to exist, 
but I no longer feel this need to apo
logise. Still, I’m naturally careful 
as well. As a queer artist with many 
queer and gay friends, I must be 
judicious when it comes to religion. 
Religions have wrought a lot of 
destruction and gratuitous hatred 
on this world. The Kabbalah talks 
I hear are delivered by rabbis living 
a lifestyle light years remote 
from mine.. . but there’s religion and 
there’s knowledge, and I treat the 
Kabbalah as a source of knowledge. 
For me, it always has to fall in line 
with the literal sense of the word 
Kabbalah: acceptance. The essence 
of Kabbalah is this incredible, 
deeplymoving wisdom, but it’s been 
wrapped up in so much stuff, 
and it’s part of my mission to restore 
the relevance of this wisdom to 
secular Jews, as well as people who 
have nothing to do with Judaism.«

So it’s not about you 
embracing religion. 

»If I were straight, I might have. 
But I’m so grateful that being gay, 
this option is not on the table. 
I really love this combination of 
being gay, living away from Israel, 

»Ich betrachte Kunst  
als Übersetzungsarbeit«

Interview mit Gal Naor

»I view art as a work  
of translation« 
 
Interview with Gal Naor

Zwölf Jahre lang hat Gal Naor seine 
Stimme nicht auf der Bühne 
hören lassen. Das letzte Mal, dass 
er sie vor einem Publikum zum 
Einsatz brachte, war bei einer Auf
füh rung im Gymnasium. Bei den 
vielen Produktionen, an denen er 

Gal Naor hasn’t sounded his voice on stage for 12 years 
now. He last used his voice before audiences in a show 
staged at the high school of arts he attended. In the 
many productions he has collaborated with since — as 
dancer/choreographer and actor/director — he lip
synched to the voices of others and used Sign Language. 
»I was 18 the last time I spoke on stage and now, 
at 30, it’s time to go back to my own voice again,« he 
says during our conversation about his show Lights & 
Vessels set to debut at the ID Festival.

 This statement, »back to my own voice«, 
cer tainly carries a metaphorical import as well, first be
cause for the first time, Naor — stage name The  
Progressive Wave, a literal translation of his Hebrew 
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and engaging with Kabbalah and 
Judaism from an authentic place. 
This is gonna strike you as odd, but 
lately I’ve been putting Tefillin on.«

How did you learn  
how to put on Tefillin?

»I watched a YouTube tutorial. . .  two 
years ago I brought my BarMitzvah 
Tefillin over from Israel, but it was 
only in the last couple of months 
that I started to put it to use. It’s all 
too easy starting your day off with 
Facebook, but there’s something 
more right about trying to find your 
centre.«

 The show follows the  
pat tern of a talk, complete with 
dance, Sign Language and visual 
happening, at its centre an experi
ments table with glassware con
taining a fluorescent liquid. These 
resonate the show’s title, Lights & 
Vessels, basic Kabbalistic concepts 
that Naor addresses in his text. 
Further down the road, he plans to 
elaborate these ideas and others, 
as part of a trilogy of shows, Science 
of Signs, a title that among other 
things, re fers to his intensive 
engagement with Sign Language. 
He learned it from his Deaf 
grandparents and later in universi
ty as well, and the language 
became a significant part of his 
work, as well as his day job as a 
Sign Language interpre ter and tour 
guide for the Deaf and hard of 
hearing in Berlin. 
 Interpretation/translation 
as a broader concept also partly 
accounts for some of the draw he 
feels to engage with Kabbalah 
on stage. »Generally speaking, I view 
art as a work of translation. Ideas 
are a metaphysical thing translated 
into different physical dimensions 
by art. As a choreographer who 
is also an interpreter, I’m always 
inter ested in inhabiting the ›in 
between‹ ground of languages: be
tween dance and theatre, an
cient language and contemporary 
lan guage, between mystical and 
scientific, religious and secular. . . 
this mobility between cultural 
spheres is obviously a clearly 

ich mich an einer Vereinfachung 
komplexer spiritueller Botschaften.«

›Vereinfachung‹ ist ein 
recht ungewöhnliches 
Wort im Kontext 
der Gegen wartskunst. 

»Die ganze Performance versteht 
sich als Einladung und Angebot. 
Sie regt die Fantasie an und es ist 
auch gut, wenn es Dinge gibt, die 
unverständlich bleiben. Die Sprache 
der Kabbala ist vor allem anderen 
wirklich eine verborgene Sprache, 
ich selbst habe noch unzählige 
Schich ten in ihr zu entdecken. Die 
Idee der Vereinfachung ähnelt der 
Idee der Übersetzung: Man nimmt 
Information von einer Sprache 
und ordnet sie so in einer neuen Ord
nung an, dass sie den autono
men Gesetzen einer anderen Spra
che entspricht.«

Du hast erwähnt, dass du 
dich zu Zwischenzonen 
hingezogen fühlst. Betrifft 
dies auch dein Verhältnis 
zur Migration?

»Als Migranten haben wir eine viel
schichtige Identität. Wir können ein 
ganzes Leben zwischen Sprachen 
und Kulturen verbringen und noch 
immer keine volle Zugehörigkeit 
zu einer der Gesellschaften empfin
den. Fehlende Zugehörigkeit kann 
auch frei gewählt sein. Migration ist 
ein Bewusstseinszustand, ein Zu
stand, den immer mehr Menschen 
auf der Welt als Lebensform wäh
len. Ganz gewiss in einer Stadt wie 
Berlin. Die Erfahrung des Fremd
seins unterstreicht oder ermöglicht 
vielleicht eine innere Verbindung. 
Überhaupt ist die ›Alterität‹ ein Be
griff, aus dem heraus ich un bewusst 
immer agiere, sei es über Taub
heit oder Queerness. Queer zu sein, 
bedeutet für mich, Denken anzu
regen, jene, die es zu bequem haben, 
herauszufordern, etwas zu ver
ändern, auch sich selbst. Queer zu 
sein, bedeutet für mich nicht an 
einem bequemen Ort zu bleiben, 
sondern die Aktions felder unseres 
Bewusstseins be harrlich auszuwei
ten.« •

zu leben und mich von einer authentischen Position aus 
mit der Kabbala und dem Judentum zu beschäftigen. 
Du wirst mich jetzt komisch angucken, aber in letzter 
lege ich Gebetsriemen an.«

Wie hast du gelernt, 
Gebetsriemen anzulegen?

»Ich hab mir eine Anleitung bei Youtube angeschaut. . . 
Vor zwei Jahren hab ich mir aus Israel die Gebetsriemen 
von meiner BarMizwa mitgebracht, aber erst vor 
eini gen Monaten hab ich angefangen, was mit ihnen zu 
machen. Es ist leicht, den Tag mit Facebook zu beginnen, 
aber es ist irgendwie richtiger, dein eigenes Zentrum 
zu finden.«

 Die Performance besteht in einer Art Vortrag 
mit Elementen von Tanz, Gebärdensprache und visu
ellem Geschehen. Im Mittelpunkt steht so etwas wie ein 
Experimentiertisch mit Glasgefäßen, in denen sich 
eine leuchtende Flüssigkeit befindet. Diese beziehen sich 
auf den Titel der Performance, Lights & Vessels, Grund

begriffen der Kabbala, 
mit denen sich Naor in 
sei nem Text auseinander
setzt. Er hat vor, diese 
und ande re Ideen als Teil 
einer Performance 
Trilogie weiterzuentwi
ckeln, die Science of Signs 
heißen soll, ein Titel, der 
sich u. a. auf seine 
intensive Be schäftigung 

mit der Ge bär densprache bezieht. Die Sprache hat 
er von sei nen tauben Großeltern gelernt und dann auch 
auf der Universität. Sie wurde zu einem wesent lichen 
Element seines Schaffens wie auch seiner all täg lichen 
Arbeit als Gebärdensprachendolmet scher und 
Fremdenführer für taube israelische Tou risten in Berlin.
 Mit der Übersetzung als umfassenderes 
Kon zept hat auch seine Neigung zu tun, sich auf der 
Büh ne mit der Kabbala zu befassen. »Ganz allgemein 
betrachte ich Kunst als Übersetzungsarbeit. Ideen sind 
etwas Me taphysisches, das die Kunst in unterschied
liche phy sische Dimensionen übersetzt. Als Choreograf, 
der auch Dolmetscher ist, interessiert mich immer 
das Da zwischen der Sprachen: zwischen Tanz und Thea
ter, zwi schen der alten und der gegenwärtigen Sprache, 
zwi schen mystisch und wissenschaftlich, zwischen 
religiös und säkular. . .  Das Wandern zwischen kulturellen 
Räumen ist ein hervorstechendes Merkmal jeder 
Über setzungstätigkeit. Jeder Übersetzer ist zweisprachig, 
alles Zweisprachige ist zweikulturell, und praktisch 
be deutet das, dass jede Übersetzung immer auch eine 
kulturelle Vermittlung darstellt. Die Beschäftigung 
mit der Kabbala ist aus meiner Sicht mit der Frage da 
nach verknüpft, was eine ›reine Sprache‹ ist, die an 
kein be stimmtes Sprachsystem gekettet ist, an keine 
bestimmte Kultur. In meiner Performance versuche 

marked characteristic of every act of translation. Every 
translator is bilingual, every bilingual person is 
bicultural, and as a result, the whole act of translation 
is invariably an act of social mediation as well. For 
me, the engagement with the Kabbalah dovetails with 
the question of what is the ›pure language‹, which 
doesn’t abide by any lingual system, nor is bound to any 
culture; a language that taps into the pure human 
experience, relying on no link to identity and nationality. 
In my show, I try to perform an abstraction of complex 
spiritual imports, accessibilityfacilitation that’s also 
reflected in the presentation.«

Accessibility is a scarcelyused 
word in the context of art. 
There seems to be a more sophis 
ticated air to complexity and 
noncommunicability. 

»The whole show constitutes an invitation or a proposal. 
It’s a call to use one’s imagination and it’s alright if 
some places remain vague. I use the word ›accessibility‹ 
first and foremost because the language of the 
Kabbalah is indeed coded, and I myself have still a lot 
of layers to explore there. The idea of accessibility is 
similar to that of translation: taking information from 
one language and putting it together in a new order 
so as to comply with the autonomous rules of another 
language.«

You cited being drawn to the 
›in between‹ regions. Does 
it hold true for your attitude to 
immigration as well?

»As immigrants, ours is a stratified identity. We 
can spend a lifetime straddling different languages and 
cultures and still feel that we don’t entirely belong in 
either society. Notbelonging can also be down to choice. 
Nowadays we have more spa ces to get around in, in 
every way: physically, consciousness wise, and emotio
nally. Immigration is a state of 
consciousness, a state that 
many people around the world 
choose as their way of life. All 
the more so in a city like Berlin. 
It could be that the experience 
of foreignness highlights or 
facilitates an inner connection 
of sorts. In general, ›otherness‹ 
is a concept that always 
informs my artistic actions un
der the surface, whether 
through Deafness or queerness. Being queer for me 
means evoking thought, provo king those who become 
too comfortable to challenge themselves to change 
and be changed. To be queer for me is to choose not to 
dwell in a single comfortable place, but rather to 
keep insisting on opening up the action spheres of our 
consciousness.« •

»Queer zu sein, bedeutet  
für mich, die Aktionsfelder 
unseres Bewusstseins  
beharrlich auszuweiten«

»To be queer for me  
is to keep insisting  
on opening up the  
action spheres of  

our consciousness«
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GRUSSWORTE
WELCOMING SPEECHES 

Rüdiger Kruse MdB   
Berichterstatter für Kultur und Medien im 
Haushaltsausschuss des Bundestages  
Main rapporteur for culture and media in the 
budget committee of the German Bundestag 

Ohad BenAri   
Künstlerischer Leiter, ID Festival Berlin 2016 
Artistic Director of ID Festival Berlin 2016
 
PANELDISKUSSION:  
LANGUAGE BEYOND BORDERS 
PANEL DISCUSSION :  
LANGUAGE BEYOND BORDERS

MODERATOR MODERATOR
Dr. Elad Lapidot 
Philosoph Philosopher

GÄSTE GUEST SPEAKERS
Olga Grjasnowa   
Schriftstellerin Author 
Steve Sabella   
Künstler und Autor Artist and Author
Mati Shemoelof
Autor, Lyriker, Journalist und Aktivist  
Author, Poet, Journalist and Activist

MUSIK  
MUSIC

Pyotr Ilyich Tchaikovsky 
(1840–1893)
Scenes from the opera 
Eugene Onegin, Op. 24
 — Lenski’s Aria
 — Letter Scene

arranged for violin and  
piano by Guy Braunstein

Guy Braunstein   
Violin
Ohad BenAri   
Piano

VIDEOINSTALLATION  
VIDEO INSTALLATION

Sharon Paz: The right to leave (2013)

I

 

II

III

IV

Über Language Beyond Borders
 [ II ]
Die Diskussionsrunde Language Beyond 
Borders, dem ersten Teil unseres 
Sym posiums Beyond Borders, gibt einen 
philosophischen Einblick in das 
Thema der Migration. Moderiert vom 
Philo sophen Dr. Elad Lapidot disku
tieren Schriftsteller und Intellektuelle, 
die alle verschiedener sprachlicher 
Her kunft sind, ein Thema, das ihnen 
ge mein ist: Die Sprache, in der sie ihre 
Arbeit und ihre Gedanken verfassen, 
liegt außerhalb ihres ur sprünglichen 
Terrains. Die eigene Sprache ist 
der Ort, die Welt, das Haus, das man nie 
ver  lassen wird. Die Sprache ist das 
Hinder  nis, über das der Fremde ständig 
stolpert. Er bleibt für immer Ein
wanderer, Ausländer. Dennoch kann jede 
Sprache überall gesprochen werden. 
Viel leicht gibt es eine mehrsprachige 
Existenz oder einen Ort der vielen Spra
chen? Wo die ›Fremde‹ aufhört fremd 
zu sein und das ›Vertraute‹ nicht mehr 
das ›Einheimische‹ ist? 

About Language Beyond Borders
 [ II ]
The panel discussion Language Beyond 
Borders is a part of our Beyond Borders 
symposium and gives a philosophical 
insight into the topic of migration. In 
the discussion, moderated by the philo
sopher Dr. Elad Lapidot, writers and 
intellectuals who come from various lin
guis tic background, will discuss a 
topic that is common to them all: the 
language in which they think and write 
in lies outsides of their original terri 
tory. That is, if we think of language as 
having a physical place in the world, 
it can become a type of home that one 
can never leave. Language is the 
ob  sta cle on which the immigrant con
stantly stumbles, because of which 
he or she always remains a foreigner. 
Still, any language can be spoken any
where, so is there a promise — political, 
linguistic, social or other — of lan  
guage be yond borders? Perhaps there 
is a multilingual existence after all, or 
a place of many tongues, where the 
›foreign‹ ceases to be foreign, and the 
›familiar‹ is no longer ›native‹?
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Lights & Vessels — a studio presentation by the 
progressive wave is a debut sneak peek at the 
first chapter of the progressive wave’s 
upcoming performancetrilogy Science of Signs. 
Decoding a hidden codedlanguage into an 
acceptable targetlanguage, this lecturelike 
solo piece written and performed by Israeli 
SignLanguage interpreter and choreographer, 
Gal Naor, aims to claim the relevance of 
Kabbalah wisdom to the secular world and 
uncover a comprehensive and thought 
provoking approach towards its teachings.

 A production of the progressive 
wave with the support of ID Festival Berlin and 
Tanz labor 21 (Frankfurt). •

Lights & Vessels — a studio presentation 
by the progressive wave gibt einen 
Vorgeschmack auf das erste Kapitel 
der neu entstehenden Performance 
Trilogie Science of Signs. In der Über
setzung einer ver steckten, ko dier ten 
Sprache in eine verständliche 

Form, ver deutlicht das Solostück des israeli
schen Gebärdensprachdolmetschers und 
Cho reografen Gal Naor die Relevanz der Weis 
heiten der Kabbala für die säkulare Welt. 
Im Stil einer Lesung ermöglicht das Stück ei
nen umfassenden und anregenden Zu  gang 
zur Lehre der Kabbala.

 Eine Produktion von the progressive 
wave, mit der Unterstützung des ID Festivals Berlin 
und des Tanzlabors 21 (Frankfurt). •
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aFr 21 Oct 2016 
21:30—22:30

Sa 22 Oct 2016 
22:00—23:00 

Su 23 Oct 2016 
21:00—22:00

Studio A 
Performance  
60 min.

CONCEPTION/
CHOREOGRAPHY/
PERFORMANCE  

Gal Naor
COARTSITIC DIRECTION/ 
DRAMATURGY 

Matan Zamir
STAGE/LIGHT/ 
VIDEO DESIGN 

Marc 
Jungreithmeier
ORIGINAL MUSIC 
COMPOSITION 

Ori Alboher
COSTUME DESIGN  

Don Aretino
PRODUCTION 
MANAGEMENT 

Ann-Christin 
Görtz
TEXT TRANSCRIPTION 

Bennet Togler
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The award winning film Junction 48 by Israeli 
filmmaker Udi Aloni (a.o. Panorama audience 
award 2016 Berlinale) deals with the story 
of the Palestinian rap formation who use their 
art as a means of standing up to social 
op pres sion and discrimination within their 
community in Israel. In the talk, Udi Aloni 
answers questions on Israeli migration and 
the IsraeliPalestinian history that he 
touches upon in his cinematic work. He talks 
about the processes that led to the deve
lopment of the story behind Junction 48. After
wards, the audience is invited to celebrate 
the opening of the festival together with the 
film cast. All members of the cast are well 
known Palestinian HipHop artists, and the 
protagonist’s story is based on the real life 
experiences of Tamer Nafar and his friends.

 Discussion 
 22:00—23:00 
 A talk by Udi Aloni

 Hip Hop Concert 
 23:00—24:00 
 JUNCTION 48 —  
 Tamer Nafar & friends •

Der preisgekrönte Film Junction 48 
des israelischen Filmemachers 
Udi Aloni (u.a. Panorama Publikums 

Preis 2016 Berlinale) befasst sich mit der 
Geschichte einer arabischisraelischen Rap 
Formation, die sich mit ihrer Kunst gegen 
gesellschaft liche Unterdrückung und gegen 
die Spannung innerhalb ihrer Gemeinschaft 
in Israel wendet. In einem Vortrag behandelt 
Udi Aloni Fragen der Migration, die er in 
seinem Film thematisiert und das israelisch
palästinensische Verhältnis. Er wird über 
die Entwicklungsprozesse innerhalb seines 
filmischen Schaffens sprechen, die zur Ent
stehung von Junction 48 führten. Das Publi kum 
ist im Anschluss eingeladen gemein sam mit 
den Darstellern des Films, die als palästinen
sische HipHop Künstler bekannt geworden 
sind, bei der AfterShow Party zu feiern.

 Diskussion 
 22:00—23:00 
 Vortrag von Udi Aloni

 Hip Hop Konzert 
 23:00—00:00 
 JUNCTION 48 —  
 Tamer Nafar & friends •

Fr 21 Oct 2016 
22:00—00:00

Halle & Saal  

Talk & Music 
120 min. 

TALK 

Udi Aloni
PERFORMER 

Maisa Daw 
Rea Mochiach 
Tamer Nafar 
Samar Qupty 

Sameh Zakout
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In the ensemble Sferraina’s new program 
Baroque from Yemen special attention is paid 
to Shalom Shabazi, also known as the 
Yemeni Shakespeare. The poet, living from 1619 
to 1720, provides the textual basis; the 
melodies are mostly verbally conveyed. After 
the destruction of the Second Temple 
in Jerusalem, as an expression of mourning, 
the use of musical instruments was relin
quished. As a result, everyday objects such 
as clay or copper jugs were used to drum 
on to the monodies. The ensemble extends 
these and brings them into a ›European 
baroque‹ context — contemporary in the 
sense of the time. With Baroque from Yemen 
the ensemble Sferraina dedicates itself to 
early baroque singer/songwriters from Italy 
and Yemen: Benedetto Ferrari, Tarquinio 
Merula, Giovanni Girolamo Kapsperger and 
Shalom Shabazi — a bridging!

 »Sferraina is an old word. A piece 
of Giovanni Girolamo Kapsperger bears that 
name. What does it mean? Hard to say. Per
haps it refers to a coeval engraving on which 
a singer, a lutenist and a percussionist 
are depicted. Similarly difficult to clarify is the 
question of how early music — as the one of 
Kapsperger — should be interpreted cor  rectly. 
How should one play it, giving it a more con
temporary meaning? The young musicians of 
Sferraina face questions such as these. 
They studied with excellent teachers, played 
with stars of early music and preserved 
a fresh head. With Monkeyfish they present 
their amazing debut album: In pieces by 
instrumentalists and singer/songwriters of 
the early baroque, original compositions 
and anonymous manuscripts from the fa
mous library of the Dukes of Este arises 
a capti vating sound space in which the music 
of past eras steadily super impose with the 
present time.«  
 — Andreas Schett, Col legno •

Das neue Programm Barock aus Jemen von 
Sferraina schenkt Shalom Shabazi, dem jeme

nitschen Shakespeare, besondere 
Aufmerksamkeit. Der von 16191720 
lebende Poet liefert die textliche 
Grundlage. Seine Melodien sind 
meist mündlich überliefert. Nach 
der Zerstörung des Zweiten 
Tem pels in Jerusalem wurde als 
Ausdruck der Trauer auf die 
Verwendung von Musikinstrumen
ten verzichtet. So wurde zu den 
Monodien auf Alltagsgegenständen, 
wie zum Beispiel Ton oder Kupfer
krügen, getrommelt. Sferraina 
erwei tert diese Ebene und bringt 
sie in einen ›europäisch barocken‹ 
Kontext — zeitgenössisch im 
Geist der Zeit. Mit Barock aus Jemen 
wid met sich das Ensemble Sferraina 
zudem früh barocken Singer/
Song writern aus Italien und Jemen: 
Benedetto Ferrari, Tarquinio Merula, 
Giovanni Girolamo Kapsperger 
und Shalom Shabazi  — ein Brücken
schlag!

 »Sferraina ist ein altes Wort. Ein 
Stück von Giovanni Girolamo Kapsperger 
heißt so. Was es bedeutet? Schwer zu sagen. 
Vielleicht bezieht es sich auf einen zeitge
nössischen Kupferstich, auf dem ein Sänger, 
ein Lautenist und ein Percussionist zu 
se hen sind. Ähnlich schwer zu klären ist die 
Frage, wie Alte Musik — etwa jene von 
Kapsperger — richtig zu interpretieren ist. 
Wie man sie spielen muss, damit sie eine 
aktuelle Bedeutung erfährt. Fragen wie diesen 
stellen sich die jungen Musiker von Sferraina. 
Sie haben bei exzellenten Lehrern studiert, mit 
Stars der Alten Musik gespielt und sich 
einen frischen Kopf bewahrt. Mit Monkeyfish 
legten sie ihr erstaunliches Debütalbum 
vor: In Stücken von Instrumentalisten und 
Singer/Songwritern des Frühbarock, Eigen
kompositionen und anonymen Handschriften 
aus der berühmten Bibliothek der Herzöge 
von Este entsteht ein berückender Klangraum, 
in dem sich die Musik vergangener Epochen 
stetig mit der JetztZeit überlagert.«  
 — Andreas Schett, Col legno • 
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14:30—15:30

Saal 

Music, 60 min.

VOICE 

Tehila Nini 
Goldstein
PERCUSSION  

Tobias 
Steinberger
LUTE 

David Bergmüller
GUESTS:

MANDOLIN  

Alon Sariel
VIOLONE 

Walter Singer
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The members of Trio Mondrian create a 
unique musical tapestry of exquisite sounds 
that expresses their extraordinary sensi
tivity, mature understanding and rich experi
ence in making music. In 2007, the trio won 
the 1st prize at the Trieste International Cham 
ber Music Competition, and in 2009, it was 
awarded a fellowship from the BorlettiBuitoni 
Trust in London. Trio Mondrian has recorded its 
debut album for Challenge Records, re ceiving 
an excellent review in the Gramophone 
Magazine. They perform regularly in Europe 
and in Israel and have appeared in venues 
such as the the Amsterdam Concertgebouw 
and the Wigmore Hall.

 Marking its 10year anniversary 
this season, the ensemble presents a German 
premiere of In Memory of Bizet by Georgian 
born Israeli composer Josef Bardanashvilli, 
followed by Brahm’s piano trio. Bardanashvilli 
wrote his trio after reading the letters of the 
famous french composer. He drew inspiration 
from thinking about Bizet’s fortune and fate, 
about his creative workprocess, and ideas 
about eternal beauty. The work consists of 
5 parts and has elements that are typically 
found in large scale works written in a 
sonata form. Nevertheless, the work’s expres
sive development is designed as a spiral: 
interchanging epos, lyricism and drama; and 
an old Jewish tune that is interrupted by 
fragments that allude to Bizet’s music. The 
piece ends with a long gradual fade out. 
A theatrical gesture of a heartbeat is made as 
the players tap softer and softer on their 
instruments until there is a complete silence. 
We are then left with hope of finding the 
eternal beauty that we thought had been lost 
forever.

 Josef Bardanashvili (b.1948)
 Piano Trio No.1,  
 In Memory of Bizet (1977)
 Johannes Brahms (18331897)
 Piano Trio No.2 in C Major, Op. 87 •

Das Trio Mondrian erschafft eine 
Musikpalette feiner Klänge, die ihre 
besondere Empfindsamkeit, ihr 
reifes Verständnis und ihre reiche 
Erfahrung vereint. Im Jahr 2007 
erhielt das Trio den 1. Preis beim 
Internationalen Kammermusik
wettbewerb in Triest, 2009 das Sti
pendium der BorlettiBuitoni 
Stiftung in London. Das Trio nahm 
für Challenge Records ihr Debut
album auf und erhielt dafür eine 
exzellente Rezension im Gramo
phone Magazine. Sie treten regel
mäßig in Europa und Israel auf, 
u. a. in der Wigmore Hall und der 
Concertgebouw in Amsterdam.

Das Trio, das in diesem Jahr sein 
10jähriges Bestehen feiert, präsentiert hier 
die Deutschlandpremiere des Werkes In 
Memory of Bizet von dem aus Georgien stam
menden Komponisten Josef Bardanashvilli. 
Dieser komponierte sein Klaviertrio nachdem 
er Briefe des berühmten französischen 
Komponisten gelesen hatte. Bizets Ansichten 
über Glück und Schicksal, seine Art kreativ 
zu arbeiten und seine Gedanken über ewige 
Schönheit, inspirierten ihn. Das Stück be
steht aus 5 Teilen und hat Elemente, die oft in 
Werken mit Sonatenform vorkommen. Doch 
in seiner expressiven Entwicklung gleicht es 
einer Spirale: Epos, Lyrik und Drama im 
Wechsel; und eine melodische Zeile, die mit 
einer alten jüdischen Melodie beginnt und 
abrupt durch den Einsatz von diversen, auf 
Bizets Musik anspielenden Fragmenten 
transformiert wird. Das Stück endet mit einer 
allmählichen Aus blendung. Die Musiker 
tippen dem Herzschlag gleich, immer sanfter 
werdend an ihre Instrumente, bis zur 
völligen Stille. Wir blei ben zurück mit der Hoff
nung auf ewige Schönheit, die für immer 
verloren geglaubt ward.

 Josef Bardanashvili (geb.1948) 
 Klaviertrio Nr.1, 
 Dem Andenken Bizets (1977)
 Johannes Brahms (18331897) 
 Klaviertrio Nr.2, CDur, op. 87 •

Sa 22 Oct 2016, 
18:30—19:30

Saal 

Music, 60 min.

PIANO  

Ohad Ben-Ari
VIOLIN  

Daniel Bard
CELLO 

Hila Karni
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In the melodramatic spirit of Racine and the 
epic style of acting of Brecht, Makembo! retells 
the biblical story of Joseph in the context of 
the contemporary refugee crisis in Germany. 
Drawing on classical rabbinic exegesis 
and midrash, that explicitly deals with the 
sex, class and race motifs in the Joseph 
story, Makembo! uses both stage and film to 
tell the story of a depraved German aristo
crat couple and their sadistic relationship 
with an African refugee.

 The beautiful Charlotte suffers 
a painful sexless marriage with her German 
aristocrat husband Potiphar. Together they 
live alone on the isolated island of Rugen, in 
the ruins of Prora, the Nazi vacation complex 
built by Potiphar’s grandfather. Potiphar’s 
dreams of rebuilding Prora, which could mate
rialize if only he could convince the visiting 
Prince of Rugen to admit thousands of refu
gees to the island, whom Potiphar could 
then exploit in order to rebuild Prora. With the 
aim of convincing the Prince to accept 
the refu gees, Potiphar adopts Joseph, a hard 
working and honest African refugee. When 
the handsome Joseph arrives, Charlotte disco
vers in him a possible salvation to her prob
lem, engaging in a dangerous and sadistic 
love with him. When Joseph refuses Charlotte’s 
sexual advances, Charlotte publicly accuses 
Joseph of rape, suddenly threatening the 
success of Potiphar’s plans to admit the ref u
gees and rebuild Prora.

 Co-produced by 
 ID Festival Berlin 2016  •

Im melodramatischen Geiste 
Racines und im Stil des epischen 
Theaters von Brecht, erzählt 
Makembo! die biblische Josefs
geschichte im Kontext der zeitge
nössischen Flüchtlingskrise in 
Deutschland neu. Aufbauend auf 
der klassischen rabbinischen 
Exegese und dem Midrasch, die 
sich explizit mit Geschlechts, 
Klassen und Rassenmotiven in 
der Josefsgeschichte befassen, 
verwendet Makembo! sowohl die 
Theaterbühne als auch den Film, 
um die Geschichte eines ver  
dor benen deutschen Aristokraten
paares und ihrer sadistischen 
Beziehung zu einem afrikanischen 
Flüchtling zu erzählen.

Die schöne Charlotte leidet schmerz
 lich unter der asexuellen Ehe mit 
ihrem deutschen Ehe mann Potiphar. 
Zusammen leben sie allein auf der 
abgeschiedenen Insel Rügen, in den 
Ruinen der von Potiphars Großvater 
erbauten NaziFerienanlage Prora. 
Potiphars Träume vom Wiederauf
bau Proras könnten Wirklichkeit 
werden, wenn er nur den Prinzen von 
Rügen davon überzeugen könnte, 
tausenden Flüchtlingen die Einreise 

zu gewähren, sodass Potiphar diese für den 
Wiederaufbau des Gebäudekomplexes aus
beuten kann. Um den Prinzen von der Auf
nahme der Flüchtlinge zu überzeugen, hat 
Potiphar Joseph, einen hart arbeitenden 
und ehrlichen afrika nischen Flüchtling, adop
tiert. Als der schöne Joseph die Insel erreicht, 
sieht Charlotte in ihm die mögliche Erlösung 
in einer gefähr lichen, sadistischen Liebe. 
Als Joseph Charlottes sexuelle Annäherungen 
ablehnt, beschuldigt Charlotte Joseph der 
Verge waltigung, wodurch sie den Erfolg der 
Pläne Potiphars, aufs Spiel setzt. 

 Koproduziert von 
 ID Festival Berlin 2016 •
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20:00—21:00  

Halle 

Theatre, 60 min. 

DIRECTOR/WRITER 

Micki Weinberg
ACTORS:

POTIPHAR  

Philipp Droste
THE PRINCE OF RUGEN  

Florian Fischer
CHARLOTTE  

Karla Nina 
Diedrich
JOSEPH/MAKEMBO  

Jerry Kwarteng
CINEMATOGRAPHER  

Dustin Lynn
SET DESIGN 

Manuel Schubbe
ORIGINAL SCORE  
AND MUSIC 

Kriton Klingler-
Ioannides
PRODUCER 

Birta Olafsdottir
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Since the end of 2013, the Omer Klein Trio 
tours together around the world and develops 
in numerous concerts and countless re
hearsals their own common musical language. 
It is a long musical history and friendship 
that unites Haggai CohenMilo (residing in 
New York), Omer Klein (Düsseldorf), and 
Amir Bresler (Tel Aviv). Their musical paths 
have crossed repeatedly, even before the 
formation of the Omer Klein Trio, be it in the 
United States, Israel, or Europe, whether at 
concerts, master classes, or on tour. Through 
this long musical history and friendship, 
the development of a deep connection, 
combined with the scintillating creativity of 
the musicians, can be felt in each of the 
pieces. Omer Klein received 2015 the coveted 
prize for music of the Land NRW and was 
nominated for the Jazz ECHO 2016 in 
the category National Instrumentalist, Piano/
Keyboards. Besides pieces from their recent 
album Fearless Friday, the Omer Klein Trio 
will  present completely new pieces which will 
be released only in the spring of 2017.

 »Borderless.« — New York Times
»No Doubt, Klein belongs to the cream of 
contemporary jazz pianists.« — Jazz podium •

Seit Ende 2013 tourt das Omer Klein Trio ge
mein sam um die Welt und entwickelt so in 
zahlreichen Konzerten und zahllosen Proben 
ihre eigene gemeinsame musikalische 
Sprache. Mit Haggai CohenMilo, der heute in 
New York lebt und dem in Tel Aviv lebenden 
Amir Bresler verbindet Omer Klein (Düsseldorf) 
eine lange musikalische Geschichte und 
Freund schaft. Ihre musikalischen Wege haben 
sich schon vor Gründung des Omer Klein 
Trios immer wieder gekreuzt. Sei es in den USA, 
sei es bei Konzerten und in Masterklassen 
in Israel und auf Tourneen durch Europa und 
Deutschland, der heutigen Wahlheimat 
Omer Kleins. Das schafft Berührungspunkte 
und eine lange musikalische Geschichte 
und Freundschaft. Diese tiefe Verbundenheit, 
gepaart mit der sprühenden Kreativität der 
einzelnen Musiker, ist in jedem der Stücke zu 
spüren. Omer Klein erhielt 2015 den be gehr
ten Förderpreis für Musik des Landes NRW 
und wurde für den Jazz ECHO 2016 in der 
Kategorie Instrumentalist national, Piano/
Keyboards nominiert. Neben Stücken von 
ihrem aktuellen Album Fearless Friday, wird 
das Omer Klein Trio bislang unveröffent
lichte Stücke spielen, die im Fühjahr 2017 
erscheinen. •
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Sa 22 Oct 2016 
21:30—22:30 

Saal 

Music, 60 min. 

PIANO 

Omer Klein
BASS 

Haggai Cohen-
Milo
DRUMS 

Amir Bresler
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Quirky and humorous, alternating reverie and 
irony towards the German and the Jewish/
Israeli traditions, the Third Generation Cabaret 
sizzles and shines, presenting a mixture of 
originals and dusty diamonds from our cen
tury and the previous one.

 The recent immigration of the two 
Israeliborn musicians, Nitsan Berstein 
and Ittai Rosenbaum, to Berlin raised ques
tions about their past relationship with the 
cultural traditions of Jews and Germans and 
their present attitude to these traditions. 
The complex relationship of the evertransfor
ming German, Jewish and Israeli cultures 
is evasive. It renders the attempt of the per for
mers to find or define their own location 
within these slippery cultures. Rather than 
presenting a clear stance, the performers 
present in the show the perplexity, the absur
dity and the humor of their situation.

 The main character in the cabaret, 
Sarah, is an Israeli singeractress of German 
Jewish descent. After years of wandering 
between Berlin and Jerusalem, Sarah decides 
to settle in Berlin and begins her search 
for a concept for a new show. Sarah’s musical 
odyssey through the GermanJewish history 
in the 20th century raises universal questions 
about identity and migration. With songs 
from the 1930s until now the show suggests 
a cycle of connection, rupture and re
newed attraction of the two cultures. The ca
baret mixes English, German, Hebrew and 
Yiddish. The show includes original and new 
songs. The musical genres vary between 
cabaret, klezmer, jazz and oriental music. •

Verschroben und heiter, zwischen 
Träumerei und Ironie gegenüber 
den deutschen und jüdisch/israeli 
 schen Traditionen und der Ge
schichte, knistert und schimmert 
The Third Generation Cabaret 
und präsentiert eine Mischung aus 
neuen Originalen und verstaub ten 
Diamanten aus diesem und dem 
vorherigen Jahrhundert.

Der Umzug der beiden in Israel ge 
borenen Musiker, Nitsan Bernstein und 
Ittai Rosenbaum, nach Berlin vor gar nicht 
langer Zeit, wirft Fragen über ihr ehema
liges Verhältnis zu jüdischen und deutschen 
kulturellen Praktiken und ihrer aktuellen 
Haltung gegenüber diesen Traditionen auf. 

 Die Hauptfigur im Kabarett, Sarah, 
ist eine israelische Sängerin und Schau
spielerin deutschjüdischer Abstammung. 
Nach Jahren des Umherirrens zwischen 
Berlin und Jerusalem, entscheidet Sarah sich 
dafür in Berlin zu bleiben und beginnt 
ihre Suche nach einem Konzept für eine neue 
Show. Sarahs musikalische Odyssee durch 
die deutschjüdische Geschichte des 20. Jahr
hunderts wirft universelle Fragen über 
Identität und Einwanderung auf. Mit Liedern 
aus den 1930er Jahren bis heute schlägt 
die Show einen Bogen aus Verbindungen und 
Brüchen und frischt die Anziehung der bei
den Kulturen auf.

 Die Texte des Kabaretts vermischen 
Englisch, Deutsch, Hebräisch und Jiddisch. 
Neben Originalliedern umfasst die Show ein
zigartige Arrangements neuer Stücke. Die 
Musikrichtungen variieren zwischen Kabarett, 
Klezmer, Jazz und orientalischer Musik. •
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Saal 

Music, 60 min. 

VOICE 

Nitsan Bernstein
PIANO 

Ittai Rosenbaum
CELLO 

Tom Kellner
DIRECTOR 

Indre Bogdan
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In NOMAD two men who can be seen as tra v
elers in time and space are on a journey 
which confronts them with the past and the 
present, but most of all with themselves 
and each other. On this journey the trombonist 
Tomer Maschkowski joins Oren Lazovski 
as a comrade in playing music, dancing and 
traveling through Berlin.

 The main approach to the work is 
The Integrated Instrument — an idea which 
sees the instrument as an integral part of the 
body. By doing so unusual images and 
move ment ideas will be used in order to create 
the scenes of the show. The work with the 
instruments as a device of communication, as 
taking it out of the context, replaces spoken 
words with sound and movement.

 The medium of film enables the 
per formance to leave the theatre and to take 
the audience to well known locations in Ber
lin. The book Der Wanderer und sein Schatten by 
Friedrich Wilhelm Nietzsche has inspired 
the shapes of the characters in the manner of 
a traveler and a shadow. The movie displays 
a game of chasing, hunting and confrontation 
as one might do with his own shadow. 
Through reference points in Berlin and on the 
stage, the hidden side of the soul will be ex
posed by creating unusual situations, raising 
the question »Who is the traveler and who 
is the shadow?«, asking to switch between the 
real and the inner world.

 Co-produced by  
 ID Festival Berlin 2016  •

In NOMAD begeben sich zwei 
Männer auf eine Wanderung in 
Raum und Zeit, die sie mit der 
Vergangenheit und der Gegenwart 
konfrontiert — vor allem jedoch 
mit sich selbst und mit einander. 
Gemeinsam mit dem Posaunist 
Tomer Maschkowski musiziert, 
tanzt und wandert der Tänzer Oren 
Lazovski durch Berlin.

Dabei basiert die Aufführung auf 
der Methode des The Integrated 
Instrument, in der ein Instrument 
als integraler Teil des Körpers 
wahrgenommen wird. Aus diesem 
Ansatz ergeben sich ungewöhn
liche Bilder und Bewegungsideen, 
die die Szenen des Stücks ent
stehen lassen. Die aus dem be kann
ten Kontext entwendeten Instru
mente werden zu Hilfsmitteln der 
Kommunika tion umfunktioniert. 
Sie ersetzen Worte durch Klang und 
Bewegung.

 Die filmischen Szenen des Stücks 
verlassen den Raum des Theaters und führen 
das Publikum an bekannte Orte in Berlin. 
Das Buch Der Wanderer und sein Schatten von 
Friedrich Wilhelm Nietzsche diente den 
Figuren des Films als Inspiration. Im Sinne des 
Reisenden und seines Schattens findet eine 
Jagd und eine Konfrontation mit dem eigenen 
Schatten statt. Die filmischen Referenzen 
auf Berlin und das Geschehen auf der Bühne 
dringen in ihren außergewöhnlichen Situa
tionen zur Seele vor. 

 Koproduziert von  
 ID Festival Berlin 2016 •

N
O

-M
AD

, 2
0

16
 ©

 J
o

h
a

n
 P

la
n

ef
el

d
tSu 23 Oct 2016 

16:00—17:00  

Saal 
Performance,  
60 min. 

CONCEPT/
CHOREOGRAPHY/ 
FILM SCRIPT  

Oren Lazovski
PERFORMANCE/
TROMBONE  

Tomer 
Maschkowski
FILMS PRODUCED BY  

Holytropic
CAMERA 

Johan 
Planefeldt
EDITING & ARTISTIC 
ADVICE 

Shiran Eliaserov
COSTUME 

Silvie Naunheim
MUSIC 

Wagner, 
Brahms, Bach
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Dancing to the End deals with the phenomena 
of death and its byproduct agony, inspired by 
the art of iconography. The project started 
first in Bangkok 2013 and traveled to different 
cities around the world. In each city, a version 
of the performance gets locally adapted in 
re la tion to the performers’ personal, national, 
cultural heritages and system of believes.

 The choreography is based on the 
micro and macro memories of agony as 
a collective and a personal experience of the 
performers familiar with the phenomena. In 
the process, the performance reveals various 
biographical, emotional, social and national 
backgrounds of the performers. It exposes 
their inner world through different significant 
iconography.

 The performance asks a question: 
»What is the nature of a deathrelated ex 
perience«? It seems to be the case that the 
survivors, who have no direct experience 
with death, still have an idea of what it is. 
These impressions not only come from wit
nessing somebody dying, whether it be 
family, friends, or culture idols, but also are 
picked up from the images in art, film or 
the news feed with their endless fragments 
and images of death and agony.

 Dancing to the End is a mix of con
temporary dance, theater and pop culture. 
It is an intricate interplay between the oppo
sites sensenonsense, possibleimpossible, 
powerfulpowerless, as well as a place where 
venerability, trash, poetic and humoristic 
moments are revealed all at once. •

Dancing to the End beschäftigt 
sich mit dem Phänomen des Todes 
und seiner Begleiterscheinung 
des Leidens und ist durch die Iko
nografie der Bildenden Kunst 
inspiriert. Das Projekt begann 2013 
in Bangkok und reiste weltweit 
in diverse Städte. In jeder Stadt er
fährt das Stück eine lokale Adap
tion, in Abhängigkeit von den teil
nehmenden Künstlerinnen und 
Künstlern und ihres persönlichen, 
nationalen sowie kulturellen Erbes 
und ihres Glaubenssystems.

Die Choreografie basiert auf Mikro 
und Makroerinnerungen des 
Lei dens, als kollektive und als per
sönliche Erfahrung der Dar steller. 
Dabei enthüllen die Darsteller ihre 
unterschiedlichen biografischen, 
emotio nalen, sozialen und nationa
len Wurzeln. Ihre innere Welt gibt 
sich in Form einer jeweils einzigar
tigen Ikono grafie preis. Aber was 

meint an dieser Stelle eigentlich die persönli
che Erfahrung des Todes? Es scheint fast 
paradox, dass die Lebenden, die auf keine Er
fahrung des Todes zurückgreifen können, 
dennoch eine Idee von ihr in sich tragen. 
An dere hinterlassen Eindrücke mit ihrem Ster
ben, seien dies Familien mitglieder, Freunde 
oder kulturelle Idole. Zusätzlich liefern uns 
die Kunstgeschichte, Filme oder die Nach
richten endlose Frag menten und Bilder vom 

Tod und von dem damit einher
gehenden Leid.

Dancing to the End ist eine Mischung 
aus zeitgenössischem Tanz und 
Theater und PopKultur und ent 
steht an der Grenze von Sinn 
und Unsinn, Möglichem und Un mög
lichem, Kraftvollem und Achtlo
sem, Ehrwürdigem und Trashigem 
sowie in poetischen und humoris
tischen Momenten. •
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18:00—19:00 

Halle 

Performance,  
60 min. 

CONCEPT & 
CHOREOGRAPHY  

Nir de Volff
FROM & WITH  

Katharina 
Maschenka Horn, 
Chris Scherer,  
Nir de Volff
LIGHT 

Asier  
Solana Arce
MUSIC 

Collage
COVER VERSION  
LOVE IS IN THE AIR  

Claus Erbskorn

Nir de Volff/TOTAL 
BRUTAL wird vom Goethe 
Institut Bangkok, 
der Sodsai National 
University for Dramatic 
Arts Bangkok, dem 
Rumpuree Studio 
Bangkok, dem Dock11 
Theater Berlin und 
dem Kulturamt Berlin 
Pankow unterstützt.
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Tango Factory is a unique tango group, a collab
oration by four musicians from extremely 
different backgrounds, brought together by 
bandoneon player and composer Marcelo 
Nisinman, joined by virtuoso Israeli clarinetist 
Chen Halevi, dynamic pianist and composer 
Matan Porat and German jazz/klezmer/tango 
double bassist Winfried Holzenkamp. These 
four musicians share a passion for the music 
and one another, each bringing their own 
distinct and individual mark. Their sound, as 
a result, is new and adventurous and im pos
sible to categorize. Together, they mix a com
 bination of new, original and avantgarde 
tangos, inventive and inspired by original 
ver sions of old tangos. They perform the 
music of Marcelo Nisinman, including the ori
ginal versions of tangos by Piazzolla, Weil 
and others. •

Tango Factory ist ein außerge
wöhnliches Tangoensemble — ein 
Zusammenschluss von vier 

Musikern aus extrem unterschiedlichen Be
reichen, vereint durch den Bandoneon
spieler und Komponisten Marcelo Nisinman. 
Zusammen mit dem virtuosen israelischen 
Klarinettisten Chen Halevi, dem dynamischen 
Pianisten und Komponisten Matan Porat 
und dem deutschen Jazz/Klezmer/Tango Kon
trabassisten Winfried Holzenkamp, teilen 
diese vier Musiker die Leidenschaft für die 
Musik und füreinander. Jeder bringt jeweils 
seinen eigenen besonderen und individuellen 
Stil mit ein. Ihr Klang ist frisch und aben
teuerlich und unmöglich zu kategorisieren. 
Gemeinsam verbinden sie neue, klassische 
und avandgardistische Tangos auf inspi
rierende und einfallsreiche Weise miteinan
der. Sie spielen die Musik von Marcelo 
Nisinman, einschließlich originaler Versionen 
von Tangos von Piazzolla, Weil und anderen. •
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Music, 60 min. 

BANDONEON 

Marcelo 
Nisinman
CLARINET 

Chen Halevi
PIANO  

Matan Porat
BASS 

Winfried 
Holzenkamp



AUSSTELLUNG  Mother, I have  
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 by Alona Harpaz &  
 Sharon Horodi

Going back centuries and millennia, the travel routes 
of migrants tell the story of a humanity ravaged by 
wars, famine, prosecution and crises. Traversing lands, 
seas and continents, the pairs of eyes that witnessed 
and the legs that treaded the land — of those persistent 
in their search for a better future, if not sheer survival — 
are the bearers of life experiences that remain largely 
untold and forgotten, even if the collective fates of mi
grant populations had merged into the great currents 
of history, shaping cultures, civilizations, peoples and 
ethnicities everywhere.
 Today we are exposed to the plight of migrants 
more than ever before; indeed, many of us experience 
it firsthand, or are touched by it irrevocably. At a time 
of instantlyupdating news reports, the shocking 
images of refugees desperately making their way to 
Eu rope — tragically, sometimes at the cost of their 
lives — reach us within seconds and resonate deeply. 
The massive media coverage inspires public debate, 
civil action and changes in policies and attitudes, but 
also a rise in xenophobia and antagonism. However, 
given the nature of electronic media, even the most icon
ic of these devastating images end up drowning in 
the infinite flow of newsfeeds, updates and data over
load. How can the story of immigration retain a lasting 
impact? Can art, with its visual means, address the 
broad spectrum of immigration stories and retain its 
relevance in the face of acute states of emergency 
on the one hand, and an overload of existing news cov
erage on the other?
 The title of the exhibition, Mother, I have 
reached the land of my dreams, brings to mind the finishing 

die schockierenden Bilder von Flüchtlingen auf ihrem 
verzweifelten Weg nach Europa — tragisch, manchmal 
auf Kosten ihrer Leben — und hinterlassen tiefe Er
schütterung. Die massive Berichterstattung der Medien 
beeinflusst nicht nur die öffentliche Debatte und be
wirkt zivile Aktionen und Veränderungen in der Politik, 
sondern erweckt auch einen Anstieg von Fremden
feindlichkeit und Antagonismus. Dennoch — dem elek
tronischen Medium geschuldet — verschwinden 
häufig auch die verheerendsten, ikonischsten Bilder im 
unendlichen Fluss von Newsfeeds, Updates und Daten
überlastung. Wie kann die Geschichte der Einwande
rung nachhaltig wirken? Kann die Kunst, mit ihren visu
ellen Mitteln, auf der einen Seite das breite Spektrum 
an Einwanderungsgeschichten erfassen und ihre Rele
vanz angesichts des akuten Ausnahmezustands 
festhalten und auf der anderen Seite eine Überlastung 
der bestehenden Berichterstattung auffangen?
 Der Titel der Ausstellung erinnert an die letz
ten Zeilen einer Erzählung: den Moment, in dem eine 
lange Reise zu Ende geht und die tägliche Routine ein
setzt; an dem das erhoffte Ziel auf einmal sichtbar 
wird und den Weg für den Verzicht auf Phantasien und 
Träumen frei macht. Es markiert auch den Ausgangs
punkt für eine Reise der anderen Art — diesmal nicht mit 
einer geografischen Entfernung, sondern eine Reise 
ins Innere, nicht weniger qualvoll als die erste; eine nie 
endende Reise, möglicherweise beeinflusst durch 
anhaltende Selbsthinterfragung: »Bin ich schon ange
kommen? Kann ich neu anfangen, entspannen, 
mich zurücklehnen und die Vergangenheit vergessen, 
das Land aus dem ich kam, hinter mir lassen?«
 Trotz der starken Konnotationen der Zu
fluchtsuchenden, nähert sich diese Ausstellung den 
verschiedenen Zu und Umständen von Migration 
als ein Einander berühren, trotz offensichtlicher Unter
schiede, an. Alle teilnehmenden KünstlerInnen haben 
ihren ständigen Wohnsitz in Berlin. Einige sind bereits 
seit Jahrzehnten oder seit ihrer Kindheit hier, während 
andere, relativ gesehen, Neulinge in der deutschen 
Hauptstadt sind — jedoch wurde keiner von Ihnen in 
Berlin geboren.
 Einige der Werke richten ihr Augenmerk auf 
das fürchterliche Schicksal von Flüchtlingen, die ver
suchen das Mittelmeer zu überqueren, während an dere 
Arbeiten persönliche Geschichten und Familienbio
grafien verarbeiten, die in einer quälenden Vergangen
heit verstrickt sind. Wiederum andere befassen sich 
mit dem Gefühl der Fremdheit im Allgemeinen und den 
damit verbundenen Missverständnissen und Vorurteilen. •

von Alona Harpaz &  
Sharon Horodi

Verfolgen wir Migrations
routen Jahrhunderte und 
Jahrtausende zurück, so 
stoßen wir auf Geschich
ten einer durch Kriege, 
Hunger, Verfolgung und 

Krisen geplagten Menschheit. 
Wir sehen von Pfaden durchzogene 
Länder, Meere und Kontinente, 
erschlossen von Augenpaaren die 
beobachteten und Beinen, die 
das Land beschritten, derer die be
harrlich nach einer besseren Zu
kunft, wenn nicht nach dem schie
ren Überleben suchten und deren 
Lebenserfahrungen weitestgehend 
unausgesprochen und vergessen 
bleiben, selbst wenn die kollektiven 
Schicksale der Migranten mit den 
großen Strömen der Geschichte ver
schmolzen und die Entwicklung 
von Kulturen, Zivilisationen, Völkern 
und Ethnien auf der ganzen Welt 
mitgestalteten.
 Heute ist uns die Not la
ge der Migranten näher als je zuvor; 
tatsächlich erfahren sie viele von 
uns aus erster Hand oder kommen 
durch Zufall mit ihr in Berührung. 
In einer Zeit der sich ständig aktua
lisierenden Nachrichten, er rei
chen uns innerhalb von Sekunden 

lines of a legend, the moment 
where a long journey comes to an 
end and daily routine sets in; where 
the hopedfor destination, once 
arrived at, makes way for the re nun
ciation of fantasies and dreams. 
It also marks the starting point of 
a journey of a different kind — 
this time, not across geographical 
distances but an internal journey, 
no less excruciating than the first; 
a neverending journey, perhaps, 
troubled by perennial selfquestio
ning: »Have I arrived already? Can 
I start over, relax, sit back and let 
go of the past, of a country left 
behind?« Despite the extreme 
conno tations of refugeseeking, this 
current exhibition approaches 
the different states and circumstan
ces of migrations as touching one 
another, despite their apparent 
disparities. All participants reside 
in Berlin permanently — some 
for decades or since infancy, while 
others are, relatively speaking, 
newcomers to the German capital — 
but none were born in it.
 Some of the works ad
dress the pressing issue of the dire 
fate of the refugees attempting 
to cross the Mediterranean, while 
others rework personal histories 
and family biographies, entangled 
in a tormented past. Still others 
deal with foreignness in its univer
sal dimension, along with its 
attendant misconceptions and 
prejudices. •

ERÖFFNUNG DER 
AUSSTELLUNG  
MIT KURATORISCHER 
EINFÜHRUNG  
OPENING OF THE 
EXHIBITION WITH AN 
INTRODUCTION  
BY THE CURATORS

Fr 21 Oct 2016 17:00

ÖFFNUNGSZEITEN 
DER AUSSTELLUNG 
OPENING HOURS  
OF THE EXHIBITION

Fr 21 Oct 2016  
17:00—00:00

Sa 22 Oct 2016 
14:00—22:00

Su 23 Oct 2016 
13:00—21:00

FÜHRUNGEN

Sa, 22. Okt. und So, 23. 
Okt., 15:00 (Deutsch) 
und 17:00 (Englisch) 
 
Aus Platzgründen 
ist die Teilnehmerzahl 
begrenzt.

Die Anmeldung erfolgt 
während des Festival
wochenendes vor Ort 
am Infoschalter des ID 
Festivals.

Zugang zur Ausstellung 
und Teilnahme an 
Führungen kostenfrei.

Die Ausstellung be fin
det sich in den oberen 
Räumlichkeiten des 
RADIALSYSTEM V. 

GUIDED TOURS

Sa, Oct 22, as well 
as Su, Oct 23, 15:00 
(German) and 17:00 
(English)

Due to space con
straints, the number of 
participants is limited.

Please register onsite 
at the information desk 
of the ID Festival during 
the festival weekend.

Entry and guided 
tours of the exhibition 
are free of charge.

The exhibition takes 
place in the upper floor 
of the festival space at 
RADIALSYSTEM V.

— EINE EINFÜHRUNG



Ex
h

ib
it

io
n

5
5

Turkishborn German artist Nezaket Ekici 
(b. 1970) has been collaborating with Israeli 
artist Shahar Marcus (b. 1971) since 2012. 
The two share a deep commitment to an es
tab lished tradition of performance art as 
the focal point of their artistic practice. Their 
joint work in the show was shot in the 
Judea Desert in Israel, with participants of 
both Jewish and Arab backgrounds.
 Eight performers are deployed 
across a desert landscape. Each holds a giant 
translucent bowl over their head, containing 
sand that pours down on their forehead in a 
steady stream before filling up the second, 
identical bowl placed at their feet. The desolate 
and silent landscape, the meditative action 
of this group of lifesized, human hourglasses, 
makes up an image that could have been 
taken from a science fiction film. Yet, the issue 
that Ekici and Marcus wish to raise pertains 
to the idea that the multicultural identities in 
the context of time, the greatest of equal
izers, seem faint and not as enduring as we 
like to think. 
 Ekici and Marcus employ the term 
›video performances‹ to refer to their media 
work. This terminology further inscribes  
their work in the tradition of performance art, 
lending an extra significance to the actions 
recorded. • 

Ziya Ekici, Nezaket Ekici’s father, arrived  in 
West Germany from Turkey in 1973 as a ›guest 
worker‹, together with a large population 
of foreign nationals, brought to the county to 
be employed in its booming postwar in
dustry. Ziya, originally a teacher, settled in 
Duisburg and was followed by the rest of his 
family, which arrived later that year.
 In Papa’s Poem, Ekici pays hom age 
to her father, a man of letters who continued 
writing poetry after his arrival to Germany. 
The poem she performs, taken from his 
collection titled Balik Bastian Kokar (The fish 
rots from the head), deals with feeling of 
estrangement and the dif  fi culty of integrating 
into a society of ›selfimpor tant Europeans‹. 
Originally written in the poet’s — and the 
artist’s own — mother tongue, here 
it is performed in three languages 
simulta neously, on three separate 
screens.
 Ekici’s impassioned  
delivery attests not only strong feel
ings towards her father (who 
passed away in 1995), but equally 
to the great universal difficulties 
raised by his poem, the topic which 
is relevant once again in the light 
of the modern migratory de vel op
ments in Europe. •

Seit 2012 arbeitet die türkisch
stämmige deutsche Künstlerin 
Nezaket Ekici (*1970) mit dem 

israelischen Künstler Shahar Marcus (*1971) 
zusammen. Beide teilen ein großes Interesse 
für die Tradition der Performancekunst, 
die auch im Mittelpunkt ihrer künstlerischen 
Praxis steht. Die in der Ausstellung zu se hen
de Arbeit der beiden ist in der Wüste Juda 
in Israel und unter Beteiligung von Personen 
mit sowohl jüdischem als auch arabischem 
Hintergrund entstanden. 
 Acht Darsteller stehen in einer Wüs
tenlandschaft verteilt. Jeder hält eine riesige 
durchsichtige Schale über dem Kopf, die mit 
Sand gefüllt ist. Dieser ergießt sich in einem 
stetigen Strom über der Stirn des Trägers und 
häuft sich langsam in einer zweiten, identi
schen Schale zu den Füßen der Darsteller auf. 
Die öde Landschaft und die stille, meditative 
Wirkung dieser Gruppe von lebensgroßen, 
menschlichen Sanduhren erschaffen ein Bild, 
das aus einem ScienceFictionFilm stam
men könnte. Doch Ekicis und Marcus’ Arbeit 
zielt auf multikulturelle Identitäten im 
Kontext der Zeit, dem mächtigsten aller Gleich
macher, ab, der vergänglich und nicht in 
solchem Maß beständig erscheint, wie wir es 
uns wünschen würden. 
 Ekici und Marcus verwenden zur 
Bezeichnung ihrer Arbeiten den Begriff der 
›Videoperformance‹. Diese Terminologie 
verortet ihre Arbeit in der Tradition der Perfor
mancekunst und verleiht den aufgezeich
neten Aktionen eine zusätzliche Bedeutung. •

Nezaket Ekicis Vater, Ziya Ekici, kam im Jahr 
1973 als Gastarbeiter zusammen mit vielen 
anderen Menschen fremder Natio nalitäten aus 
der Türkei in die Bundesrepublik Deutsch
land, um in der boomenden Nachkriegsindus
trie Arbeit zu fin den. Ziya Ekici, der ursprüng
lich Lehrer war, ließ sich in Duisburg nieder. 
Seine Familie folg te ihm im gleichen Jahr.
 Papa’s Poem ist eine Hommage 
Ekicis an ihren Vater, einem Mann der Wörter, 
der auch nach seiner Ankunft in Deutschland 
weiterhin Gedichte schrieb. Das von ihr darge
botene Gedicht ist Teil einer Textsammlung 
mit dem Titel Balik Bastian Kokar (Der Fisch stinkt 
vom Kopfe her) und beschäftigt sich mit dem 
Gefühl der Fremdheit und der Schwierigkeit 
einer Integration in eine Gesellschaft von 
›selbstbezogenen Europäern‹. Ursprünglich 
in der Muttersprache des Dichters — und 
der Künstlerin — verfasst, wird das Gedicht in 
der Ausstellung in drei Sprachen auf drei 
separaten Bildschirmen gleichzeitig rezitiert.
 Ekicis leidenschaftliche Darbie
tung bezeugt nicht nur ihre starken Gefühle 
gegenüber ihrem Vater, der im Jahr 1995 ver
starb, sondern reflektiert in gleicher Weise 
auch die großen universalen Schwierigkeiten, 
die das Gedicht thematisiert und die mit 
dem aktuellen Einwanderungsgeschehen in 
Europa neue Relevanz erhalten. •

SAND CLOCK, 2012 
EinKanalVideo, 
5:07 Min. 
Singlechannel video, 
5:07 min.

PAPA’S POEM, 2016 
Video performance 
DreiKanal 
Videoinstallation 
1:46 Min. 
Video performance 
3channel video 
installation 
1:46 min.
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»My darling we have reached Europe!« are the 
tearful words a Syrian father uttered to the 
child he thought he had lost in the dark night, 
while crossing the Mediterranean. Alona 
Harpaz (b. 1971), an Israeli artist who has been 
living in Berlin since 2001, makes the case 
for something as universal as an experience 
of migration. The words of the Syrian father, 
which went viral online, greet the visitors to 
her show. Stories of flight are endless and 
translatable, from Arabic into Hebrew, into 
English and back. Rewritten in saccharine 
pink neon, these words are turned into perti
nent commentary on the, nevertobere
solved state of migration, of residing in the 
›inbetween‹.
 The short video vignette Pass Con-
trol hangs on the wall above the passageway 
connecting the two exhibition spaces, 
con trasting the architectural form with the 
familiar apparatus of security control known 
from airports.
 The nearly static loop shows the 
sign of a passport control booth at the Ben 
Gurion Airport in Israel, its bright LED let
tering, summoning passengers with ›foreign 
passports‹, now flickering and partly 
discolored due to a faulty LED display. With 
its indecisive flicker and uneven Hebrew 
and English lettering, this airport sign, shot 
with a camera phone at the spur of the 
moment, turns the minor sequence into an 
emblematic moment of passage between 
the past and the present, like a border cross
ing that never ends. •

»My Darling we have reached Eu
rope!« sind die von einem syrischen 
Vater unter Tränen gesprochenen 

Worte zu seinem Kind, das er während 
der nächtlichen Überquerung des Mittelmeers 
verloren geglaubt hatte. Die seit 2001 in 
Berlin lebende israelische Künstlerin Alona 
Harpaz (*1971), setzt sich für eine univer
selle Erfahrung der Migration ein. Die Worte 
des syrischen Vaters, die viral um die Welt 
gingen begrüßen nun die Besucher. Geschich
ten der Flucht sind endlos und übersetzbar — 
aus dem Arabischen ins Hebräische, ins 
Englische und zurück. Aus saccharinrosafar
benen Neonröhren geformt, transformieren 
sie sich in einen eindringlichen Kommentar 
zum nicht aufzulösenden Zustand der 
Migration — dem Verharren im ›Dazwischen‹. 
 Das kurze Video Pass Control wird 
auf einem Bildschirm über dem Durchgang 
der  Ausstellungsräume gezeigt und kon
trastiert die architektonische Form und den 
Kontrollapparat, den wir von Flughäfen 
kennen. Der beinahe statische Videoloop zeigt 
das Schild eines Passkontrollschalters 
am Ben Gurion Flughafen in Israel. Der helle 
LEDSchriftzug, der Passagieren mit 
›fremden Pässen‹ den Weg weist, flackert 
unaufhör lich und ist durch eine defekte 
LEDAnzeige farblich verändert. Die unregel
mäßige hebräische und englische Be
schriftung in dieser kleinen, mit einer Han
dykamera aufgenommenen Sequenz, 
verwandelt sich in einen emblematischen 
Moment des Übergangs zwischen Vergan
genheit und Gegenwart, in einen Grenzüber
gang, der niemals endet. •

MY DARLING WE HAVE 
REACHED EUROPE, 2016 
Neonschrift, Glas 
Neon, glass

PASS CONTROL, 2016 
EinKanalVideoloop 
Singlechannel video, 
looped

Alona Rodeh’s sculpture The Carrier, is part 
of a series of three largesize cubic figures. 
An Israeli artist who over the past several 
years relocated to Berlin, Rodeh (b. 1979) often 
works with themes related to the visibility 
of security mechanisms, in an effort to distill 
something akin to an ›aesthetic‹.
 The large, semiabstract sculpture 
is poised on two geometric feet and seems 
to be gazing upward. The weird gesture is de 
rived partly from antimissile launchers 
deployed in the Israeli landscape — a system 
that in Israel is known by the dramatic 
name of Iron Dome — while the lower part of 
the feet is reinterpreted from the 
human figure sometimes seen on 
emergency exit signs. The odd 
hybrid is installed alongside a light 
box that has been left blank, an 
object that likewise belongs to 
Rodeh’s recognizable vocabulary of 
pop cul ture, nightlife and the 
heightened state of alertness inhe
rent to the security systems. •

Die Skulptur der Künstlerin Alona Rodeh 
mit dem Titel The Carrier ist Teil einer Serie von 
drei großformatigen kubischen Figuren. Die 
1979 geborene israelische Künstlerin zog vor 
einigen Jahren nach Berlin. In ihren Arbeiten 
widmet sich Rodeh der Sichtbarmachung von 
Sicherheitsmechanismen und versucht aus 
diesen eine ›Ästhetik‹ zu destillieren.
 Die große, halbabstrakte Skulptur 
balanciert auf zwei geometrischen Füßen 
und scheint nach oben zu blicken. Die selt
same Silhouette ist zum Teil auf die in der 
israelischen Landschaft aufgestellten Rake
tenabwehrsysteme zurückzuführen, die in 
Israel unter dem dramatischen Namen Iron 
Dome bekannt wurden, während der untere 
Teil der Figur eine Neuinterpretation der 
menschlichen Figuren ist, die manchmal auf 
Notausgangsschildern zu sehen sind. 
Der merkwürdige Hybrid ist vor einem leeren 
Lichtkasten installiert und steht als Objekt 
inmitten von Rodehs Vokabular der Popkul
tur, des Nachtlebens und des Zustandes 
eines erhöhten Sicherheitsbewusstseins. •

THE CARRIER, 2015 
MDF, Aluminium und 
Plexiglas,  
220 x 130 x 55 cm 
M.D.F, aluminum and 
Plexiglas, 
220 x 130 x 55 cm
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Images and historical narratives of destruc
tion and ruin have long been of interest to 
the Israeliborn Amir Fattal (b. 1978), who is 
based in Berlin ever since his studies here. 
Fattal’s work — from video and installation to 
twodimensional artifacts — is heavily cen
tered on the different facets of German history 
from WWII and on, a theme that offers 
a near infinite depository of the morbid and 
ironic turns of history.
 In a recent series of reliefs produced 
in 2015, Fattal has turned his attention to 
more recent scenes of destruction and devas
tation, this time to the warravaged Middle 
East. Fattal used photographs of Babylonian 
and Assyrian world heritage sites that 
suffered severe damage during the armed con
flicts of the recent decade — the second 
Gulf War and ISIS attacks — to turn them into 
mediumsized, framed reliefs. The ochre
tinged plates seem to emulate the aesthetics 
typical to the 19th century photography or 
prints from the Holy Land, but were in fact 
obtained using an advanced 3D printing 
technique, later to be treated with industrial 
dust to achieve the patina of age.
 It is hard not to view these ghostly 
images of warravaged sites through the 
lens of Fattal’s habitual subject matter, such 
as the Reichskanzlei, atomic fallout, Leni 
Riefenstahl or a Wagner aria sung backwards. •

Bilder und historische Erzählungen 
der Zerstörung und des Ruins 
stehen seit langem im Mittelpunkt 
des Interesses des 1978 in Israel 
geborenen Amir Fattal, der seit sei
nem Studium in Berlin lebt. 
Fattals Werk, das Videoarbeiten, Ins
tallationen und zweidimen sionale 
Artefakte umfasst, fokussiert die 

verschiedenen Facetten der deutschen 
Geschichte ab dem Zweiten Weltkrieg, ein 
Thema das eine nahezu un endliche Quel
le von morbiden und ironischen Wendungen 
der Geschichte bietet.
 In seiner neuesten Serie von Reliefs 
aus dem Jahr 2015 widmet sich Fattal Szenen 
der Zerstörung und Verwüstung der jüngsten 
Vergangenheit, diesmal auf den vom Krieg 
verwüsteten Mittleren Osten. Fattal verwendet 
Fotos von babylonischen und assyrischen 
Weltkulturerbestätten, die während der be waff
neten Konflikte der letzten zehn Jahre — im 
Zweiten Golfkrieg und durch die ISIS Atta
cken —  schwere Schäden erlitten haben und 
verwandelt sie in mittelgroße, gerahmte 
Reliefs. Die ocker gefärbten Platten bilden die 
typische Ästhetik der Fotografie des 19. 
Jahrhunderts oder der Drucke des Heiligen 
Landes nach, wurden jedoch mit einer 3D 
Drucktechnik hergestellt und mit Industrie
staub behandelt, sodass sie eine Alterspa
tina erhalten.
 Es ist schwer, diese geisterhaften 
Bilder der von Krieg verwüsteten Orte nicht 
durch die Linse der für Fattal typischen The
men, wie zum Beispiel die Reichskanzlei, 
den Atomunfall, Leni Riefenstahl oder einer 
rückwärts gesungenen Wagnerarie, zu sehen. • 

UNTITLED 
(SYNAGOGUE), 2015 
Aus der Reihe Frieze 
3DDruck, mit  
Industriestaub 
beschichtet, 60 x 45 cm 
From the series Frieze 
3D printed PLA coated 
with industrial dust, 
60 x 45 cm

UNTITLED (TOMB OF 
JONAH), 2015 
Aus der Reihe Frieze 
3DDruck, mit 
Industriestaub 
beschichtet, 60 x 45 cm  
From the series Frieze 
3D printed PLA coated 
with industrial dust, 
60 x 45 cm

The works of Israeliborn Amir Yatziv (b. 1972), 
predominantly in video, are based on 
historical research and archival material at 
the intersection between myth, history, 
architecture and archeology. As happens with 
many Israeli artists of his generation who 
have chosen Berlin as their base, his work too 
is often dedicated to the tangled histories of 
Jews and Germans.
 The German Village is dedicated 
to two very different projects built by Erich 
Mendelsohn, a GermanJew who was one 
of the leading architects of the Weimar era: 
The Einstein Tower in Potsdam, an observa
tory completed in 1924, and a mock ›German 
village‹, built according to his instructions 
in a desert of Utah in 1943 as part of a US Army 
bomb testing facility. Yatziv crops out 
the observatory tower from its lush Potsdam 
surroundings and implants it in a desert. 
As a  camera hovers around both structures 
— first the tower, then the village — we hear 
a text written by Mendelsohn while he was 
sail  ing to America, in 1924.
 Another interesting su
perimposition offered by the 
video is that of the ship, the topic 
of the text, and the streamlined 
curves of the observatory. Read in 
English, by a Germanaccented 
narrator, the text seems to point 
to a fundamental contradiction 
between form and function of the 
site once inhabited by humans. •

Die Videoarbeiten des 1972 in Israel gebore
nen Amir Yatziv nehmen Bezug auf historische 
Forschungen und Archivmaterial an der 
Schnittstelle zwischen Mythos, Geschichte, Ar
chitektur und Archäologie. Wie viele israeli
sche Künstler seiner Generation, die Berlin zu 
ihrem Zuhause gemacht haben, widmen 
sich seine Arbeiten häufig den verworrenen 
Geschichten der Juden und Deutschen.
 The German Village bezieht sich auf 
zwei sehr unterschiedliche Projekte von 
Erich Mendelsohn, einem DeutschJuden und 
führenden Architekten der Weimarer Repub
lik: Auf den Einsteinturm in Potsdam, ein 
im Jahr 1924 fertig gestelltes Observatorium, 
und auf das künstliche ›Deutsches Dorf‹, 
das nach seinen Anweisungen in der Wüste 
von Utah im Jahre 1943 als Teil einer US ame
rika nischen Bombenübungsanlage gebaut 
wurde. Yatziv schneidet den Aussichts turm 
aus seiner üppigen Potsdamer Umgebung 
und implantiert ihn in die Wüste. Während 
eine Kamera beide Strukturen umfliegt, 
hören wir einen Text von Mendel sohn aus 
dem Jahr 1924, den er während seiner 
Überfahrt nach Amerika verfasst hatte. 
 Eine weitere Überlagerung der 
Arbeit ergibt sich durch das Schiff, das Thema 
des Textes, und die stromlinienförmigen 
Kurven des Observatoriums. Der englische Text 
wird von einem Erzähler mit deutschem 
Akzent gelesen, wodurch er einen fundamen
talen Widerspruch zwischen Form und 
Fun ktion, sobald der Mensch anwesend ist, 
offenzulegen scheint. •

THE GERMAN VILLAGE, 
2011 
EinKanalVideo, 
6:39 Min. 
Singlechannel video, 
6:39 min.

U
n

ti
tl

ed
 (

To
m

b 
of

 J
on

ah
) 

©
 Y

a
n

n
ic

k
 P

ö
p

p
er

li
n

g

vi
d

eo
 s

ti
ll

 ©
 t

h
e 

a
rt

is
t



Ex
h

ib
it

io
n

6
1

Irishborn Angus Massey (b. 1973) has a back
ground in both graphic design and classical 
sculpture, his work is apt at projecting ideas 
that are both spiritual and philosophical, 
while still maintaining the edge of an enigma.
 Massey’s work in the show,  
All         People Look the Same to Me, makes use 
of a signature typeface developed by the 
artist, and which reoccurs in his work. The 
Latin let ter ing, partly dented, like some 
ancientmysterious script, forms the sen tence 
of the work’s title, with a blank space where 
a desig nated racial or ethnic profiling would 
have been. With the graphic interplay 
between the dented lettering and the white 
spaces left open, Massey pointedly ad
dresses the commonlyheld racial biases and 
precon ceptions. •

Der künstlerische Hintergrund des 
Iren Angus Massey (*1973) ist 
ursprünglich das Grafikdesign und 

die klassische Bildhauerei. Seine Arbeiten 
sind sowohl von spirituellen als auch philo
sophischen Ideen getragen und behalten 
stets den Schein eines Rätsels bei.
 Masseys Arbeit All        People Look the 
Same to Me bedient sich einer von ihm selbst 
entwickelten Schriftart, die in seinen Arbeiten 
immer wieder auftaucht. Der lateinische 
Schriftzug, der sich teils wie ein ausgewasche
nes, altes, mysteriöses Schriftstück zeigt, 
bildet den Satz des Titels der Arbeit und weist 
dort eine Leerstelle auf, wo für gewöhnlich 
eine bestimmte ›Rasse‹ oder Ethnie genannt 
wird. Im grafischen Zusammenspiel zwi  
schen dem zerstückelten Schriftzug und dem 
weißen Raum der Leerstelle, pointiert 
Massey alltägliche Vorurteile und vorgefasste 
Meinungen. •

ALL       PEOPLE LOOK 
THE SAME TO ME, 2015 
Mixed media

Working in various media from video to object 
based art, artist Anina Brisolla (b. 1976) 
often uses digital editing techniques to pro
duce images that, under a surface of painterly 
beauty, harbor dramatic events.
 Brisolla’s three works in the show 
form an ensemble that addresses the plight 
of migrants attempting to enter Europe, 
especially by the sea. As in many of her works, 
the topic is concealed through manipulation 
and transformation: in the series of digital 
prints, press photos of immigrant ships taken 
at the moment of their interception were 
manipulated, where each time the ship would 
appear, the artist would leave in lieu only 
smoke and flames, reminding us of the huma
nitarian drama that took place.
 Printed on handmade 
paper, the bluish rectangular prints 
appeal to us in their artistic beauty, 
even though they reduce human 
lives to an inanimate substance. 
This is also the case with Migra-
tion, a rect angular arrangement of 
confetti all dyed in black. The size 
of the rect angle matches that of a 
EURpallet — a bitter, silent remin
der of lives lost and of the dire out 
comes of in ternational border 
regulations. The ensemble of works 
is completed by European Security 
Fencing, a pro mo tional video 
for se curity systems that is played 
›as is‹. •

Die 1976 geborene Künstlerin Anina Brisolla 
arbeitet mit verschiedenen Medien von Video 
bis hin zu objektbasierter Kunst. Sie ver
wendet häufig digitale Bearbeitungstechniken 
um Bilder zu erzeugen, die unter einer Ober
fläche von malerischer Schönheit dramatische 
Ereignisse verbergen.
 Die drei in der Ausstellung zu sehen
den Arbeiten der Künstlerin bilden ein En
semble, das die Notlage von Migranten thema
tisiert, die versuchen auf dem Seeweg 
nach Europa zu gelangen. Wie in vielen ihrer 
Arbeiten kaschiert sie den Bildgegenstand 
durch Manipulationen und Transformationen: 
In der Serie von Digitaldrucken hat sie 
die Pressefotos von Flüchtlingsschiffen im 
Moment ihres Aufgreifens bearbeitet. Die 
Schiffe wurden heraus retuschiert, nur Rauch 
und Flammen erinnern an das humanitäre 
Drama, das einst stattfand.
 Auf Büttenpapier gedruckt, zeigen 
sich uns die bläulichen, rechteckigen Drucke 
in ihrer künstlerischen Schönheit — ob
gleich sie Menschenleben zu einer leblosen 
Substanz reduzieren. Dies ist auch in der 
Arbeit Migration der Fall, einer rechteckigen An
ordnung von schwarz gefärbtem Konfetti. 
Die Größe des Rechtecks entspricht dem For
mat einer Europalette und ist eine bittere, 
stille Erinnerung an verlorene Leben und an die 
schrecklichen Folgen der internationalen 
Grenzregelungen. Die Werkreihe wird von der 
Arbeit European Security Fencing abgeschlos
sen, einem Werbevideo für Sicherheitssysteme, 
das abgespielt wird ›wie es ist‹. •

LOST, 2013 
Inkjetprint auf 
Büttenpapier,  
ca. 35 x 45 cm  
Inkjet prints on 
handmade paper, 
35 x 45 cm approx.

MIGRATION, 2014 
Konfetti, Sprühfarbe, 
120 x 80 cm  
Confetti, spray paint, 
120 x 80 cm

EUROPEAN SECURITY 
FENCING, 2014 
EinKanalVideo, 
9:27 Min  
Singlechannel video, 
9:27 min.
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Bettina Allamoda (b. 1964), a native of 
Chicago who moved to Germany in her early 
20’s, is noted for her work in sculpture 
and installation, often involving shiny arrange
ments of fabric and readymade fixtures in 
sitespecific settings. Allamoda has also pro
duced a series of collage work, where she 
addresses pressing political issues by super
imposing them with themes derived from 
pop culture and fashion.
 Her work in the show, from the se
ries All Dresses Up, brings together a fashion 
spread photographed at the separation wall 
in Israel, together with a stylized typography 
taken from a 1970’s architectural magazine, 
reading habillez vos façades (dress up your 
facades). However equivocally, both ele ments 
project the bright optimism of better things 
to come. The politicallyengaged spread, origi
nally a photo project by Miri Davidovich 
that was commissioned by the upscale Israeli 
brand Comme Il Faut in 2004, is seamlessly 
transformed into the subject matter with an 
additional act of appropriation, the act that 
highlights the subtle irony at the crossroads 
of fashion, architecture and political conflict. •

Bettina Allamoda, 1964 in Chicago 
geboren, zog in ihren frühen 20er 
Jahren nach Deutschland. Sie ist 

für ihre skulpturalen und installativen Arbei
ten bekannt, die häufig glänzende Arrange
ments von Stoffen und ReadymadeBauten in 
ortsspezifischen Situationen umfassen. 
Zum Werk Allamodas gehören auch eine Rei
he von Collagen, in denen sie drängende 
Probleme der Politik anspricht und sie mit 
Themen der Pop und Modekultur überlagert. 
 Die in der Ausstellung zu sehende 
Arbeit entstammt der Serie All Dressed Up und 
vereint ein Bild aus einer Modestrecke, die 
an der Teilungsmauer in Israel aufgenommen 
wurde und einen stilisierten Schriftzug aus 
einer Architekturzeitschrift der 1970er Jahre, 
habillez vos façades (Verkleidet Eure Fassaden). 
Wenn auch fragwürdig, so projizieren beide 
Elemente einen hellen Optimismus, der 
bessere Zeiten ankündigt. Die politisch enga
gierte Aufnahme stammt aus einem Foto  
projekt von Miri Davidovich, in Auftrag gege
ben von der israelischen Nobelmarke Comme 
Il Faut aus dem Jahr 2004. Sie geht naht los in 
den Gegenstand eines weiteren Aktes der 
Appropriation über, der die feine Ironie im 
Über schneidungsfeld von Mode, Architektur 
und politischen Konflikten herausstellt. •

WALL WEAR, 2006 
Aus der Serie  
All Dressed Up 
Kollage, Pigmentdruck 
auf Fotokarton, 
100 x 70 cm 
From the series  
All Dressed Up 
Collage, pigment 
print on photoboard, 
100 x 70 cm

It has been 10 years now, that the 
Israeli landscape painter Eldar 
Farber (b. 1970) has been coming to 
Berlin each summer to paint, 
benefiting from a light far more 
for giving than at home, and from 
landscapes far more vast, lush, 
engulfing, and at the same time 
tranquil. Farber sets up his 
easel and support at the very site 
where he paints, a European tra
dition that goes back to the 
Barbizon school of the 19th century 
in France.
 As the son of two holo
caust survivors, he initially felt 
inhabited by uncertainty and fear 
on his first visits to Germany. Yet 
eventually being able to paint the 
German scenery produced a heal
ing transformation and an on going 
body of work, which highlights 
his work as a landscapist.
 The four paintings on 
view were painted at various lo ca
tions in Berlin. The small formats 
frame their subject matter like 
distant memories, punctuated by 
the tinge of the real, doing justice 
to the nuances of light and atmo
sphere. An image turns from the 
originally unsettling context into 
one that is almost nostalgic in 
its beauty. •

Seit 10 Jahren kommt der 1970 geborene isra
elische Landschaftsmaler Eldar Farber jeden 
Sommer nach Berlin, um zu malen. Er schätzt 
das Licht, das weit mehr hergibt, als das 
Licht zu Hause und die Landschaften, die weit 
ausgedehnter, üppiger, verworrener und 
zugleich ruhiger scheinen. Farber platziert sei
ne Staffelei direkt am Ort seines Objektes, 
eine europäische Tradition, die zurück auf die 
Schule von Barbizon im Frankreich des 19. 
Jahrhunderts zu führen ist. 
 Als Sohn zweier HolocaustÜberle
bender, erfüllten ihn bei seinem ersten 
Besuch in Deutschland jedoch vor allem Un
sicherheit und Angst. Doch die Möglichkeit, 
Ansichten von Deutschland malen zu können, 
schuf Platz für eine heilende Transformation 
und einen stetig wachsenden Werkkorpus, der 
seine Fähigkeit als Landschaftsmaler aus
zeichnet.
 Die vier in der Ausstellung zu sehen
den Gemälde sind an verschiedenen Or ten 
in Berlin entstanden. Die kleinen Formate spie
geln das Motiv wie ferne Erinnerungen wieder, 
akzentuiert durch eine Tönung des Realen, 
und werden den Nuancen des Lichts und der 
Atmosphäre gerecht. Ein ursprünglich be
unruhigender Kontext verwandelt sich in ein 
Bild von fast nostalgischer Schönheit. •

TEMPELHOF, 2011 
Bleistift auf Papier, 
15 x 25 cm
Pencil on paper,  
15 x 25 cm

FRÖBELPLATZ, 2016 
Öl auf Leinwand,  
auf Holz montiert,  
28 x 34 cm
Oil on canvas,  
mounted on wood,  
28 x 34 cm

ERNST-THAELMANN 
PARK, 2016
Öl auf Leinwand,  
auf Holz montiert,  
18 x 22 cm
Oil on canvas,  
mounted on wood,  
18 x 22 cm

HUMBOLDTHAIN 1, 2016
Öl auf Leinwand,  
auf Holz montiert,  
18 x 22 cm
Oil on canvas,  
mounted on wood,  
18 x 22 cm

TIERGARTEN 
BERLIN, 2016
Öl auf Leinwand,  
auf Holz montiert,  
28 x 32 cm
Oil on canvas,  
mounted on wood,  
28 x 32 cm

ANTON-SAEFKOW 
PARK, 2016
Öl auf Leinwand,  
auf Holz montiert,  
30 x 25 cm 
Oil on canvas,  
mounted on wood,  
30 x 25 cm

VOLKSPARK 
HUMBOLDTHAIN, 2016
Öl auf Leinwand,  
auf Holz montiert,  
50 x 62 cm
Oil on canvas,  
mounted on wood,  
50 x 62 cm

E.T. PARK, 2016
Öl auf Leinwand,  
auf Holz montiert,  
25 x 30 cm 
Oil on canvas,  
mounted on wood,  
25 x 30 cm
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Working in a multitude of media, Israeli 
born Ella Littwitz (b. 1982) addresses tense 
political situations and charged histories 
through archeological fragments — real and 
recreated — found objects, and recomposed 
environments. Her installations often feature 
organic formations with which she channels 
her subject matter, whether with regard to 
the complicated history of her homeland or 
other locations abroad.
 Her work in the show, a short 
video titled Eucalyptus, shows the eponymous 
tree hanging from a chain hoist in what 
seems to be an artificial crater or a building 
site. Part of a series of works titled Sirius, 
the work frames the tree as it floats midair, 
its roots completely exposed. The static 
vertical frame stands out to the slight move
ments of the tree, slowly tilting and revol ving; 
but mostly it appears arrested, like some 
expressive composition of a work in drawing.
 Littwitz’s works channel a  
sen si tivity that doesn’t lend itself easily to 
a straightforward interpretation; however, 
in the context of the current show, her con  
tri bution comes to represent a state of 
up roo ted ness, painful but strikingly beautiful 
at the same time. •

In einer Vielzahl von Medien thema
tisiert die 1982 in Israel geborene 
Ella Littwitz an gespannte politische 

Situationen und aufgeladene Geschichten 
mithilfe von echten und erfundenen archäolo
gischen Fragmenten, gefundenen Objekten 
und umgestalteten Umgebungen. Ihre Installa
tionen weisen oft organische Anordnungen 
auf, in denen sie ihre Themen verhandelt — sei 
es im Hinblick auf die komplizierte Ge
schichte ihrer Heimat oder auf andere Orte.
 Das kurze, in der Ausstellung 
zu sehende Video Eucalyptus zeigt den gleich 
namigen Baum an einem Kettenzug über 
et was hängend, das an einen künstlichen Kra
ter oder eine Baustelle erinnert. Als Teil 
einer Rei he von Arbeiten mit dem Titel Sirius, 
zeigt die Arbeit den Baum, wie er in der Luft 
schwebt, seine Wurzeln sind vollständig ex
poniert. Der statische, vertikale Rahmen 
der Arbeit kontrastiert mit den leichten Be
wegungen des Baumes, der sich langsam 
kippt und dreht. Zumeist jedoch verharrt er, 
wie in einer expressiven Komposition einer 
Zeichnung.
 Littwitzs Arbeiten vermitteln eine 
Empfindsamkeit, die sich nicht leicht inter
pretieren lässt. Im Rahmen der Ausstellung 
repräsentiert ihr Beitrag allerdings einen 
Zustand der Entwurzelung, der schmerzhaft 
aber zugleich auffallend schön ist. •

EUCALYPTUS, 2012 
EinKanalVideoloop, 
16:49 Min.  
Singlechannel video, 
looped, 16:49 min.

Italianborn artist Francesca Fini (b. 1970) 
transposes the story of The Wizard of Oz unto 
a currentday Jerusalem. The video is made 
up of a sequence of episodes and performan
ces by the artist herself as well as her 
collaborators, all performed in Jerusalem in 
the spring of 2016, telling an allAmerican 
story of selfseeking/godseeking, which lends 
itself all too well in the city already crowded 
with godseekers, the city that is a politically 
contested site of holiness, an idea that is in 
and of itself prone to absurdity.
 As she harnesses the creative power 
of local and foreign performers and captures 
a public space where the unexpected is weirdly 
expected, Fini strives towards a surrealist 
aesthetic that is likewise marked by its cine
matic qualities. Equipped with a map, and 
in search of the Emerald City, she interacts with 
unsuspecting passersby to give birth to 
more layers of absurdity.
 Is Fini a grownup Doro
thy Gale, joyously cavorting in 
shiny red shoes through the streets 
of Jerusalem, or is she the witch? 
The hourlong film con fronts us with 
these questions through a skillful 
presentation of witty sym bolic ima
ges and original artistic choices. •

Die 1970 in Italien geborene Künstlerin 
Francesca Fini transponiert die Geschichte 
vom Zauberer von Oz in das heutige Jerusa
lem. Die Videoarbeit besteht aus einer Folge 
von Episoden und Performances der Künst
lerin und einigen Kollaborateuren. Sie sind in 
Jerusalem im Frühling 2016 entstanden. 
Das amerikanische Märchen von der Suche 
nach dem Selbst bzw. nach Gott, fügt sich 
nur zu gut in eine Stadt, die bereits mit Gottes
suchenden überfüllt scheint. Ein politisch 
umkämpfter Ort der Heiligkeit, der an und für 
sich bereits anfällig für Absurdität ist.
 Während sie die kreative Kraft der 
lokalen und ausländischen Künstler beob
achtet, fängt sie einen öffentlichen Raum ein, 
in dem das Unerwartete merkwürdiger 
Weise erwartet wird. Fini strebt nach einer 
surrealistischen Ästhetik, die ebenfalls 
durch ihre filmischen Qualitäten geprägt ist. 
Ausgestattet mit einer Karte, und auf der 
Suche nach der Smaragdstadt, interagiert sie 
mit ahnungslosen Passanten, wodurch 
wiederum weitere Schichten der Absurdität 
offen gelegt werden.
 Ist Fini eine erwachsene Dorothy 
Gale, die jubelnd in glitzernd roten Schuhen 
durch die Straßen von Jerusalem schlen
dert oder ist sie die Hexe? Der einstündige 
Film konfrontiert uns mit diesen Fragen 
durch gekonnt gesetzte symbolische Bilder 
und eine eigentümliche künstlerische 
Auswahl. •

GOLD: LOOKING FOR 
OZ, 2016 
EinKanalVideo, 
64:37 Min. 
Singlechannel video, 
64:37 min.
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The contrast between two opposing words in 
Arabic — ›halal‹ and ›haram‹ — is at the 
center of the sound installation presented by 
Natalia Ali (b. 1985), a young artist who was 
forced out of her native Damascus some five 
years ago, and moved to Berlin. Ali works in 
various media, documenting her close family 
environment and tackling issues of self 
image, identity and femininity. The experiences 
of young adulthood find their expression 
in ways that are arguably common to many in 
her generation the world over, yet as a young 
Syrian, these preoccupations are tinged by 
a dark, horrific civil war whose shadows keep 
creeping in.
 A cluster of mouths made of burnt 
clay are hung on the wall, uttering the words 
›halal‹ and ›haram‹; the former signifying 
›permissible‹ and the latter ›forbidden‹. Both 
have a cultural and religious significance 
that goes far beyond mere definitions. In the 
accumulated whispers, this pair of opposing 
words seems to merge into a single verbal 
unit, blurring the harsh and restrictive gender 
connotations attached to them in Arab 
societies. •

Der Kontrast zwischen zwei ent
gegengesetzten Worten im 
Arabischen — ›halal‹ und ›haram‹ — 

steht im Mittelpunkt der von Natalia Ali 
präsentierten Klanginstallation. Die junge 
Künstlerin, 1985 in Damaskus geboren, 
wurde vor etwa fünf Jahren gezwungen ihre 
Heimat zu verlassen und zog nach Berlin. 
Ali arbeitet mit ver schiedenen Medien. Sie 
dokumentiert ihre nähere familiäre Um
gebung und stellt Fragen nach dem Selbst
bild, nach Identität und Weiblichkeit. 
Dabei schafft sie einen Ausdruck für Erfah
rungen des Erwachsenwerdens, die viele 
Menschen ihrer Generation weltweit teilen. 
Jedoch sind diese Sorgen der jungen Syre
rin gefärbt von einem dunklen, schrecklichen 
Bürgerkrieg, dessen Schatten sich stetig 
einschleichen.
 Eine Gruppe von Mündern aus ge
branntem Ton hängt an der Wand. Sie 
sagen die Worte ›halal‹ und ›haram‹, erste
res be deutet ›zulässig‹ und ›letzteres‹ 
verboten. Beide haben eine kulturelle und re
ligiöse Bedeutung, die weit über einfache 
Definitionen hinausgeht. In dem akkumulier
ten Flüstern, scheint das entgegengesetzte 
Wortpaar in einer einzigen verbalen Einheit 
zu verschmelzen. In ihr verwischen sich 
die harten und restri ktiven Geschlechterkon
notationen, die ihnen in arabischen Gesell
schaften anhängen.•

HALAL-HARAM, 2016 
Klanginstallation, 
gebrannter Ton, 
Lautsprecher 
Sound installation, 
burnt clay, 
loudspeakers

Olaf Kühnemann was born in Switzerland 
(1972) to German parents, but he grew up in 
Israel and identifies himself as an Israeli. 
Kühnemann’s work in the show, Ermitage, is 
hardly a new one; completed in 2007, it seems 
like a faint echo from the past, especially 
when compared to his current work, which is 
vibrant to the point of messy. Yet through 
its subject matter, technique, and the body of 
work it belongs to, it marks a turning point 
in his work, even for an artist who essentially 
never stopped experimenting.
 The painting is based on a family 
photograph taken by his father in 1977 at the 
Ermitage gardens in Arlesheim, Switzerland, 
where Kühnemann lived until the age of four, 
and it shows him, his mother and three sib
lings. In the context of the show, the pain ting 
arrests a distant moment of what appears to 
be familial bliss. 
 At a crucial point in 
Kühnemann’s early career, turning 
to a familial subject matter had 
freed him to seek and explore his 
painterly idiom; and it is certainly 
true that, throughout his artistic 
trajectory, his painting remained 
deeply entangled with the topics 
of family and autobiography. •

Olaf Kühnemann wurde 1972 als Kind deut
scher Eltern in der Schweiz geboren, wuchs 
aber in Israel auf und identifiziert sich selbst 
als Israeli. Kühnemanns Arbeit Ermitage ist 
nicht wirklich neu. 2007 fertiggestellt, scheint 
sie wie ein schwaches Echo aus der Ver
gangenheit zu sein, vor allem im Vergleich zu 
seinen aktuellen Arbeiten, die als lebendig 
und fast auch chaotisch bezeichnet werden 
können. Doch durch die Thematik, die Technik 
und ebenso durch die Werkgruppe, der 
die Arbeit angehört, markiert sie einen Wende
punkt in seinem Schaffen — auch für 
ei nen Künstler, der im Wesentlichen nie damit 
aufgehört hat zu experimentieren.
 Das Gemälde basiert auf einer auto
biografischen Fotografie, die sein Vater im 
Jahr 1977 in den Gärten von Arlesheim in der 
Schweiz aufnahm, wo Kühnemann bis zu 
seinem vierten Lebensjahr lebte.  Es zeigt ihn, 
seine Mutter und drei Geschwister. Die im 
Rahmen der Ausstellung gezeigte Malerei hält 
einen entfernten Moment des familiären 
Glücks fest. Seine Eltern trennten sich kurz 
darauf. An einem entscheidenden Punkt 
in den ersten Jahren seiner Karriere, wandte 
sich Kühnemann dem Thema seiner Familie 
zu und fand so seine malerische Ausdrucks
weise. Es ist offensichtlich, dass seine 
Malerei auch während seiner künstlerischen 
Laufbahn, tief mit den Themen der Familie 
und Autobiographie verbunden blieb. •

ERMITAGE,  
2005–2007 
Öl auf Leinwand, 
135 x 200 cm 
Oil on canvas, 
135 x 200 cm
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Spacedigger is a group of artists, designers 
and researchers based in Germany and 
Turkey. They initiate researchbased projects 
in collaboration with local city planners and 
architects with the aim of exploring the fabric 
of cities and their borders, real and ima
ginary, especially targeting areas dense with 
immigrant and refugee populations.
 After exhibiting their first Anxious 
Borders project in Mersin, Turkey, they went 
on to focus on what is known as the Soldiner 
Kiez, a residential area in the Wedding 
district that typifies Berlin’s mixed population. 
The installation on view results from a series 
of workshops held in Wedding, and showcases 
ideas, findings and proposed interventions 
to the public space there, among them the 
Artifact Collection of objects invested with cul tur
al meaning. They relate to their surrounding 
by way of a synecdoche, as representatives of 
a bigger picture. •

Spacedigger ist eine Gruppe von 
Künstlern, Designern und Forschern 
mit Sitz in Deutschland und der 

Türkei. Sie initiieren in Zusammenarbeit mit 
lokalen Stadtplanern und Architekten 
forschungsbasierte Projekte mit dem Ziel der 
Erforschung der Struktur von Städten und 
ihren realen und imaginären Grenzen. Im Fo
kus stehen Gebiete, in denen Migranten 
und Geflüchtete einen hohen Anteil der Bevöl
kerung ausmachen. 
 Nach dem ersten Ausstellungs
projekt Anxious Borders in Mersin, Türkei, be
gannen Spacedigger damit, sich auf den 
Soldiner Kiez, einem Wohngebiet im Stadtteil 
Wedding, zu konzentrieren. Der Kiez versinn
bildlicht die typisch gemischte Berliner 
Bevölkerung. Die Installation in der Ausstel
lung zeigt das Resultat einer Reihe von 
Workshops, die in Wedding stattfanden und 
präsentiert Ideen, Erkenntnisse und Vor
schläge für Interventionen im öffentlichen 
Raum, darunter die Artifact Collection. Diese 
stehen in einer synekdotischen Beziehung zu 
ihrer Umgebung und repräsentieren grö
ßere Zu sam menhänge. •

ANXIOUS  
BORDERS, 2016 
Installation

Kuratorin  
Curator  
Alona Harpaz (CIRCLE1)  

Gastkuratorin  
Guest Curator  
Sharon Horodi

Technische Leiterin  
Technical Manager  
Keren Shalev

Kuratorische Texte  
Curatorial Texts  
Hemda Rosenbaum

Produktion  
Production  
Revital Michali

Koordinatorin  
Coordinator  
Inbal Levertov

Public Relations  
Public Relations  
Vanessa Lorenz,  
Dorit Rubin-Elkanati

Ausstellungsteam
Exhibition Team 
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 by 
 Dr. Elad Lapidot

The guiding theme of this year’s ID Festival is migration. 
This theme connects the specific IsraeliGerman 
dynamic from which the Festival emerges to the greater 
— German, European, worldwide — context in which it 
is embedded. Migration connects the IsraelDeutschland 
Festival to its place through a common question: the 
question of place.
 As a part of the festival’s program, a series 
of three events, one on each of the festival’s day, are 
dedicated to panel discussions on different aspects of 
this guiding theme. These events bring together 
thinkers, writers and scholars who will share their work, 
personal experience, and reflections on the discussed 
questions. The format of the events combines the follow
ing: individual presentations by the discussants, 
moderated conversations among the discussants, and 
open discussions with the public.
 The three events approach the issue of 
migration as a matter of discussion, controversy and 
debate. They attempt to contemplate the question 
or difficulty that migration raises. They focus on the 
notion of Beyond Borders. 
 The first notion behind Beyond borders simply 
describes the topic of migration. Migration is not just 
a movement of people in open space, in space seen as 
the dimension of free movement. On the contrary, 
what defines a movement as migration, is that it moves 
beyond the limits set to  movement, it moves across, 
or beyond borders. This is the difficulty raised by migra
tion, the difficulty that is migration: the notion of trans
gression, of trespass — migrants, as such, go where they 
don’t belong. They inhabit a space that is not theirs, they 
are foreigners, Ausländer.
 According to a second notion however, migra
tion goes ›be yond borders‹ not just in the sense of 
transgression, of violating exiting borders, but also in 
the sense of questioning these borders, of questioning 

Diskussionen, Kontroversen und Debatten, d.h. als 
Streit gegenstand. Sie versuchen die Fragen oder 
Schwie rigkeiten, die Migration aufwirft, zu betrachten. 
Sie konzentrieren sich dabei auf die Begrifflichkeit von 
Beyond Borders (Jenseits von Grenzen).
 Zunächst stellt der Begriff ›Beyond Borders‹ 
einfach eine Beschreibung des Themas der Migration 
dar. Migration ist nicht nur eine Bewegung von Men
schen im endlosen Raum, der als eine Dimension der 
freien Bewegung gedacht ist. Im Gegenteil: Was eine 
Bewegung als Migration definiert ist, dass sie sich über 
die Grenzen der Bewegung hinwegsetzt, sich über oder 
jenseits von Grenzen bewegt. Das ist die Schwierigkeit, 
die durch Migration entsteht, die Schwierigkeit, die 
Migration ist: Die Vorstellung einer Transgression, einer 
Überschreitung — Migranten als solche gehen dorthin, 
wo sie nicht hingehören. Sie bewohnen einen Ort, der ih
nen nicht gehört, sie sind Fremde, Ausländer. 
 Jedoch gemäß einer zweiten Bedeutungsebene 
überschreitet Migration Grenzen, nicht nur im Sinne 
der Übertretung, der Missachtung von Grenzen, sondern 
auch im Sinne des Infragestellens von Grenzen, der 
Kritik der Idee von Grenzen im Allgemeinen sowie von Be
wegungsrestriktionen und den Ursachen der Auftei
lung des Raums im Besonderen. Die Wahrnehmung der 
Neuankömmlinge als fremd, als nicht dazugehörig, 
obgleich sie physisch anwesend sind, jenseits der geo
graphischen Grenze, enthüllt weitere Grenzen. Grenzen, 
die jenseits der Geographie liegen oder ihr vorgelagert 
sind, die Abgrenzungen generieren und Zonen markieren.
 Die drei Veranstaltungen untersuchen 
drei Dimensionen von Beyond Borders: Language Beyond 
Borders (Sprache jenseits von Grenzen); Thought Beyond 
Borders (Gedanken jenseits von Grenzen); God Beyond Borders 
(Gott jenseits von Grenzen). Das sind Dimensionen, die 
scheinbar die geographische und geopolitische Auftei
lung des Raumes überschreiten, sie scheinbar an
fechten und überwinden. Jedoch schaffen diese Dimen
sionen ebenfalls Unterschiede und Definitionen, die, 
so scheint es, die Infrastruktur, auf der die Teilung der 
Erde errichtet wurde, herstellen und aufrechterhalten.
 Die Veranstaltungen werden einen kritischen 
Blick darauf werfen, wie Sprache, Denken und Gott auf 
unterschiedliche Art und Weise mit Orten verbunden 
sind, wie sie Geographien entstehen lassen, Grenzen er
schaffen und Bewegung und Migration herausfordern, 
ermöglichen, blockieren und forcieren. Die Diskussionen 
werden sich sowohl auf weitgefasste konzeptionelle 
und historische Kontexte beziehen sowie auf aktuelle 
Themen, aus persönlicher und lokaler Sicht und mit 
internationalen Bezugspunkten. Insbesondere werden 
Bezüge zu den gegenwärtigen Migrationsbewegungen 
aus dem Nahen Osten und Afrika nach Europa und den 
damit zusammenhängenden Debatten und spezifischen 
Grenzen, die sie herausfordern, gezogen. In diesem 
Zusammenhang reflektiert die Diskussionsreihe auch 
die Figur des Grenzüberschreiters, in dessen Kontext 
ihre Veranstaltungen stattfinden: Das ID Festival selbst. •

 von  
 Dr. Elad Lapidot

Das Leitthema des diesjährigen 
ID Festivals ist die Migration. Dieses 
Thema verbindet die besondere 
deutschisraelische Dynamik, die 
das Festival begründet, mit einem 
größeren, deutschen, europäischen 
und weltweiten Kontext. Die Migra
tion verbindet das ID Festival mit 
dem Ort, an dem es stattfindet — 
durch die gemeinsame Frage nach 
dem Ort. 
 Als Teil des Festivalpro
gramms widmet sich eine aus drei 
Veranstaltungen bestehende Dis
kussionsreihe an jedem Festivaltag 
einem anderen Aspekt dieses Leit
motivs. Es kommen Denker, Schrift
steller und Wissenschaftler zu
sammen, die ihre Arbeit und ihre 
persönlichen Erfahrungen und 
Überlegungen zu den jeweils dis
kutierten Fragen austauschen. 
Das Veranstaltungsformat vereint 
individuelle Präsentationen der 
Diskussionsteilnehmer, moderierte 
Gespräche unter den Diskutanten 
und offene Diskussionen mit dem 
Publikum.
 Die drei Veranstaltun
gen nähern sich dem Thema der 
Migra tion als Gegenstand von 

the very idea of borders, the limi
tation of movement and the reasons 
behind the divi sion of space. 
The perception of the newcomers 
as foreign, as not be lon ging, even 
as they are physically present, here, 
beyond the geographical border, 
reveals other borders, borders be
yond or before geography, the 
distinctions that write geo graphy, 
that trace space.
 The three events exam
ine three dimensions Beyond Borders: 
Language beyond borders; Thought 
beyond borders; God beyond borders. 
These are dimensions that seem
ingly lie beyond the geographical, 
the geopolitical division of space, 
seemingly contest it — transcends it; 
dimensions, however, that also 
create distinctions, definitions, 
which provide, so it seems, the very 
infrastructure on which the 
divi sion of the earth is built and 
maintained. 
 The events will critically 
look at various ways in which 
language, thought, God are connec
ted to space, create geographies, 
make borders and challenge them, 
allow, block and force movement 
beyond borders, migration. The dis
cussions will refer to both broader 
conceptual and historical contexts, 
as well as to current topics, as 
seen from the personal, local, and 
international points of reference. 
In particular, they will draw on cur
rent migrational movements 
from the Middle East and Africa to 
Europe, with the set of questions 
and debates that they raise, the spe
cific borders that they challenge. 
In this context they are reflecting 
also on the particular figure of 
crossborder in which these events 
take place: The ID Festival itself. •

— EINE  
EINFÜHRUNG
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Any language can be spoken anywhere. But 
there seems to be no stronger attachment to 
a place, no local identity more distinct than 
language. This attachment is so basic that it 
is only felt, as a shock, when you go away, 
elsewhere. The foreignness of language is the 
most primal, most difficult, most persistent 
experience of the foreign place. Language is 
the obstacle on which the immigrant con
stant ly stumbles, constantly remains immi
grant, a foreigner. His language is the place, 
the world, the home that he can never leave. 
Still, any language can be spoken anywhere. 
Is there a promise — political, linguistic, social 
or other — of language beyond borders? 
Perhaps there is a multilingual existence, or 
a place of many tongues? Where the ›for
eign‹ ceases to be foreign, and the ›familiar‹ 
is no longer ›native‹? To discuss these 
questions we invite authors who live and write 
inbetween languages.  •

Jede Sprache kann überall gespro
chen werden. Aber es scheint, dass 
keine stärkere Bindung zu einem 
Ort, keine lokale Identität so deutlich 

wird, wie in der Sprache. Diese Verbindung 
zur Sprache ist so grundlegend, dass es sich 
wie ein Schock anfühlt, wenn man weg, 
an einen anderen Ort geht. Die Fremd heit der 
Sprache ist die ursprünglichste, schwierig
ste und hartnäckigste Erfahrung in einem un
bekannten Land. Sprache ist das Hindernis, 
über das der Fremde ständig stolpert. Er bleibt 
für immer Einwanderer, Ausländer. Die 
eigene Sprache ist der Ort, die Welt, das Haus, 
das man nie verlassen wird. Dennoch kann 
jede Sprache überall gesprochen werden. Gibt 
es ein Versprechen — politisch, sprachlich, 
sozial — an die Sprache über Grenzen hinweg? 
Vielleicht gibt es eine mehrsprachige 
Existenz oder einen Ort der vielen Sprachen? 
Wo die ›Fremde‹ aufhört fremd zu sein und 
die ›Vertraute‹ nicht mehr das ›Einheimische‹ 
ist? Zur Diskussion dieser Fragen haben 
wir Autoren eingeladen, die zwischen Sprachen 
leben und schreiben. •

Fr 21 Oct 2016 
19:00—21:00 
(as part of the Festival 
KickOff Event)

HALLE 
Panel Discussion,  
60 min.

KURATOR/MODERATOR 
CURATOR/MODERATOR 
Dr. Elad Lapidot  
Philosoph, Berlin 
Philosopher, Berlin

GÄSTE 
GUEST SPEAKERS

Olga Grjasnowa 
Schriftstellerin, Berlin  
Author, Berlin 

Steve Sabella 
Künstler, Berlin  
Artist, Berlin

Mati Shemoelof 
Autor, Lyriker Journalist 
und Aktivist, Berlin  
Author, poet, journalist 
and activist, Berlin
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Is there anything more transcendent, meta
physical, unattached to any place, geography 
and border, than thought? Thought Beyond 
Borders sounds banal, evident. Where, however, 
do borders come from, insofar that they are 
not ›natural‹, but political, national, economic, 
if not from thought? Is it a coincidence that 
the most metaphysical tradition of thought 
— the Western, European — has been also 
the most industrious in partitioning the world? 
Do metaphysics have a place in geography? 
How essential to ›Western‹ philosophical 
think ing are its geopolitical divisions into 
German philosophy, French philosophy, 
Continental philosophy, AngloAmerican philo
sophy? In order to transcend borders, 
would thought need to get more physical? Can 
we imagine a positive attachment of thinking 
to place?  •

Gibt es etwas transzendenteres, 
metaphysischeres, geografisch 
ungebundeneres als das Denken? 
Thought Beyond Borders (Gedanken 

über Grenzen hinweg) klingt banal, evident. Wo 
aber kommen Grenzen her, insofern sie 
nicht ›natürlich‹, sondern politischen, natio
nalen, wirtschaftlichen Ursprungs sind, 
wenn nicht unseren Gedanken entsprungen? 
Ist es ein Zufall, dass die metaphysische 
Tradition des Denkens — die westliche, euro
päische — gleichzeitig auch die fleißigste 
war,  die Welt aufzuteilen? Hat Metaphysik 
einen Platz in der Geografie? Wie wichtig 
ist die geopolitische Unterscheidungen von 
deutscher Philosophie, französischer 
Philo sophie, kontinentaler Philosophie und 
angloamerikanischer Philosophie für das 
›westliche‹ philosophische Denken? Müssten 
Gedanken eine physischere Form anneh
men, um Grenzen zu überschreiten? Können 
wir uns eine positive Bindung des Denkens 
an den Ort vorstellen?  •

Sa 22 Oct 2016 
16:00—17:30

SAAL 
Panel Discussion,  
90 min.

KURATOR/MODERATOR 
CURATOR/MODERATOR 
Dr. Elad Lapidot  
Philosoph, Berlin 
Philosopher, Berlin

GÄSTE 
GUEST SPEAKERS

PD Dr. Luca Di Blasi 
Philosoph, Berlin & Bern 
Philosopher, Berlin & Bern

Prof. Oded Schechter 
Philosoph, Moskau 
Philosopher, Moscow
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Religion is one of the most often used criteria 
in imagining the partition of the earth. 
Geo graphy seems to be defined by faith: the 
Christian West and the Muslim Orient. For 
John Lennon »no countries« together with 
»no religion« is a condition in order to 
»imagine all the people living life in peace«. 
Does God set us apart, set us against each 
other? Isn’t the point of religion, in particular 
the idea of one God for all, rather to bridge 
all differences, to bring all people together? If 
so, what went wrong? Is God beyond borders 
a God beyond religion? How do religious 
bound aries relate to the political, national, and 
economic borders that currently divide 
our world?  •

Religion ist eine der am häufigsten 
verwendeten Kriterien in der Vor
stellung einer aus Teilen bestehen

den Welt. Geografie scheint durch Glauben 
definiert zu werden: Der christliche Westen 
und der islamische Orient. Für John Lennon ist 
»no countries« (»keine Länder«) in Ver
bindung mit »no religion« (»keine Religion«) 
eine Bedingung für die Vorstellung, dass 
alle Menschen miteinander in Frieden leben 
können (»imagine all the people living life 
in peace«). Trennt uns Gott, spielt er uns ge
gen einander aus? Ist es nicht gerade der 
Sinn von Religion, insbesondere die Vorstel
lung von einem Gott für alle, Unterschiede zu 
überbrücken, alle Menschen zusammen zu 
bringen? Wenn ja, was ist schief gelaufen? Ist 
Gott jenseits von Grenzen, ist Gott jenseits 
von Religion? In welcher Verbindung stehen 
religiöse, zu politischen, nationalen und 
wirtschaftlichen Grenzen, die derzeit unsere 
Welt teilen?  •

Fr 23 Oct 2016 
13:30—15:00

SAAL 
Panel Discussion,  
90 min.

KURATOR/MODERATOR 
CURATOR/MODERATOR 
Dr. Elad Lapidot  
Philosoph, Berlin 
Philosopher, Berlin

GÄSTE 
GUEST SPEAKERS

Prof. Wendy M. K. Shaw 
Kunsthistorikerin für 
Islamische Kultur, Berlin 
Art historian for 
Islamic cultures, Berlin

Hannah Tzuberi  
Autorin, Berlin 
Author, Berlin
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Chris Scherer 
Dancing to the End  46

Don Aretino 
Lights & Vessels  30

Ella Littwitz 
Ausstellung/Exhibition  64

Gal Naor 
Lights & Vessels  30

Bettina Allamoda 
Ausstellung/Exhibition   62

Chen Halevi 
Tango Factory  48

Daniel Bard 
Trio Mondrian 36

David Bergmüller 
Sferraina   34

Dr. Elad Lapidot 
Symposium 28, 72—78 

Eldar Farber 
Ausstellung/Exhibition  63

Amir Yatziv 
Ausstellung/Exhibition 59

Alona Harpaz  
Ausstellung/Exhibition  52 + 56

Alon Sariel  
Sferraina   34

Alona Rodeh 
Ausstellung/Exhibition  57

Amir Fattal 
Ausstellung/Exhibition  58

Amir Bresler 
Omer Klein Trio  40

Anina Brisolla 
Ausstellung/Exhibition  61

Angus Massey 
Ausstellung/Exhibition  60

Florian Fischer 
Makembo!   38

Francesca Fini 
Ausstellung/Exhibition  65

PORTRÄTGALERIE
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Marcelo Nisinman  
Tango Factory  48

Haggai CohenMilo 
Omer Klein Trio  40

Mati Shemoelof  
Symposium Panel I 28, 74

Indre Bogdan 
The Third Generation Cabaret  42

Nezaket Ekici 
Ausstellung/Exhibition  54, 55

Dr. Luca Di Blasi  
Symposium Panel II 76

Prof. Oded Schechter  
Symposium Panel II  76

Josef Bardanashvilli 
Trio Mondrian  36

Matan Porat  
Tango Factory  48

Matan Zamir  
Lights & Vessels  30

Hila Karni 
Trio Mondrian  36

Hannah Tzuberi 
Symposium Panel III  78

Micki Weinberg 
Makembo!  38

Natalia Ali 
Ausstellung/Exhibition 66

Jerry Kwarteng 
Makembo!   38

Ittai Rosenbaum 
The Third Genration Cabaret  42

Karla Nina Diedrich 
Makembo!   38

Katharina Maschenka Horn  
Dancing to the End 46

Nir de Volff  
Dancing to the End  46

Nitsan Bernstein  
The Third Generation Cabaret  42

Maisa Daw  
Tamer Nafar & friends 32

Marc Jungreithmeier  
Lights & Vessels 30

Gershon Waisefirer   
Tamer Nafar & friends 32

Guy Braunstein 
Festival Kickoff  28
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Spacedigger  
Ausstellung/Exhibition  68

Steve Sabella  
Symposium Panel I 28, 74

Tamer Nafar 
Tamer Nafar & friends 32

Ori Alboher  
Lights & Vessels  30

Tehila Nini Goldstein  
Sferraina   34

Tobias Steinberger  
Sferraina   34

Tomer Maschkowski  
NOMAD   44

Samar Qupty  
Tamer Nafar & friends 32

Udi Aloni  
Junction 48   32

Shahar Marcus  
Ausstellung/Exhibition  54

Prof. Wendy Shaw  
Symposium Panel III 78

Sharon Horodi  
Ausstellung/Exhibition  52

Winfried Holzenkamp  
Tango Factory  48

Sharon Paz  
The Right to Leave 28

Rea Mochiach  
Tamer Nafar & friends 32

Olga Grjasnowa  
Symposium Panel I  28, 74

Omer Klein  
Omer Klein Trio  40

Oren Lazovski  
NOMAD   44

Philipp Droste  
Makembo!   38

Tom Kellner  
The Third Generation Cabinet  42

Sameh Zakout  
Tamer Nafar & friends 32

Walter Singer  
Sferraina   34

Ohad BenAri  
Festival Kickoff 28 
Trio Mondrian  36

Olaf Kühnemann  
Ausstellung/Exhibition  67
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KarlMarxAllee

Strausberger Platz

Jannowitzbrücke

HeinrichHeineStraße

Köpenicker Straße

Holzm
arktstr. 33

Ostbahnhof

Spree R

+49 (0)30 288 788 588 
www.radialsystem.de 
 
Ticketvergünstigungen  
Ab dem Kauf von 3 Karten erhalten Sie einen Rabatt von 
25% auf den Gesamtpreis. Es gibt keine Vergünsti
gung für den Kauf mehrerer Karten ein und derselben 
Veranstaltung.
 
Combo Tickets 
We allow a 25% discount when booking more than two 
festival tickets. This discount is available only once for 
each event. 
 
14 €/10 € Festivalauftakt, Konzerte, Theateraufführungen
 sowie Performances Opening event, concerts,  
 theater and dance performances 

8 €/5 €  Vortrag The road to Junction 48 von Udi Aloni und 
 Hip Hop Konzert The road to Junction 48: a talk 
 by Udi Aloni followed by a Hip Hop concert 
 
5 €/3 €  Einzelticket Hip Hop Konzert (nur an der Abend 
 kasse erhältlich) single ticket Hip Hop concert 
 (only available at the box office) 
 
frei  Symposium, Zugang zur Ausstellung und  
free Teilnahme an Führungen panel discussions, 
 exhibition and guided tours

RADIALSYSTEM V 
Holzmarktstr. 33 
10243 Berlin

Das RADIALSYSTEM V ist per SBahn, 
Bus, Regionalbahn und Fernverkehr 
zentral zu erreichen. Es liegt 
schräg gegenüber vom Ostbahnhof 
am Ufer der Spree. Der Fußweg 
vom Ostbahnhof beträgt ca. 5 Min. 
Parkmöglichkeiten befinden sich 
am Ostbahnhof. Auf dem Gelände 
des RADIALSYSTEM V gibt es da
rüber hinaus zwei Schwerbehinder
tenparkplätze. 
   
RADIALSYSTEM V is located on the 
bank of the Spree River, just across 
the street from the train station 
Ostbahnhof. A five minute walk away 
from the station, it can be easily 
reached with the SBahn, by bus and 
by local and express trains. The 
compound of RADIALSYSTEM V in
cludes two parking spaces for 
the disabled. Additional parking is 
available at the train station 
Ostbahnhof.

All events are in English. 
 
Freedom of movement to all of 
the event rooms at RADIALSYSTEM V 
is guaranteed. In the foyer there 
is a restroom for the people requi
ring special assistance. People 
who require assistance should 
contact the ticket office at 
ticket@radialsystem.de. The ac
companying person will receive 
a ticket free of charge.

Alle Veranstaltungen finden in 
englischer Sprache statt. 
 
Der barrierefreie Zugang zu allen 
Veranstaltungsräumen im 
RADIALSYSTEM V ist gewährleistet. 
Im Foyer befindet sich ein be
hindertengerechtes WC. Rollstuhl
fahrer und Menschen mit 
körperlicher Einschränkung bitten 
wir um vorherige Anmeldung 
unter ticket@radialsystem.de. 
Jeweils eine Begleitperson 
erhält eine Freikarte für die be
suchte Veranstaltung.

Anfahrt 
Directions

Tickets 
Ticket Prices

INFORMATION  
ZUM FESTIVAL
— FESTIVAL  
INFORMATION
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Die SchwarzkopfStiftung Junges Europa  
ist eine gemeinnützige, rechtsfähige 
Stiftung bürgerlichen Rechts. Als solche 
nimmt die Stiftung das IDFestival in 
ihre Projektreihe auf und dient dem Fes
tival als administrative Struktur.

Wir danken dem RADIALSYSTEM V für  
die großzügige Unterstützung bei der  
Realisierung des Festivals. 
 
The SchwarzkopfStiftung Junges Europa 
is a nonprofit, independent foundation 
under civil law. As such, the foundation in
cludes the ID Festival in their program 
and provides an administrative structure 
for the Festival.

We would like to thank RADIALSYSTEM V 
for supporting the realisation of the  
festival.
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