


 Der 9. Performance Garten begibt sich an die vibrierende Kon-
taktzone von Performance und Bewegtbild. Räumlich verpflanzt er sich 
in den archetypischen Raum des frühen Bewegtbilds, das Kino. Damit 
reagiert die Ausstellung einerseits auf Traditionslinien zeitbasierter Me-
dien in der Performancekunst, andererseits auf neu angeeignete künst-
lerische Produktionsweisen von Performer:innen im Home Office sowie 
unsere veränderte Erfahrung des Kinoraums, den wir in pandemie-ge-
schultem Blick einmal mehr als intimen Ort der Gemeinschaftlichkeit 
und Blase körperlicher Präsenz erleben.

 Unter dem Titel FRICTI9NS greift das Projekt das Phänomen 
der Reibung auf, das insbesondere in seinen sozialen, politischen und 
ökologischen Dimensionen ausgedeutet werden soll. Zusammen mit der 
Kulturtheoretikerin Anna Lowenhaupt Tsing verstehen wir Reibung als 
»zone of awkward engagement«, als ungleiche, instabile und kreative 
Interaktion über Unterschiede hinweg. Zugleich unternimmt FRICTI9NS 
Streifzüge zum Fiktionalen, zur Vielstimmigkeit von Narrationen und 
Geschichten im Plural.

  In einem sechsstündigen Programm präsentiert Perfor-
mance Garten elf künstlerische Arbeiten. Gezeigt werden Performances 
sowie installativ-mediale Arbeiten mit performativen Momenten, die 
sich – eine »zone of awkward engagement« eröffnend – aneinander rei-
ben, in Widerstand treten, Kräfte übertragen und im Drehmoment ver-
schwinden.

– Die Kurator:innen des Performance Garten 9
   Raphael Di Canio, Julia Maja Funke, Vivien Grabowski

 The 9th edition of Performance Garten explores the vibrant con-
tact zone between performance and moving images. It transplants itself 
spatially into the archetypal space of the first moving image, the cine-
ma. In doing so, the exhibition simultaneously responds to the tradition 
of time-based media in performance art, newly cultivated artistic pro-
duction methods in the home office, and to our changed perception of 
the cinema space, which we experience with a pandemic-trained gaze 
as an intimate place of communality and a bubble of physical presence.
 
 Conceptually, the project takes up the phenomenon of friction, 
focusing on different understandings of its social, political and ecolo-
gical dimensions. Along with cultural theorist Anna Lowenhaupt Tsing, 
we understand friction as a »zone of awkward engagement«, unequal, 
unstable and creative interaction across differences. At the same time, 
the title FRICTI9NS opens the way to the fictional, the polyphony of nar-
ratives and stories in plural.
 
 Performance Garten presents eleven artistic works in a six-hour 
program, consisting of performances, media works and installations with 
performative moments, that open up a »zone of awkward engagement« 
where they create friction, show resistance, transfer energies and lose 
themselves in a fleeting moment of force. 

– The curators of Performance Garten 9
Raphael Di Canio, Julia Maja Funke, Vivien Grabowski
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haphwork & patchazard.
Lisa James

ARTEN VON ˈfrɪkʃ(ə)n: 

1 Männliches Tier bei den Honigbienen. / Historisches norddeutsches Flächenmaß.
2 Suffix; einen Laut, Ton, eine Sprache betreffend, (z. B. Grammofon, Saxofon). 
3 In körperlicher Arbeit bestehende Dienstleistung der Bauern für ihre Grundherren. / Als unerträg-
lichen Zwang empfundene Arbeit. 
4 Eine Hilfsmaßeinheit zur Angabe der Winkelweite ebener Winkel, die sich nur im Vermessungswesen 
etablieren konnte.
5 Ein Zeichen, dessen Zeichenfunktion darauf beruht, dass es mit dem bezeichneten Gegenstand (Re-
ferenzobjekt) eine wahrnehmbare Ähnlichkeit hat. 
6 Ein elektrisch geladenes Atom oder Molekül.
7 Ein anderes Wort für “Toilette”: “I gotta use the John”. 
8 Individuum, das genetisch identisch zu einem anderen Lebewesen ist. / Nachbau eines Systems 

oder einer Software. / Eine Papua-Sprache auf der indonesischen Insel Alor. / Unter Projektionen und 
Kompositionen abgeschlossene Teilmenge der endlichstelligen Operationen auf einer Grundmenge. / 
Untergegangener Ort im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen.
9 Eine Pflanzengattung innerhalb der Familie der Mohngewächse (Papaveraceae).
10 Prefix; Used to add the meaning „not“ or „the opposite of“ to adjectives and nouns.
11 Maßeinheit; Beschreibt die subjektiv empfundene Lautstärke, mit der ein*e Hörer*in ein bestimmtes 
Schallereignis wahrnimmt.
12 Ein Fluss von etwa 807 km Länge, davon 264 km in der Schweiz und 543 km in Frankreich.
13 Verstärkt [emotional] eine Aussage, Feststellung.
14 Der meist aufwendig gestaltete Stuhl als Insigne einer Monarch*in
15 Vom Gehör wahrgenommene gleichmäßige Schwingung der Luft. / Ein natürlich vorkommendes, vor-
wiegend anorganisches Material.



friktion ist – wie so viele andere auch – ein Wort, dass in Zwiesprache 
entstanden ist. Im Aushandeln zwischen Sprachen. Einen Hinweis auf 
seine Translingualität gibt die Betonung der Endsilbe mit langem „o“; ein 
Vermächtnis des Französischen. Und das Suffix „-ion“:  Es ist eines der 
produktivsten Suffixe, das in allen Sprachschichten – über das Griechi-
sche, Mittel- und Spätlateinische, Italienische, Französische, Englische 
und die wissenschaftlichen Fachsprachen – Eingang in die deutsche 
Sprache gefunden hat. Sind es Neutra, haben Worte mit der Endung 
„-ion“ meist ihren Ursprung im Griechischen; hier aber ist es ein Femini-
num (die Friktion) und lässt sich aus dem Lateinischen (frictio, Reibung) 
herleiten. Wenn man genau hinsieht, ist es ein Produkt der Umwandlung 
eines Verbs – fricare – in ein Substantiv. Und ein „noun of action“: Das 
Wort bezeichnet den Verlauf einer Handlung; frictio ist demnach „der 
Vorgang der Reibung“. Es passiert also was, es gibt action. Wie passend, 
denn auch in der Physik ist Friktion eine Handlung, Reibung wird als 
Kraft definiert, die zwischen Körpern oder Teilchen wirkt, die einander 
berühren. Die Reibungskraft bremst, sie erschwert die Bewegung der 
Körper gegeneinander. Um weiterhin Bewegung zu erzeugen, muss eine 
weitere Aktion folgen, es muss Kraft aufgewandt werden. Wenn sich die 
Körper dann gegeneinander bewegen, können Wärme und Klänge ent-
stehen und Material trägt sich ab – die Oberflächen der Körper verän-
dern sich, schreiben sich einander ein. 
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16 In der griechischen Antike ein sportlicher oder musischer Wettstreit.
17 Das Zweifeln an der redlichen Absicht, der Vertrauenswürdigkeit eines andern. 
18 Leibrock, Kleidungsstück im Griechenland der Antike.
19 Das vierte chronostratigraphische System in der Erdgeschichte. Es begann vor etwa 419.2 Millionen 
Jahren und endete vor etwa 358.9 Millionen Jahren.
20 In der Grammatik eine Änderung in der Form eines Wortes zum Ausdruck seiner grammatischen 
Merkmale. / In der Medizin die Beugung, Abknickung von Körperorganen.
21 Signalisiert der Anrufer*in, dass die Leitung zum Angerufenen frei ist und die Teilnehmer*in gerufen 
wird.
22 Verschmelzung zweier oder mehrerer Unternehmen oder [politischer] Organisationen. / Verschmel-
zung von Zellen oder Chromosomen. / Vereinigung der Bilder des rechten und linken Auges zu einem 
einzigen Bild. / Verschmelzung zweier leichter Atomkerne zu einem schweren, wobei Energie frei wird.
23 Im Druckbereich eine Mischung aus einem Vollton und der Farbe Weiß. / In der Musiktheorie das 
kleinste Intervall des zwölfstufigen Tonsystems.
24 Der physiologische Vorgang, der zur Entleerung der Harnblase führt.
25 Schweizerisch: schriftlicher Antrag in einem Parlament. / Bewegung.
26 Ein einmaliges und daher nicht reproduzierbares, aufgezeichnetes akustisches Ereignis.
27 Ein aus drei Sauerstoffatomen bestehendes, instabiles Molekül.
28 Mensch als Individuum, in seiner spezifischen Eigenart als Träger*in eines einheitlichen, bewussten 
Ichs.
29 Die Energie-„Pakete“, aus denen elektromagnetische Strahlung besteht.
30 Ein Schwimmkörper, der, meist fest verankert, als wasserstandsabhängiger Träger für verschiedene 
Aufgaben verwendet wird.
31 Von McCulloch und Pitts 1943 vorgeschlagene Einheit für geistige Aktivität. / Ein fiktiver Planet aus 
Space: 1999.
32 Abteilung, Gruppe, Fachbereich innerhalb einer Behörde, Institution, Organisation. / Das Sezieren 

einer Leiche.
33 Eine Ordnung der Spinnentiere.
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Auch Sprachen bieten Reibungsflächen. Beim Sprechen und Schreiben 
gibt es Worte und Wortfragmente, die durch sprachliche Grenzgebiete 
wandern, sich dabei Sprachsplitter einverleiben. Als Kommunikations-
mittel befinden sich Worte immer in Bewegung, hier reibt sich was ab, 
dort wächst was hinzu. Es gibt aber Sprachorte, in denen besonders 
viel friction stattfindet, zum Beispiel in Gedichten: Denn beim Dichten 
reiben sich die Wörter aneinander, klanglich, rhythmisch, auf der Be-
deutungs- und Zeichenebene. Durch Experiment und Sprachspiel ge-
schieht Unvorhergesehenes, Worte werden mehrdeutiger und beweg-
licher, manchmal verlieren sie ihren eigentlichen Zweck. Gedichte sind 
Nährböden für Neues: hier entstehen klangliche Resonanzen und Dis-
sonanzen, ungewohnte Bilder, Bedeutungswucherung. Beim Dichten 
geht es mit den Worten des Lyrikers Thomas Kling darum: „daß die alten 
Wortschichten untereinander zum Glimmen gebracht werden.“ Wenn 
zwischen Worten Funken sprühen, dürfen sie nicht fest aneinanderkle-
ben, es braucht Zwischenräume und Durchlässigkeit – Luftkissen oder 
Cytosol (Zellflüssigkeit) –, damit alles in Bewegung bleibt, Buchstaben 
aus den Fugen geraten.

34 Der Knacklaut ist ein stimmloser Kehlkopfverschlusslaut und typisch für das Dänische.
35 Gleichzeitig; mit gleicher Geschwindigkeit [ab]laufend.
36 Die Verdrehung eines Körpers. 
37 Eine Million Billionen.
38 Der Effekt, der auftritt, wenn ein*e Beobachter*in eine bewegte Szenerie sieht und der Eindruck ent-
steht, sie selbst würde sich bewegen.
39 Ein Mineral aus der Mineralklasse der „Silikate und Germanate“.
40 Die tropischen Wirbelstürme im Indischen Ozean und im Südpazifik. 
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 abbadon41 abstriction42   
                              addiction43 affliction44  

       aggression45  akkordlohn46      allochthon47  allophon48  

 amazon49   antifon50   ascogon51   aversion52  

        confliction53  
        conviction54  
 cortison55  

 diachron56   diktaphon57  
 dyopson58    elektron59  

 elision60  emission61  emotion62  emulsion63  erektion64  erosion65  

   eviction66  
 finderlohn67  

           heptagon68  homophon69  

   indiction70     myelon71  

41 Von hebr. abad „Untergang, Vertilgung, Abgrund“ über griech. abaton „Grube“, ist eine mythologische 
Figur der Bibel.
42 Methode der Sporenbildung bei Pilzen, bei der aufeinanderfolgende Teile der Sporophore durch das 
Wachstum von Septen abgeschnitten werden.
43 Die Tatsache oder der Zustand, von einer bestimmten Substanz oder Aktivität abhängig zu sein.
44 Eine Ursache von Schmerz oder Schaden. / Ein Phänomen, bei dem ein Himmelskörper einen ande-
ren schädigt.
45 Rechtswidriger militärischer Angriff auf ein fremdes Staatsgebiet. / Durch Affekte ausgelöstes, auf 

Angriff ausgerichtetes Verhalten des Menschen, das auf einen Machtzuwachs der Angreifer*in bzw. 
eine Machtverminderung der Angegriffenen zielt. 
46 Eine Form eines Arbeitsentgelts, dessen Höhe nicht nach der aufgewendeten Arbeitszeit, sondern 
nach dem erzielten Arbeitsergebnis bemessen wird.



47 Personen und Gemeinschaften mit einer gebietsfremden sozialen Herkunft oder Abstammung. / 
Durch den Menschen eingeführte gebietsfremde Lebewesen. / Fluss, der in regenreichen Gebieten 
entspringt und Trockengebiete mit untypischen Wassermengen versorgt. / Gestein, das durch Trans-
portvorgänge vom Bildungsort entfernt in fremde Umgebung bewegt wurde. 
48 Eine lautliche Variante eines Phonems.
49 Online-Versandhändler. / Codename einer Schutzoperation der europäischen Agentur Frontex.
50 Liturgischer Wechselgesang.
51 Weibliches Geschlechtsorgan der Schlauchpilze. 
52 Die Neigung, auf bestimmte Reize mit Unlust zu reagieren.
53 Der Akt oder Zustand eines Konflikts oder Zusammenstoßes.
54 Eine förmliche Erklärung durch das Urteil einer Jury oder die Entscheidung eines Richters vor einem 
Gericht, dass jemand einer Straftat schuldig ist. / Eine fest verankerte Überzeugung oder Meinung.
55 Medikament, ein Steroidhormon, das um 1935 in der Nebennierenrinde des Menschen gefunden 
wurde und auch synthetisch hergestellt werden kann.
56 Auf die historische Entwicklung einer Sprache bezogen. / Geologie: nicht zeitgleich abgelagert.
57 Ein Audiorekorder zur analogen oder digitalen Aufnahme von Sprache.
58 Einfachste Form des Oligopsons, bei der auf einem Markt nur zwei Nachfrager vorhanden sind.
59 Ein negativ geladenes Elementarteilchen.
60 Ausstoßung eines unbetonten Vokals im Inneren oder am Ende eines Wortes.
61 Das Ausströmen verunreinigender Stoffe, schädlicher Energien in die Umwelt. / Ausgabe von Brief-
marken, ihre Einführung in den Verkehr. / Ausgabe von Wertpapieren oder Geld, ihre Einführung in den 
Verkehr.
62 Eine psychophysische Bewegtheit, die durch die bewusste oder unbewusste Wahrnehmung eines 
Ereignisses oder einer Situation ausgelöst wird.
63 Gemenge aus zwei nicht zu mischenden, ineinander unlösbaren Flüssigkeiten, bei dem die eine Flüs-
sigkeit in Form kleiner Tröpfchen in der anderen verteilt ist. / Lichtempfindliche Schicht fotografischer 
Platten, Filme, Papiere. 
64 Durch Blutstauung entstehende Versteifung und Aufrichtung von Organen, die mit Schwellkörpern 
versehen sind. 
65 Zerstörende Wirkung von fließendem Wasser, auch von Eis und Wind an der Erdoberfläche. / Gewe-
beschaden an der Oberfläche der Haut und der Schleimhäute. / Das Fehlen oder die Abschleifung des 
Zahnschmelzes. / Mechanische Zerstörung feuerfester Baustoffe.
66 Die Handlung, jemanden von einem Grundstück zu vertreiben; Ausweisung.
67 Eine Belohnung, die einer Person zusteht, die eine verlorene Sache gefunden hat und sie der Eigen-
tümer*in zurückgibt.
68 Eine geometrische Figur mit sieben Ecken.
69 Wort, das mit einem anderen gleich lautet, aber verschieden geschrieben wird. 
70 15-Jahres-Zyklus, der in mehreren antiken und mittelalterlichen Systemen als chronologische Ein-
heit verwendet wurde.
71 Das Rückenmark, eine Leitungsbahn aus Nervengewebe.

     pheromon72  polychron73  

     postdiction74  prescription75  

         reliction76  
         reviction77  
                      
    transfixion78  

72 Botenstoffe, die der biochemischen Kommunikation zwischen Lebewesen einer Spezies dienen.
73 Die Person erledigt mehrere Dinge gleichzeitig nach einem lockeren, stets für Überraschungen of-
fenen System.
74 Hierbei handelt es sich um eine nachträgliche Erklärung.
75 Eine von einem Arzt verfasste Anweisung, die einer Patient*in die Verabreichung eines Medikaments 
oder einer Behandlung gestattet. / Eine Empfehlung, die autoritativ ausgesprochen wird.
76 Der allmähliche Rückzug des Wassers, der das Land dauerhaft freilegt.
77 Rückkehr ins Leben. 
78 Das Durchstechen eines Körperteils (z. B. durch eine Naht, einen Nagel oder ein anderes Gerät), um 
es zu fixieren. / Der Akt der Bewegungslosigkeit, wie bei Schrecken, Erstaunen oder Ehrfurcht. / Am-
putation, bei der das Messer von einer Seite zur anderen durch das knochennahe Gewebe geführt wird 
und die Muskeln nach außen hin durchtrennt werden.

Der Kulturwissenschaftlerin Anna Tsing zufolge gibt es eine weitere Vor-
aussetzung für produktive Orte der friction. Für sie geht es um Orte der 
kulturellen Diversität, die eine „creative friction“ ermöglichen, die wie-
derum globale Verbindungen fördert. Orte, an denen kulturelle Reibung 
stattfindet, sind ihr zufolge ephemer, flüchtig: „These zones of cultural 
friction are transient; they arise out of encounters and interactions. They 
reappear in new places with changing events.“ Diese Eigenschaften der 
flüchtigen Begegnung und Interaktion prädestinieren die Performance 
Kunst zur zone of cultural and creative friction, sind sie ihr doch als 
ursprünglich zeitbasiertes Medium immanent. Der neunte Performance 
Garten wird also ein Ort der friction. 



Über einen Zeitraum von sechs Stunden initiieren elf Perfomances un-
vorhergesehene Begegnungen und Interaktionen mit diversen Themen, 
Menschen und Materialien: Wir betreten die Twilight Zone of Self, be-
geben uns in einen Zustand der Meditation, tragen zusätzliche Haut-
schichten (ab), erfahren Schmerz durch Spannkraft, bauen Utopien mit 
Spinnentieren, verlieren uns in fluiden Massen, lauschen Stimmen in 
Echokammern, verreisen nach Paris, beobachten banale und parasitäre 
Riten und verwandeln uns in vielgestaltige Wesen. 

Bevor ich euch den zones of friction des 9. Performance Garten über-
lasse, möchte ich noch auf Tsings Methode, frictions zu erforschen, hin-
weisen – sie beschreibt sie als die ihr einzig sinnvoll erscheinende Me-
thode und ich stimme ihr da zu: „patchwork and haphazard“ – oder eher 
„haphwork and patchazard“. Also, be frictitious! und lasst euch treiben, 
auf den Reibungsflächen und Kontaktzonen des PG-9.

haphwork & patchazard.
Lisa James
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1 Male honeybee. / Historic area measurment in north Germany. 
2 Suffix; relating to a sound, tone, language, (e.g. gramophone, saxophone).
3 The peasants' service to their landlords consisting of physical labour / work perceived as unbearable 
constraint.
4 An auxiliary unit of measurement for indicating the angular width of plane angles, which only became 
established in surveying.
5 A sign whose sign function is based on the fact that it has a perceptible similarity with the designated 
object (reference object).
6 An electrically charged atom or molecule.
7 Another word for toilet: “I gotta use the John”. 
8 Individual that is genetically identical to another living being. / Replica of a system or software. / A 
Papuan language on the Indonesian island of Alor. / Subset of finite-digit operations on a basic set 
completed under projections and compositions. / Submerged place in the Powiat Mrągowski, Warmia-
Masuria Voivodeship, Poland.
9 A plant species within the poppy family (Papaveraceae).
10 Prefix; Used to add the meaning "not" or "the opposite of" to adjectives and nouns.
11 Unit of measurement; describes the subjectively perceived loudness with which a listener perceives 
a certain sound event.
12 A river about 807 km long, of which 264 km are in Switzerland and 543 km in France.
13 Enhances [emotionally] a statement, observation.
14 The usually elaborately designed chair as the insignia of a monarch.
15 Steady vibration of the air perceived by the ear / A naturally occurring, predominantly inorganic 
material.



friction is – like so many others – a word that evolved in discourse. In 
the negotiation between languages. The emphasis on the final syllable 
with a long “o” indicates its translingualism – a heritage of the French 
language. And also the suffix "-ion" indicates this: it is one of the most 
productive suffixes that has found its way into the German language in 
all linguistic strata – via Greek, Middle and Late Latin, Italian, French, 
English and the scientific technical languages. If they are neuters, words 
ending with " -ion" usually have their origin in Greek; here, however, it is 
a feminine (German, die Friktion) and can be derived from Latin (frictio, 
friction). If you take a closer look, you see that it is a transformed verb: 
fricare was made into a noun. A "noun of action", the word denotes the 
course of an action; frictio is thus "the process of friction". So, there is 
something happening. How fitting, because friction is also an action in 
physics. Here, “friction” is defined as a force that acts between bodies 
or particles that touch each other. The force of friction slows down, it 
makes it difficult for bodies to move against each other. To continue to 
encourage movement, another action must follow; force must be ap-
plied. If the bodies then carry on moving against each other, heat and 
sound can arise and material wears away – the surfaces of the bodies 
change, they inscribe themselves on each other. 
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  16 In ancient Greece, a sporting or musical competition.
17 Doubting the honest intention, the trustworthiness of another.
18 Bodice, item of clothing in ancient Greece.
19 The fourth chronostratigraphic system in Earth's history. It began about 419.2 million years ago and 
ended about 358.9 million years ago.
20 In grammar, a change in the form of a word to express its grammatical features. / In medicine, the 
bending, kinking of bodily organs.
21 Signals to the caller that the line to the called party is free and the subscriber is being called.
22 Fusion of two or more companies or [political] organisations. / Fusion of cells or chromosomes. / 
Unification of the images of the right and left eye into a single image. / Fusion of two light atomic nuclei 
into a heavy one, releasing energy.
23 In print, a mixture of a solid tone and the colour white. / In music theory, the smallest interval of the 
twelve-step tone system.
24 The physiological process that leads to emptying of the urinary bladder.
25 Swiss: written request in a parliament / motion.
26 A unique and therefore non-reproducible recorded acoustic occurrence.
27 An unstable molecule consisting of three oxygen atoms.
28 The human being as an individual, in his or her specific character as the bearer of a unified, con-
scious self.
29 The energy "packets" that form electromagnetic radiation.
30 A floating body which, usually firmly anchored, is used as a water-level-dependent support for va-
rious tasks.
31 Unit of mental activity proposed by McCulloch and Pitts in 1943. / A fictional planet from Space: 
1999.
32 Department, group, specialist area within an authority, institution, organisation. / The dissection of 
a corpse.
33 Predatory arachnids of the order scorpions.



34 The glottal stop is a voiceless laryngeal closure sound and typical of Danish.
35 Simultaneously; running at the same speed.
36 The torsion of a body.
37 A million trillion.
38 The effect that occurs when an observer sees a moving scene and is given the impression that they 
themselves are moving.
39 A mineral from the mineral class of "silicates and germanates".
40 The tropical cyclones in the Indian Ocean and the South Pacific.

Languages also offer surfaces of friction. In speaking and writing, there 
are words and word fragments that wander through linguistic border 
areas, thereby incorporating splinters of language. As a means of com-
munication, words are always in motion, something rubs off here, so-
mething grows there. But certain spaces in language are particularly 
prone to friction, for example poems: For when poetry is written, words 
rub against each other, sonically, rhythmically, on the level of meaning 
and signs. Through experimentation and language play, the unexpected 
happens, words become more ambiguous and flexible, sometimes they 
lose their actual purpose. Poems are breeding grounds for innovation: 
here, sonic resonances and dissonances, unfamiliar images, prolifera-
tion of meaning emerge. In the words of the poet Thomas Kling, the 
point of writing poetry is: "to make the old layers of words glow among 
themselves." When words spark, they must not stick together too tightly, 
there is a need for space and permeability – cushions of air or cytosol 
(cellular fluid) – so that everything keeps moving, and letters are thrown 
out of joint.
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41 From Hebrew abad "downfall, destruction, abyss" via Greek abaton "pit", is a mythological figure in 
the Bible.
42 A method of spore formation in fungi in which successive portions of the sporophore are cut off 
through the growth of septa.
43 The fact or condition of being addicted to a particular substance or activity.
44 A cause of pain or harm. / An instance of one celestial body afflicting another.
45 Unlawful military attack on a foreign territory / Human behaviour triggered by emotions and aimed 
at attacking, which aims to increase the power of the attacker or reduce the power of the attacked.
46 A form of salary, the amount of which is not measured according to the working time spent, but 
according to the work result achieved.
47 Individuals and communities with a non-native social origin or ancestry. / Alien organisms introduced



by humans. / River that rises in rainy areas and supplies arid areas with untypical amounts of water. / 
Rock that has been moved by transport processes away from the site of formation into alien environ-
ments.
48 A phonetic variant of a phoneme.
49 Online mail order company. / Code name of a protection operation of the European agency Frontex.
50 Liturgical alternate chant.
51 Female sexual organ of the tubular fungi.
52 The tendency to react to certain stimuli with reluctance.
53 The act or state of conflicting or clashing. 
54 A formal declaration by the verdict of a jury or the decision of a judge in a court of law that someone 
is guilty of a criminal offence. / A firmly held belief or opinion.
55 Drug, a steroid hormone that was found in the adrenal cortex of humans around 1935 and can also 
be produced synthetically.
56 Related to the historical development of a language. / Geology: not deposited contemporaneously.
57 An audio recorder for analogue or digital recording of speech.
58 Simplest form of oligopsony, where there are only two demanders in a market.
59 A negatively charged elementary particle.
60 Expulsion of an unstressed vowel inside or at the end of a word.
61 The leakage of polluting substances, harmful energies into the environment. / Issue of stamps, their 
introduction into circulation. / Issue of securities or money, their introduction into circulation.
62 A psychophysical agitation triggered by the conscious or unconscious perception of an event or 
situation.
63 Mixture of two liquids that cannot be mixed and are insoluble in each other, in which one liquid is 
dispersed in the other in the form of small droplets. / Light-sensitive layer of photographic plates, 
films, papers.
64 Stiffening and straightening of organs with erectile tissue caused by blood stasis.
65 Destructive effect of running water, also of ice and wind on the surface of the earth. / Tissue damage 
on the surface of the skin and mucous membranes. / The absence or abrasion of tooth enamel. / Me-
chanical destruction of fireproof building materials.
66 The action of expelling someone from a property; expulsion.
67 A reward due to a person who finds a lost item and returns it to the owner.
68 A geometric figure with seven corners.
69 Word that is the same as another but spelt differently.
70 A 15-year cycle used as a chronological unit in several ancient and medieval systems.
71 The spinal cord, a pathway of nerve tissue.

     pheromon72  polychron73  

     postdiction74  prescription75  

         reliction76  
         reviction77  
                      
    transfixion78  

According to cultural scientist Anna Tsing, there is another requirement 
for productive spaces of friction. For her, places of cultural diversity 
enable "creative friction", which in turn fosters global connections. Fol-
lowing Tsing, spaces where cultural friction takes place are epheme-
ral: "These zones of cultural friction are transient; they arise out of en-
counters and interactions. They reappear in new places with changing 
events." These characteristics of fleeting encounters and interactions 
are predestined to make performance art a zone of cultural and creative 
friction, since they are immanent to performance as an initially time-ba-
sed medium. The ninth performance garden will therefore be a zone for 
friction. 

72 Messenger substances that serve the biochemical communication between living organisms of a 
species.
73 The person does several things at once according to a loose system that is always open to surprises.
74 Postdiction involves explanation after the fact.
75 An instruction written by a medical practitioner that authorizes a patient to be issued with a medici-
ne or treatment. / A recommendation that is authoritatively put forward.
76 The gradual recession of water leaving land permanently uncovered.
77 Return to life. 
78 A piercing of a part of the body (as by a suture, nail, or other device) in order to fix it in position. / The 
act of being rendered motionless, as with terror, amazement, or awe. / In amputation, passing the knife 
from side to side through tissue close to the bone and dividing muscles outward.



Over a period of six hours, eleven performances initiate unforeseen en-
counters and interactions with diverse themes, people and materials: we 
enter the twilight zone of self, move into a state of meditation, (remove) 
additional layers of skin, experience pain through tension, build utopias 
with arachnids, get lost in fluid masses, listen to voices in echo cham-
bers, travel to Paris, observe banal and parasitic rituals and transform 
ourselves into polymorphous beings.

Before I let you explore zone of frictions of the 9th Performance Gar-
den, I would like to point out Tsing's method of studying frictions – she 
describes it as the only method that makes sense to her and I agree: 
"patchwork and haphazard" – or rather "haphwork and patchazard". So, 
be frictitious! and let yourself drift along the friction surfaces and con-
tact zones of PG-9.



 »((((Becoming))((Unbecoming))))« ist eine experimentelle Per-
formance mit audiovisuellem und tänzerischem Schwerpunkt in Eigen-
regie der drei Künstler:innen BENSON A’KUYIE, NAS TEA und JADA. In 
quasisakralem Setting fügen die Performer:innen in mehreren Akten 
disparate Welten neben- und ineinander und setzen allgegenwärtige 
Möglichkeiten des Seins einem Perspektivwechsel aus.

 »((((Becoming))((Unbecoming))))« is an experimental perfor-
mance with a focus on audiovisual content and dance, created by the 
three artists BENSON A´KUYIE, NAS TEA and JADA. In a quasi-sacred 
setting, the performers merge and oppose disparate worlds in several 
acts and expose omnipresent possibilities of Being to a change of per-
spective. 

((((Becoming))(( Unbecoming))))
BENSON A‘KUYIE,  JADA,  
NAS TEA

VIDEOPERFORMANCE

Zwischenwelten des Selbst
Wer du sein könntest Dekonstruiert

Wer du mal warst Transzendiert
Was du sein könntest

Wieder in die gewohnte Form gebracht Bilder im Kopf von Möglichkeiten
Welche Grenzen helfen dabei das eigene Wesen wieder zu erkennen?

Twilight zone of Self
Who you could be Deconstructs
Who you once were Transcends 

What you could be
Taking on familiar shapes again Images of possibilities in mind

Which boundaries help rediscover the own Being?





 Was, wenn unsere Körper ein offenes Feld wären, unsere Nerven-
systeme miteinander verbunden wie die technologischen Systeme, die 
unser Leben ausmachen? Atme ein, entspanne dich. Berührung: Haut 
auf Haut oder das weiche Schlecken eines Infrarotsensors. Du bist Hor-
mone, Zellen und Neurone, gepixelt und gespiegelt in unzähligen Bild-
schirmen, ständig zerfallend und sich neu zusammensetzend. Du wirst 
als einzelne Person durch diese Meditation geführt – falls du noch an die 
Singularität deines Körpers glaubst.

 What if our bodies were an open field, our nervous systems con-
nected to one another as much as to the technological systems that 
make our lives? Breathe out, relax. Touch might be skin on your skin or 
the soft lick of an infrared sensor. You are hormones, cells and neurons, 
pixelated and mirrored in many screens, constantly falling apart and re-
assembling. You will be guided through this meditation one by one – that 
is, if you believe in the singularity of your body.

Guided Meditation for the 
Disassembling Bodymind
Mia Hofner

PARTICIPATIVE PERFORMANCE / INSTALLATION



»Guided Meditation for the Disassembling Bodymind«
Partizipative Performance/Installation, 10 Minuten (in Wiederholung)

Performer:innen: Rubee Fegan, Mia Hofner
Empfang: Corina Hofner
Konzept: Mia Hofner
Sound: Mia Hofner, Voice Manipulation by Johannes Hoffmann
Kostüm, Installation, Text: Mia Hofner

Foto: Juan Francisco Rodriguez



 Pigmentierter Gips, als Malerei auf eine zweite, textile Haut auf-
getragen, versucht den Körper schützend wie ein Mantel zu umschlie-
ßen. Dünne Linien zeichnen die Körperform nach. Craquelé als Nahauf-
nahme: Die Landung auf dem eigenen Körper. Eine furchige Landschaft, 
die unter höchster Anstrengung, konzentriert, dabei in sich gehemmt 
und artifiziell verlangsamt, bebt. Risse entstehen, es kann schmerzen. 
Es knackt, knack. Die Geräusche werden verstärkt, sie füllen den Raum, 
sind präsent und verdeutlichen die Dringlichkeit der sequenzierten Be-
wegungsabläufe. Die minimale Verrückung von Natürlichem zu unna-
türlich Wirkendem macht stutzig. Es schärft den Blick, der sich vom 
äußeren Zuschauen zu einem reflexiven Einfühlen wandelt. Die innere 
Haltung wird durch die extrovertierte Handlung sichtbar. Wir bröckeln, 
zerbröseln im Universum bis zur maximalen Brüchigkeit. Schwerelos 
brechen wir ab und zu unter einer gigantischen Last zusammen. Wir 
sind längst zur Fiktion unserer Selbst geworden. Science-Fiction is now.

Text: Marie Donike
 
 Pigmented plaster, applied to a second, textile skin as a painting, 
tries to surround and protect the body like a coat. Thin lines retrace 
the body’s shape. Craquelure as a closeup: landing on your own body. A 
furrowed landscape that quakes, focused and with tremendous effort, 
but inhibited itself and artificially slowed. Cracks form and it can hurt. 
It snaps, snap. The noises intensify, they fill the room, they are present 

Walk on Singularity
Tanja Kodlin, Nadjana Mohr

FILM, LIVE PERFORMANCE and show the urgency of the sequenced course of motions. The minimal 
displacement of the natural to the unnatural surprises. It challenges our 
perception, to go from external viewing to reflexive empathising. The 
inner attitude becomes visible through extroverted action. We crack, and 
we crumble in the universe until maximum fragility. We break up and in, 
in zero gravity and under immense weight. We‘ve long become fictions 
of ourselves. Science-Fiction is now. 

Text: Marie Donike

»Walk on Singularity«, 2022
Anzug-Objekt, O.T. (WoS), Gips, Vinyl, Filament, Leinen, Size M,
Sound, Performance

»Singularity«, 2022
Film, Splitscreen, 15:30, Nadjana Mohr





Play With Your Pain, 
Make Yourself  Come
Xiaoer Liu

LIVE PERFORMANCE

 In ihren Performances testet  die Künstlerin Xiaoer Liu die Gren-
zen physischer Räume aus, wobei Gegenstände als besondere Hinder-
nisse genutzt werden, die Unvorhergesehenes erzeugen . Die Haare der 
Künstlerin sind mit zerbrochenen Brillen und Drähten in einem durch-
sichtigen Würfel verbunden. Durch die Spannkraft zwischen ihren Haaren 
und den Gegenständen entsteht mit ihren improvisierten Bewegungen 
eine Energie, die die bestehenden Dynamiken untermalt. Auch Sound 
spielt für ihre Performance eine große Rolle: Es entsteht eine Interaktion 
und Stimulation von Echo und sinnlicher, menschlicher Handlung. Der 
Schmerz, den die Künstlerin performativ als Ausdauerübung zeigt, regt 
an, die eigenen Ängste und Traumata in Augenschein zu nehmen, an-
statt ihnen zu entfliehen. 

 With the artist’s testing the boundaries of physical space, ob-
jects are used as a special obstacle interfering with the element of un-
predictability. The hair of the artist is connected with broken glasses by 
iron wires in a transparent cube. With the force between her hair and the 
connected glasses, her improvised physical movement adds even more 
force to the existing ones. Sound is an important element in her per-
formance, especially the interaction and stimulation between the echo 
in the space and the sensual human action. The pain becomes an act of 
endurance thereof, the artist’s performance allows the viewer to focus 
on facing their trauma in a way that they cannot escape it.



Xiaoer Liu
»Energy Taking Series (I-III)«, 2022
Toothpaste, Menstruation blood, Ink, Acrylic on Bakery Paper
32 x 23cm

»Self Portrait«, 2022 
Toothpaste, Ink, Acrylic, Pencil on Bakery Paper
23 x 32cm



The Silken City
Thomas Pickarski

FILM

 »The Silken City« ist eine Essay-Erzählung gepaart mit alten 
Found-Footage-Filmaufnahmen in Schwarz-Weiß. Die Geschichte spielt 
in einer imaginierten Zukunft, in der der Golfstrom kippt und ein at-
mosphärisches Phänomen namens »Spider Rain« verursacht. Nachdem 
es zuerst sporadisch anfing, über Manhattan achtbeinige Kriechtiere zu 
regnen, siedelt die Elite sofort um. Sie ziehen in Häuser mit Strandblick 
in den neuen, schwebenden Plastikstädten an der Küste Alaskas. Der 
Massenauszug hinterlässt eine Welt, die nach Kreativität und Gleichheit 
sucht und die zurückgebliebene Bevölkerung ist sich sicher: Es muss 
das kollektive Bewusstsein wirklich  besonderer Menschen gewesen 
sein, das die Spinnen beschworen hat, ihnen dabei zu helfen, diese Uto-
pie gemeinsam zu erbauen.

 An essay narration paired with old B&W found film footage, the 
story is set in an imagined future when the Gulf Stream having rever-
sed directions fuels an atmospheric phenomenon known as Spider Rain. 
After just the first few sporadic incidents of fuzzy 8-legged creatures 
dropping down on Manhattan, the elite relocate to the new beach-front 
plastic floating cities off the coast of Alaska. The mass exodus leaves a 
setting ripe for creativity and equality, with its remaining residents ab-
solutely certain it was the collective consciousness of interesting people 
that summoned the spider‘s assistance to co-create this utopian society 
in the first place.



Frictions
Busani, Paul Sehl

AUDIO-VISUAL INSTALLATION

 Nach einer zweijährigen Phase gemeinsamen Experimentierens 
mit Kommunikationswegen zwischen Visuellem und Auditivem entwi-
ckelten Paul Sehl und Busani für den 9. Performance Garten »Fricti-
ons« – eine audio-visuelle Installation, die zugleich das Debutprojekt 
des Duos darstellt. »Frictions« erzählt eine abstrahierte Geschichte der 
Reibung und greift sie sowohl im physischen als auch im sozialen Sinne 
auf. In einem immersiven Setting mit reduzierten Bildern und Klängen 
erzählen Sehl und Busani von Situationen, in denen wir uns alle wieder-
finden, denn die fluide Masse erinnert an wohlbekannte Widerstände 
aus der physischen Welt: Ein großer Gegenstand, den wir nur schwer 
bewegt bekommen, eine Strömung, der wir uns nur schwer entgegen-
setzen können, Wärme, die wir mit unseren Händen erzeugen. Zu jeder 
Reibung gehört auch ein Widerstand, er ist essenziell. Schnell wird deut-
lich, dass Reibung eine gewisse Mehrdeutigkeit in sich trägt. Wir können 
uns selbst im Weg stehen, können sozialen Strömungen ausgesetzt sein 
oder emotionale Wärme durch körperliche Reibung erzeugen. Hier die 
Formel dafür: WR = EL = M g h = M g 2 π r. Unser Kopf ist Widerstand. 
Als solcher funktioniert er auch in der physischen Welt (Beispiel: Kopf-
nuss). Reibung ist mehrdimensional, komplex und überall. Selbst beim 
Spazierengehen reiben wir durch die Luft. Dieser Komplexität versucht 
die Arbeit »Frictions« auf abstrahierte Weise auf die Spur zu kommen.

 After a two-year period of collaborative experimentation with 
modes of communication between the visual and the auditive, Paul Sehl 
and Busani developed »Frictions« for the 9th Performance Garden –  an 
audio-visual installation that also marks the duo‘s debut project. »Fric-
tions« tells an abstracted story of friction, addressing it in both a physi-
cal and social sense. In an immersive setting with reduced images and 
sounds, Sehl and Busani tell of situations in which we all find ourselves, 
as the fluid mass recalls familiar  ihresistances from the physical world: 
a large object that we can hardly move, a current  that we find difficult 
to oppose, heat that we produce ast with our hands. Every friction also 
involves resistance, it is essential. It quickly becomes clear that friction 
carries a certain ambiguity. We can stand in our own way, we can be 
exposed to social currents, or generate emotional heat through physical 
friction. This is the formula for it: WR = EL = M g h = M g 2 π r. Our head is 
resistance. As such, it functions in the physical world too (for instance: 
headbutt). Friction is multidimensional, complex and everywhere. Even 
when we go for a walk, we scrape breathing space. The work »Frictions« 
tries to trace this complexity in an abstract way.





MOUTH NOISE
Nina Sarnelle

LIVESTREAM PERFORMANCE

 In »Mounth Noise«, der zweiten Version einer fortlaufenden Mu-
sik- und Videoperformance, kreiert Nina Sarnelle eine immersive Um-
gebung voller Lo-Fi Intimität. Sarnelles Stimme mischt Teile einer ASMR 
Performance mit langjährigem professionellem Stimmtraining, verwebt 
zurückhaltend ernsthafte Geständnisse und politisch-soziale Kritik mit 
künstlerischen Handgriffen und einer Maniküre aus der Komik digitaler 
Fetischwelten. So seltsam und witzig, wie das Material ist, stellt es doch 
herausfordernde und feministische Fragen, die das Publikum in seinen 
Bann ziehen und das Lachen im Hals stecken lassen.

 In »Mouth Noise«, the second version of an ongoing music and 
video performance, Nina Sarnelle creates an immersive environment of 
lo-fi intimacy. Sarnelle’s voice balances the detail of an ASMR performer 
with years of classical vocal training, coyly weaving together earnest, 
personal confessions and political/social critique, with a playful slight of 
hand manicured in the weirdness of online fetish worlds. As funny and 
strange as the footage may be, it also poses challenging feminist ques-
tions, leaving the audience captivated, mildly uncomfortable and unsure 
when they are »allowed« to laugh. 



19:25:17   Nina Sarnelle (she/they) : What do you want?
19:25:25   Casey Droege : I want sleep!
19:25:31   Alisha Wormsley (she/them) : A nap
19:25:32   Sarika Goulatia (she/her) : peace
19:25:39   Meg Prall : More time
19:25:42   Alisha Wormsley (she/them) : A nap reserve
19:25:47   Alexis Gideon : Clicking rhythms
19:25:48   Sarika Goulatia (she/her) : to sleep
19:25:50   Lenka Clayton : Sausages and eggs
19:25:54   Hannah Colen : My dog
19:25:56   Yona Harvey : time
19:25:56   Sarika Goulatia (she/her) : atrea
19:25:58   Berntsen, Molly Kornblum : Jello
19:25:59   Nisha Blackwell : A cat
19:26:02   caitlin (she/her) : Peace
19:26:04   Tiffany Wilhelm (she/they) : chocolate
19:26:07   Sarika Goulatia (she/her) : a magic wand
19:26:11   Alisha Wormsley (she/them) : The ocean
19:26:19   Alisha Wormsley (she/them) : Not to own but just be  
    close to
19:26:27   Sarika Goulatia (she/her) : my house to be done
19:26:40   Dave Zak : good skin
19:26:42   Sarika Goulatia (she/her) : my kids to grow up
19:26:45   Renee Piechocki : better ideas
19:27:11   Candace Jane Opper : time.
19:27:12   Divya Rao Heffley (she/her) : the world to pause
19:28:34   Alison Zapata : a hug
19:28:51   Paula Levin (she/her) : My energy to better align with  
    my activities
19:29:07   Alexis Gideon : A generative musical performance   
    that makes me reconsider what it is to be human
19:29:25   Alisha Wormsley (she/them) : To just say “goodnight,  
    love you” to my 6 year old and they just go to sleep.
19:29:36   Paula Levin (she/her) :
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19:29:45   Berntsen, Molly Kornblum : i don’t want my gums 2  
    bleed when i floss
19:29:50   Joy (she/her) : a cute rug for my room
19:30:01   caitlin (she/her) : Her mri to be ok
19:30:15   Nina Sarnelle (she/they) : When do you want it?
19:30:22   Alexis Gideon : Last year
19:30:24   Sarika Goulatia (she/her) : now
19:30:26   gregaustin : wow
19:30:27   Hannah Colen : Now please
19:30:33   Alisha Wormsley (she/them) : always
19:30:45   caitlin (she/her) : 7am



Where is Manfred Louveteau?
Nico Sauer

KURZFILM, KONZERT-PERFORMANCE

 In der Dokumentation »Manfred Louveteau«, die Nico Sauer 2021 
im Künstler:innen-Kollektiv »Le Wonder« in Paris drehte, erscheint ein 
Fremder, nackt und mit einer selbstgebauten Gitarre, auf einem Haufen 
Müll. Die Szene spielt im aufstrebenden Pariser Vorort Clichy, mitten auf 
einer Baustelle, in der er auf einer fremden Sprache (Deutsch?) zum 
Mond singt. Nachdem er eine Unterkunft im Kollektiv gefunden hat, wo 
der Gesang weiterhin sein einziges Kommunikationsmittel bleibt, ver-
folgt er den Traum, ein französischer Chanson-Sänger zu werden, doch 
zum Höhepunkt seiner Karriere verschwindet er. Seitdem spielt der Fil-
memacher Nico Sauer seine Musik weiter, um die Menschen an die Le-
gende von Manfred Louveteau zu erinnern.

 In the 2021 documentary »Manfred Louveteau« that Nico Sauer 
shot at the artist collective »Le Wonder« in Paris, a stranger appears 
naked with a self-made guitar on a pile of trash at a construction site in 
the uprising banlieu of Clichy singing to the moon in a language no one 
understands – German? After he finds shelter at the collective he soon 
aspires to become a singer of French chanson, the only language he can 
communicate in, but at the peak of his career, he disappears. Since then 
Nico Sauer, the documentary maker, keeps playing his music to remind 
people of the legacy of Manfred Louveteau.





6 Formen verunglückter 
Äußerungen
Mila Stoytcheva

MULTIMEDIA PERFORMANCE

 Mit Blickrichtung zur Mutterleinwand sitzen die Bildschirme auf 
den klappbaren Polstersitzen wie geistig isolierte Gäste im Lichtschat-
ten der Geburt meines Avatars. In jedem Schirm ist eine Szene aus dem 
Heimkino zu beobachten, entstanden unter den hermetischen Bedin-
gungen des hauseigenen Wahnsinns. Projizierte Ableger werfen ihre 
Lichtfrequenz auf die umliegenden Wände und fluten den Saal mit par-
allel passierenden Handlungsabläufen. Zu sehen sind banale, parasitäre 
Riten – der Prozess des Scheiterns an dem Versuch, eine Antwort auf 
die an sich selbst gerichteten Fragen zu formulieren. Wo ist die Bühne? 
Wer sind deine Zuschauer:innen? Wer ist das Alien, das Haus oder du? 
Die Simultanität der Bildwelten vereint sich in einem Klangkonzert und 
geleitet die Besucher:innen auf ihrer Erkundungstour durch den Raum, 
zu jeder einzelnen Station der bildnerischen Teile.

 Facing the mother screen, the displays sit on folding armchairs 
like mentally isolated guests in the light and shadow of my avatar’s birth. 
Every screen shows a home theatre scene that arose under hermetic 
circumstances of in-house madness. Projected offshoots throw light 
frequencies on the surrounding walls and flood the room with parallel 
plots. They show mundane, parasitic rituals – the process of looking for 
an answer to self-reflective questions and failing. Where is the stage? 
Who are your viewers? Who is the Alien, the house or you yourself? The 

simultaneity of imagery comes together in a special concert and leads 
the visitors on their journey through the space and to the different ar-
tistic stops.





 Das eigene Habitat wird zum Reaktor, in dessen Innern per-
formative Untersuchungen stattfinden – hier wird das Alltägliche aus-
giebigen Stoffwechselprozessen unterzogen. Die daraus resultierenden 
Spaltprodukte werden in Form von Video-Loops als Projektionen und 
Bildschirmdarstellungen in den Ausstellungsraum geschichtet. Das me-
diale Arrangement gleicht einem zeitversetzten Spiegelkabinett für die 
Performerin, welche zudem on site mithilfe eines mobilen Projektors eine 
weitere Ebene in den Raum wirft. Der Zusammenklang aller Tonspuren 
bildet ein weiteres verbindendes Element, welches durch absichtlich er-
zeugte Geräusche und akustische Nebenprodukte eine eigene Rhythmik 
entwickelt, die Betrachtenden umschließt und deren Aufmerksamkeit 
durch den Raum leitet. Wir befinden uns im Durchgang, werden in die 
Zimmerflucht integriert und Teil des Interieurs.

 Innerhalb der Segmente treffen Bewegungsabläufe, die an die 
Verhaltensauffälligkeiten eingesperrter nichtmenschlicher Tiere erin-
nern, auf die Erzeugung von Metaboliten, Liebkosungen von Heimtex-
tilien auf das Hantieren mit einem Vakuumiergerät und dem damit ein-
hergehenden Versuch die Auflösung von Stofflichkeiten zu beeinflussen. 
Hinzu gesellen sich absurde Szenen, in denen die Performerin als Stra-
ßentaube kostümiert mit erschwerter Nahrungsaufnahme zu kämpfen 
hat. Zudem scheitert der deplatziert wirkende Haushund daran, sich im 
menschlichen Wohnraum zurechtzufinden. Beide sind stellvertretende 
Arten für die abhängig machende Domestikation durch den Menschen, 
welche auch in Teilen auf die eigene Spezies angewendet werden kann 
– verweist der scheinbar teilnahmslose, von Zeit zu Zeit auftretende 
Mitmensch darauf?

Text: Miriam Berger

6 FORMEN VERUNGLÜCKTER ÄUSSERUNGEN

 The own habitat becomes a reactor, in which performative in-
vestigation happens – the mundane undergoes extensive metabolic pro-
cesses. The resulting by-products are stacked as projections of video 
loops and screens in the exhibition space. The arrangement of media 
resembles a time-delayed hall of mirrors for the performer, who in addi-
tion uses a mobile projector to create another level within the space. The 
harmony of the sound tracks produces another connecting element, de-
veloping its own rhythm of intentional noise and acoustic by-products, 
surrounding the viewers and completely immersing them in the space. 
We are in transit, integrated into the suite of rooms and part of the in-
terior. 

 Within the segments, courses of motion that resemble behavi-
oural disorders in non-human animals held in captivity, meet the pro-
duction of metabolites, caresses of home textiles, handling of a vacuum 
device and the resulting attempt to influence the disintegration of ma-
teriality. Mixed with absurd scenes, in which the performer dressed as 
a pigeon, battles hindered food intake. In addition, a displaced-looking 
house dog fails to find its way around the human living space. Both are 
representative forms of the dependency-causing domestication by hu-
mans, which can be applied to their own species in parts – maybe the 
seemingly apathetic human refers to that by appearing every now and 
then...

Text: Miriam Berger



Thrips Season (the Movie)
xïæna

FILM

 Die Hauptfigur in »Thrips Season (The Movie)« ist ein vielge-
staltes Wesen: Es tritt auf als sanfte, junge, schwangere Kreatur, hat im 
Frühling mit den Herausforderungen des Spätfrostes zu kämpfen und 
nimmt zugleich als böse Hexe Form an in der plötzlichen Fülle eines 
späten Altsommers im Herbst. Diese Gestalten wohnen in dem selben 
Dorf und Körper. Die Geschichte basiert vage auf Mara, der slawisch-
heidnischen Gottheit des Todes und der Wiedergeburt, die innerhalb 
eines Jahres verschiedene Formen annimmt. In diesen vereinen sich lie-
bevolle und gefährliche Attribute sowie eine schwangere Erscheinung. 
Wie Holla, welche die Seelen der Verstorbenen, besonders diese von 
Waisen, leitet, begleitet ihre Magie Seelen bei ihrer Reise ab der Ge-
burt, vom Leben bis hin zum Tod. Unser Wesen schwängert sich selbst 
durch fruchtbare Masturbation, Rituale wie das Verdauen und Vergra-
ben magischer Gegenstände und die Verbindung mit der Natur und den 
umgebenden Jahreszeiten. So wie der letzte Puderschnee im Frühling 
und der erste Nebeltag im Spätsommer ist es in konstanter Transition, 
wobei es klare binäre Formen sowohl untergräbt als auch vereint. Es 
kümmert sich um Tiere, bis die Zeit kommt, sie zu töten, es trägt Kinder 
aus, bis es auch für diese Zeit ist, zu sterben und gefressen zu werden, 
um eine neue Schwangerschaft zu füttern. Der selbsterhaltende Zyklus 
der Selbstbefruchtung besteht fort, während die Jahreszeiten ineinan-
der verschmelzen.

Köln, Herbst 2022, xïæna

 The main character of »Thrips Season (the Movie)« has two si-
des: A soft young pregnant creature struggling with diffculties of late 
frosts of spring in the village and the sudden richness of late old sum-
mer in autumn as an evil witch inhabiting the very same village and the 
very same body. It is vaguely based on Mara, the Slavic pagan goddess 
of death and rebirth, who has different appearances throughout the year 
combining in themself fearful and loveable features, including a preg-
nant appearance. Like Holla, who is leading the souls of the deceased, in 
some regions especially orphans, her witchcraft accompanies the souls 
during their transitions to being born into this world and from life to 
death. Our creature impregnates themself through fertile masturbation, 
rituals such as digesting and burying magical objects as well as connec-
ting themself with the nature and seasons around them. Just like the 
last drizzle of snow in spring and the first foggy day in the late summer, 
they are in constant transition, both denying and merging clear forms 
of binary identification. They are caring for the animals until it is time to 
kill them, they are carrying their children until it is time for them to die 
and be eaten to seed another pregnancy. The self-sustainable cycle of 
self-impregnation continues as seasons fade into one another.



 I remember an evening with constant drizzle. I was laying on my 
bed with an open window and the air smelled of damp soil and onion 
gravy. The delicious smell crept into my pores and spread inside of me.  

 My body opened many mouths. I realized I had been running my 
fingers through my hair for quite a while and started pulling it softly in 
a more conscious manner. Tingles ran from my head down to an area in 
my lower back and for a moment this was the only space existing in the 
world. A place dry and fizzling where hungry bugs fly around in circles. 
Then, very sedately I became a dough that spread across my bed and 
started rising in its own time, deflating in some areas, forming bubbles 
in others. Some bubbles popped, gently, with subtle sounds, leaving bre-
athing holes.  

 At parts, the dough swelled. One part wound its way to a wate-
ring mouth, entered and spread in there, soaking up all that came down 
from the waterfalls, turning into a breathtaking paste to choke on. I had 
grown quite a lot of extra hands, some of which started grabbing and 
enclosing around the swellings sticking out of me. 

 The dough started to move. First, it was a rhythmical rocking, 
but it soon turned into a disoriented wobbly movement with a diffe-
rent pace at different parts of the dough. What stuck out was pulsating. 
What had opened up was crying for attention. My tongues had grown 
immensely. They started licking the salt off of all the skin around them, 
intertwining in the course of that. Suddenly they tasted a mysterious li-
quid running towards them, those that were not stuck in a hug like a knot 
swarmed out to fiddle for the source of that stream. My fingers opened 
and closed around the parts that pulsated in the palms of my hands. 
They took them and rubbed their tips against my humming vocal cords 
so that everything in the universe started vibrating.  

 Desperate to find the source, my tongues ran over my whole 
body, tasting everything in a search for clues, following the stream, ner-
vously running in circles at the places that it had not run across. The 

THE CONCEPTION

humming got louder to raise the vibration. Everything was swelling, rea-
ching out further, opening up deeper, excited and a little scared about 
tearing. It happened in a million places, microscopic wounds that felt 
like precise cuts, opened up. The tongues licked all the wounds and, 
activated by the smell of blood, finally started to press into the dough. 
With greedy force, they dug tunnels, burrowed further, further, further, 
until they reached groundwater. It immediately shut into the tunnels. 
The tongues swallowed it all.  

 The cavernous bodies raised out of my hands and into the tun-
nels. At the centre that was already emptied out of groundwater, they 
stopped, facing each other. The walls of that cave became hard as stone, 
but only on the surface. For a split second, everything stood still. The 
tongues had all lost themselves in a big, victorious hug. The mouths 
pressed their lips together. Everything should be kept inside now. The 
whole world got hot. Then, and this was unique about this time, there 
was a rain shower exploding above it all, buzzing in my ears, ice-cold. At 
that moment, the cavernous bodies set in motion again, rolling towards 
each other to let their tips collide…  

 After a long sleep, I woke up again, feeling like a gas, but surely I 
was still made of flesh. All my surfaces were covered with sauce, I could 
taste it everywhere: Delicious Gravy.

Köln, summer 2021, Ronja Paffrath



EVERYTHING

Everything was leaking out/spilling — I cannot contain you 
detangle my hair/heir from you

transgressing is a foolish act we count to 10,11,10,11… Everyt-
hing was leaking out — torn apart

Transgressing is a desperate act
Building myself

Knots knots knots knots
1 a. m. and aware that I am tied to you — so close

PLACES

Different places of emergence
I was born too late

I was born, wasn’t I?
Was I born? I was.

My body emerges
With you

Founding you
Through you

Wondrous animal
With different ideas

Wiggle yourself out of a pickle

Bonn, summer 2021, Jespa Jacob Smith



Photos and drawing by Alexandra Nikitina

So love is certainly something bloody.
Like a slice of a fresh beef or a deer meat maybe
Yes, meaty is the good word, after all it’s all much more romantic than 
the snot and the oozing
that it actually is
How come you’re so scared of blood?
Did you know that jehova witnesses understand the bible as that they 
shouldn’t give and receive
blood?
That blood is a liquid of life given from god in a stable amount
Blood, blood
How come we’re so mad about it?
I’m leaving blood everywhere, it gurgles inside me in anticipation and 
annoyance contained in my
dimmed with skin illumination, until it breaks out
Timid nosebleeds, paper cuts, gums pink saliva, chunks of blood my 
uterus spits — it all wants to
leave
Just like you, my child
Do you take me as yours? As your nuisance, a restraining order
My placenta squishes under your feet that are trying to escape
Alas, no escape from this realm, and the placenta is not mine, I don’t 
remember her there before.
you may bleed outside little drops
But you’re staying
For now



Do you have dreams like I have? when the marble stairs of my old apart-
ment building suddenly
become soft
And instead of pushing my feet away — letting me fly, letting me escape 
from the hunters that
chase me, the stairs are sucking me in
This is no bouncy castle
Life is no bouncy castle
A bouncy castle made of bacon and liver perhaps
organs exist for a purpose
Placenta is a proof of that, she was not there before and now — voila
A human mycelium buffering the worlds
I can touch it with my spore fingers
Pleading to enter the darkness.

So the child is not you, it’s not me either
It’s the child
Like in that TV show
It’s a concept that you bring upon yourself, the concept that gurgles now 
and wants to leave this
boring vessel
It’s not long now
Love is something that passes quite fast 

Köln, summer 2022, Alexandra Nikitina



ARTISTS

BENSON A‘KUYIE; JADA; NAS TEA 

BENSON A’KUYIE ist ein in Hamburg lebender, freischaffender Künstler. 2010 
fing er mit dem Tanzstil »Krump« an, wobei er an mehreren Battles innerhalb 
und außerhalb Deutschlands teilnahm und gewann. Er gab Workshops z.B. in 
Südafrika und auf Kuba. Außerdem wirkte er in mehreren Musik- und Tanzthea-
terproduktionen mit. 2021 veröffentlichte BENSON seinen Kurzfilm »Shaman«, 
in dem er Regie führte und als Tänzer agierte. Der Film wurde in Deutschland, 
Österreich und in den USA ausgestrahlt und ist im MARKK-Museum in Hamburg 
zu sehen. Zurzeit arbeitet er an neuer Musik.

JADA ist DJ, Tänzerin, multidisziplinäre Künstlerin und Kuratorin aus Hamburg. 
Sie hat bereits in diversen Kontexten als DJ Erfahrung gesammelt – in Clubs 
(Uebel & Gefährlich, Mojo Club, Kampnagel uvm.), als Ballroom-DJ in der deut-
schen Szene sowie in Radiosendungen. Ihre musikalische Selektion ist genre-
fluid und geprägt von ihren brasilianischen Wurzeln, der Ballroom-Kultur und 
alternativen Musikszene. Seit sie siebzehn Jahre alt war, sammelte sie zudem 
Erfahrungen als Performerin und Tänzerin in Musikvideos, Theaterstücken, Mo-
deshows sowie Werbungen. Außerdem organisierte sie bereits in Zusammen-
arbeit mit Freund:innen einige Balls und Veranstaltungen in Hamburg u.a. im 
Mojo Jazz Café, Nachtasyl, Frappant sowie im Gängeviertel. Inspiriert durch ihre 
Mutter, die Samba-Tänzerin war, tanzte JADA schon als Kleinkind regelmäßig 
Samba und sammelte mit jungen Jahren Bühnenerfahrung. Mit vierzehn Jah-
ren fing sie an, Freestyle zu trainieren, zunächst Hip Hop und Dancehall. Als 
sie achtzehn war, lernte sie Voguing kennen und fokussierte sich von da an auf 
diese Stilrichtung. Am meisten sieht sie sich, aufgrund ihres Dranges, sich frei 
von Schubladen auszudrücken, im zeitgenössischen Tanz. Momentan befindet 
sie sich in der Ausbildung zur Tanzpädagogin an der Erika-Klütz-Schule. Dort 
setzt sie sich mit diversen Tanzstilen praktisch sowie theoretisch auseinander.

NAS TEA ist Performance-Artist, DJ, Sound- und Videokünstler:in und lebt 
in Hamburg und Berlin. Mit unterschiedlichen Medien behandelt NAS oft das 
Thema Heilung und baut Traumwelten. Auf diese Weise möchte sich NAS mit 
dem Publikum und der Umgebung verbinden und einen Raum schaffen, in dem 
sich alle selbst erforschen und ausdrücken können. Seit 2020 legt NAS TEA 
als DJ auf. Bei »Hallo Radio« oder »Refugeworldwide« hatte NAS TEA eigene 
Radioshows und spielte bei etlichen Veranstaltungen im Kampnagel, Deutschen 
Schauspielhaus, dem Overgarden in Kopenhagen, bei »Hör« und vielen Release-
Partys in der Kunstszene. 

BENSON A’KUYIE is an independent artist, located in Hamburg. He started dan-
cing »Krump« in 2010. Since then, he has been actively taking part in natio-
nal and international battles, winning several. In addition, he gave workshops 
in South Africa and Cuba. He was involved in various music and dance theatre 

productions. After its release in 2021, his own short film »Shaman«, which he 
directed and acted in, was shown in Germany, Austria and the USA. At present, 
his work is displayed at MARKK-Museum, Hamburg. He is currently working on 
new music.

JADA is a DJ, dancer, multidisciplinary artist and curator from Hamburg. She 
is worked as a DJ in various settings – in clubs (Uebel & Gefährlich, Mojo Club, 
Kampnagel and more), in the German ballroom scene and in radio shows. Her 
musical selection is genre-fluid and influenced by her Brazilian roots, the ball-
room culture and the alternative music scene. Ever since she was 17, she has 
been gaining experience as a performer and dancer in music videos, theatre 
productions, fashion shows and advertisements. Furthermore, she organises 
balls and events with friends in Hamburg, f.e. at the Mojo Jazz Café, Nachtasyl, 
Frappant and in the Gängeviertel. Inspired by her mother, JADA started dancing 
Samba as a young child and performing on stage. At the age of 14, she started 
training in freestyle dance, mainly Hip Hop and Dancehall and after discovering 
Voguing at the age of 18, it has been her main focus ever since. The need to ex-
press herself, free from limiting stereotypes drives her to contemporary dance. 
She is currently training to become a dance educator at the Erika-Klütz-Schule, 
where she is continuing to explore different styles of dance, both theoretically 
and practically. 

NAS TEA is a performance artist, DJ, sound and video artist, located in Hamburg 
and Berlin. NAS uses different mediums to explore the topics of healing and 
building utopias. In doing so, NAS wants to connect with the audience and the 
environment and create a space, in which one can explore and express oneself 
freely. Since 2020, NAS TEA has been working as a DJ, hosting radio shows 
»Hallo Radio« or »Refugeworldwide« and playing at several events at Kampna-
gel, Deutsches Schauspielhaus, Overgarden Copenhagen, at »Hör« and different 
release parties. 

BUSANI, PAUL SEHL

KARL ROGEL (*1995) ist Künstler im Bereich neue Medien. Unter seinem Alias 
Busani verbindet er digitale und analoge Domänen und nutzt Code, um diese 
visuell erfahrbar zu machen. Er erschafft interaktive Installationen, Echtzeit-
Animation und generative Kunst. Basierend auf dem Ansatz generativen Designs 
entwickelt er individuelle Computerprogramme, die Design und Funktionalität 
verwirklichen.

PAUL SEHL (*1995) ist Künstler im Bereich Audio. Seit mehreren Jahren be-
schäftigt er sich mit der Produktionsweise elektronisch erzeugter Klänge. Das 
Spektrum seiner Produktionen erstreckt sich von musikalischen Stücken, die 
Installationen und Performances begleiten, bis hin zu elektronischer Tanzmusik. 
2022 schloss Paul seinen Bachelor of Arts im Bereich Audio Production ab. Für 
die Umsetzung der Stücke, innerhalb seines Homestudios, greift Paul auf aus-
gewählte Hard- und Software zurück.



KARL ROGEL (*1995) is a new media artist. Under his alias Busani, he merges 
digital and analog domains, using code as a tool to transform them into visual 
experiences. He creates interactive installations as well as real-time animations 
and generative artworks. Following the generative design approach he develops 
custom computer programs to realize design and functionality.

PAUL SEHL (*1995) is an audio artist, who has been exploring the production of 
electronic noises for several years. The spectrum of his production spans from 
musical plays that accompany installations or performances to electronic dance 
music. He graduated with a Bachelor’s degree in audio production, in 2022. To 
create his plays in his home studio, he relies on selected hard- and software.

MIA HOFNER

MIA HOFNER absolvierte einen Bachelor of Arts in Visueller Kommunikation 2019 
an der Weißensee Kunsthochschule Berlin mit einem Fokus auf Zeichnung sowie 
Themen rund um Datenschutz und Cyber-Anything. Derzeit ist sie postgradu-
iert an der Kunsthochschule für Medien Köln im Bereich ExMedia/Literarisches 
Schreiben mit Fokus auf Körperlichkeiten. Veröffentlichungen in: Das Magazin, 
WORD. Magazin, Literarische Blätter. Lesung: Literaturwarte Leipzig. Kleine jour-
nalistische Beiträge für Exberliner, choices, KritikGestalten NRW. Shortlisted bei 
der Comic Invasion Berlin. Stipendium für Nichtstun der HFBK, Sprachkurssti-
pendien von DAAD+DFJW. Freiberufliche Arbeit im Text-, Dramaturgie- und De-
signbereich, etwa für das Glitter Magazin (Berlin) und maiskind (Köln).

MIA HOFNER graduated with a Bachelor’s degree in visual communication at 
Weißensee Kunsthochschule Berlin in 2019 with a focus on drawing and topics 
like data safety and cyber-anything. She is currently studying as a post-gradua-
te at the Academy of Media Arts Cologne in the field of ExMedia/literary writing, 
focussing on bodies and corporeality. Publications: Das Magazin, WORD. Maga-
zin, Literarische Blätter. Readings: Literaturwarte Leipzig. Kleine journalistische 
Beiträge für Exberliner, choices, KritikGestalten NRW. Shortlisted at Comic Inva-
sion Berlin. HFBK Scholarship for Doing Nothing, DAAD+DFJW language course 
scholarships. Freelance work in text, dramaturgy and design, f.e. for Glitter Ma-
gazin (Berlin) and maiskind (Köln).

LISA JAMES

LISA JAMES lebt in Köln und studiert dort Mediale Künste an der Kunsthoch-
schule für Medien. Davor studierte sie noch einige andere Dinge, darunter Pro-
fessionelles Schreiben an der Universität zu Köln und English Literature and 
Writing in Pittsburgh, USA. Sie arbeitet mit Text, Installation und (Bewegt-)Bild. 
Wiederkehrende Themen in ihren Arbeiten sind Überschneidungen von Kunst 
und Naturwissenschaft sowie Mehrsprachigkeit. 2021 war sie Textresidentin am 

Center for Literature bei Münster und Teil der open poems vom Haus für Poesie 
in Berlin. Lyrik und Prosa erschienen unter anderem in den Literaturzeitschriften 
DAS GEDICHT, ‚apostrophe, WORD und mosaik. Ihr Kurzfilm »Hallimaschkom-
plex« lief beim ZEBRA Poetry Film Festival 2021.

LISA JAMES lives in Cologne, where she studies Media Arts at the Academy of 
Media Arts. Before that she studied a few other things, including Professional 
Writing at the University of Cologne and English Literature and Writing in Pitts-
burgh, USA. She works with text, installation and (moving) images. Recurring 
themes in her work are intersections of art and natural science as well as multi-
lingualism. In 2021 she was a resident at the Center for Literature near Münster 
and part of the open poems at Haus für Poesie in Berlin. Poetry and prose were 
published in the literary journals DAS GEDICHT, ‚apostrophe, WORD and mosaik, 
among others. Her short film »Hallimaschkomplex« was screened at the ZEBRA 
Poetry Film Festival 2021.

TANJA KODLIN, NADJANA MOHR

TANJA KODLIN (*1984) lebt und arbeitet in Köln. 2013 absolvierte sie ihr Studi-
um für freie Kunst (Bildhauerei) bei Prof. Didier Vermeiren an der Kunstakademie 
Düsseldorf. 2013 bis 2014 studierte sie zeitgenössischen Tanz an der Hochschule 
für Musik und Tanz in Köln (BA), 2015 bis 2017 Choreographie und Performance 
Studies an der Justus-Liebig-Universität in Gießen bei Prof. Bojana Kunst (MA). 
Tanja Kodlin bewegt sich in ihrer Kunst an der Schnittstelle von Tanz, Choreogra-
fie und Bildhauerei. Ihre Rauminstallationen und Performances wurden in einer 
Reihe von Einzel- und Gruppenausstellungen gezeigt, so etwa im Kunstverein 
für die Rheinlande und Westfalen, dem Künstlerverein Malkasten in Düsseldorf, 
der Simultanhalle, Köln-Volkhoven, dem tanzhaus NRW, Mounsonturm Frankfurt 
a.M. oder Kampnagel, Hamburg. Ihre Performances und künstlerischen Arbeiten 
wurden 2020 vom Fonds Darstellende Künste (#TakeAction, Performance, Tanz, 
Sprechtheater) sowie der Stiftung Kunstfonds gefördert. 2016 war sie Residenz-
gast bei Jascha Sommer, Maschinenhaus Essen. 2014 erhielt sie die flausen + 
young artists in residence, 2010 das Reisestipendium des Kunstvereins für die 
Rheinlande und Westfalen. Zuletzt war sie in Armenien und Georgien für einen 
Künstler:innen-Austausch über zwei Monate künstlerisch tätig.

NADJANA MOHR (*1987) lebt und arbeitet in Köln, betreibt dort seit 2020 den 
Projektraum STROMA und ist ab 2023 Teil des Kuratoriums der Simultanhalle 
Köln. Sie schloss 2014 ihr Studium der Malerei an der Staatlichen Akademie der 
Bildenden Künste Karlsruhe bei Tatjana Doll als Meisterschülerin ab und besuch-
te als Gaststudentin die Kunstakademie Düsseldorf bei Katharina Grosse. 2011 
verlieh die Stadt Freiburg Nadjana Mohr den Akademiepreis. 2013 erhielt sie 
das Reisestipendium »Cradle of Humankind« nach Südafrika des Freundeskrei-
ses der SAdBK Karlsruhe. 2016 war sie Stipendiatin an der Cité Internationale 
des Arts in Paris. 2017 war sie Mit-Organisatorin des deutsch-iranischen Aus-
tauschprojekts »Jabe-Jaee« zwischen Teheran und Karlsruhe, welches sie unter 
anderem im ZKM in Karlsruhe vorstellte. Sie ist in (inter-)nationalen Einzel- und 



Gruppenausstellungen vertreten sowie in privaten Sammlungen, u.a. der Nirox 
Foundation in Johannesburg. Nadjana Mohr begreift ihren Körper als beweg-
liche Skulptur, die in ihren Ausdehnungen und im Vorhandensein auf Zweidi-
mensionalität zielt, eine Malerei formuliert, einen Anzug trägt oder einen (Film-)
Ausschnitt wählt, um sich darin aufzulösen. Ihre Arbeit ist das Unterfangen, mit 
einer organisierten Umgebung umzugehen, und thematisiert die damit einher-
gehenden Fragestellungen. 2021 und 2022 wurde sie mit dem Kunstpreis der 
Freunde des KunstWerk Köln e.V. und dem Förderpreis des Kunstwettbewerbs 
des Diözesan Museum Rottenburg-Stuttgart ausgezeichnet.

TANJA KODLIN (*1984) lives and works in Cologne. She graduated from Kunst-
akadamie Düsseldorf as a sculptor under Prof. Didier Vermeiren in 2013. She 
went on to study contemporary dance (BA) at Hochschule für Musik und Tanz in 
Cologne from 2013 to 2014, choreography and performance studies (MA) at Jus-
tus-Liebig University Gießen under Prof. Bojana Kunst from 2015 to 2017. Tanja 
Kodlin moves in the intersection between dance, choreography and sculptor. Her 
installations and performances were part of several group and solo exhibitions, 
f.e. Kunstverein Rheinland and Westfalen, artist society Malkasten in Düsseldorf, 
Simultanhalle, Köln-Volkhoven, tanzhaus NRW, Mounsonturm Frankfurt a.M. and 
Kampnagel, Hamburg. In 2020, she received two scholarships for her perfor-
mances and artworks, from the Fonds Darstellende Künste (#TakeAction, per-
formance, dance, spoken theatre) and Stiftung Kunstfonds. She was part of the 
residency program at Maschinenhaus Essen under Jascha Sommer in 2016.  In 
2014, she received the flausen + young artist in residence scholarship and the 
Kunstverein Rheinland and Westfalen travel scholarship in 2010. Most recently, 
she took part in a two-month artistic exchange program in Armenia and Georgia. 

NADJANA MOHR (*1987) lives and works in Cologne, where she has been ma-
naging the STROMA project room since 2020. She will be part of the board of 
trustees at Simultanhalle Köln from 2023 onward. After studying Painting at the 
Academy of Fine Arts Karlsruhe under Tajana Doll, she graduated as a master’s 
student and went to Kunstakademie Düsseldorf as a guest student under Katha-
rina Grosse. The city of Freiburg awarded Nadjana Mohr with the Academy Prize 
in 2011. She proceeded to travel to South Africa with the »Cradle of Humankind« 
travel scholarship from the SAdBK Friends of the Academy in 2013. She went on 
to become a scholar at the Cité Internationale des Arts in Paris, in 2016. In 2017, 
she co-organised the German-Iranian exchange program »Jabe-Jaee« between 
Teheran and Karlsruhe, which she also presented at ZKM Karlsruhe. Her work 
has been on display in several private collections, f.e. the Nirox Foundation in Jo-
hannesburg. Nadjana Mohr understands her body as a movable sculpture, which 
aims for two-dimensionality in its extensions and existence. Her work aims to 
work with an organised environment and bring light to the arising questions. She 
received the Kunstpreis der Freunde des KunstWerk Köln e.V. and the Förder-
preis des Kunstwettbewerbs Diözesan Museum Rottenburg-Stuttgart in 2021 
and 2022 accordingly.

XIAOER LIU

Im Prozess ihrer Arbeit versucht XIAOER LIU stets eine passende Mischung 
aus Form und Inhalt zu finden, um ihre Gedanken und Ideen zum Ausdruck zu 
bringen. Sie nutzt Video, Performance, Zeichnung und Malerei, kleinere Installa-
tionen und Sound als Medium und verfasst tägliche Tagebucheinträge mit be-
gleitenden Illustrationen. Als Quelle der Inspiration dienen ihr häufig triggern-
de Phänomene ihres Alltags und die Suche nach »philosophischer Bedeutung 
unter der Oberfläche«. Durch die Beschäftigung mit dem laufenden Prozess 
der Traumaverarbeitung, sozialen Problemen und die analytische Untersuchung 
offenkundiger sowie verdeckter Problemfelder, kreiert sie interdisziplinäre Ver-
bindungen zwischen künstlerischer Arbeit und psychologischer Anatomie. Zur 
Dekonstruktion manipulativer, narzisstischer Verhaltensmuster verwendet sie 
malerisches Denken und testet die Widerstandskraft dieser Muster, die in einer 
kapitalistischen Gesellschaft normalisiert und rationalisiert werden. Gleichzei-
tig ist ihre Arbeit auch eine politische Rebellion gegen Patriarchat und Büro-
kratie sowie Kampf für Menschenrechte und weibliche Selbstbestimmung. So 
kann Xiaoers Arbeit insgesamt als Enthüllung, Reflektion, Kritik oder ironischer 
Kommentar der Gesellschaft begriffen werden, ebenso aber als Enthüllung und 
selbstironische Reflektion ihrer eigenen Person. Schmerz, Selbstzerstörung, 
Selbstakzeptanz und missbräuchliche Nähe sind einige ihrer Leitthemen. Der 
Symbolismus, den sie dabei zeigt, ist untrennbar verbunden mit der antiken chi-
nesischen, romantischen Poesie, deren nüchterne Erzählungen kalter Realitäten 
eine große Inspirationsquelle für ihr Schaffen sind. Xiaoer Liu verbrachte ihre 
ersten 20 Lebensjahre zwischen einer kleinen Stadt im Süden Chinas und der 
Central Academy of Fine Arts. 2014 kam sie als Austauschstudentin nach Frank-
reich. Nach ihrer Ankunft in Berlin 2016 besuchte sie die Berlin University of 
the Arts und schloss ihr Studium mit einer Arbeit zu zeitbasierter Performance 
Art ab. Als junge Künstlerin hat sie bereits an über 60 Solo- und Gruppenaus-
stellungen teilgenommen, darunter Filmscreenings, Performance-Festivals und 
internationale Interviews.

In the progress of XIAOER LIU’S work, she commits to meeting a suitable combi-
nation of form and content, while at the same time ensuring the expression of 
her original intention. She uses videos, performances, drawings and paintings, 
small installations, and sound as her media and writes a diary with a daily illust-
ration. The source of inspiration for her works often comes from some triggering 
phenomenon in her daily life and the search for »philosophical meaning behind 
the surface«. With the ongoing process of understanding one’s trauma, social 
problems, and the analytical research of common but invisible issues, she tries 
to build an interdisciplinary link between artistic works and psychological ana-
tomy. Using pictorial thinking to deconstruct the manipulative patterns of nar-
cissists in a capitalist society, she asks whether these pathological behaviours 
rationalised and normalised by our society stand up to scrutiny. At the same 
time, politically, her works are a rebellion against patriarchy and bureaucracy, a 
struggle for human rights and female autonomy. Xiaoer’s work can be seen as 
a reflection, a revelation, or an irony of society and at the same time as a ref-
lection, an exposure, or irony of oneself. Hurt, self-destruction, self-acceptance 



and abusive intimacy are some of the topics she reflects on a lot. Symbolism 
is the way she often uses to express things in her works, which is inseparable 
from her ancient Chinese Romantic poetic culture, where she finds inspiration in 
the poetic descriptions of cold realities. Xiaoer Liu spent her first 20 years split 
between a small city in Southern China and the Central Academy of Fine Arts. 
In 2014, she was an exchange student in France. She arrived in Berlin in 2016 to 
study at the Berlin University of the Arts, where she graduated with her study 
in time-based media and performance art. As a young emerging artist, she has 
been hosting and participating in more than 60 solo and group exhibitions, film 
screenings, and performance festivals, as well as interviews all around the world.

THOMAS PICKARSKI

THOMAS PICKARSKI lebt und arbeitet in New York City. Seine Arbeit ist mul-
timedial, mit einem Schwerpunkt auf Visuellem und Performativem. In seinen 
Werken beschäftigt er sich mit kleineren Obsessionen, bizarren Landschaften, 
Selbstverwirklichung und sozialer Gerechtigkeit. Durch Text und gesprochenes 
Wort integriert er häufig ein Element von Storytelling in seine Arbeiten. Seinen 
Bachelor in Malerei und seinen Master in Performance erhielt er an der Arizona 
State University. Thomas Pickarski hatte bereits mehrere Solo-Ausstellungen in-
nerhalb der USA, unter anderem am Cultural Center of Cape Cod in Massachu-
setts, an der St. Joseph’s University in Philadelphia, Pennsylvania und im Glazer 
Children’s Museum in Tampa, Florida. Seine erste Solo-Ausstellung »The Middle 
of Nowhere« wurde an sieben US-amerikanischen Ausstellungsorten gezeigt, 
bevor sie in die permanente Ausstellung des Berkeley Art Museum in Kalifor-
nien aufgenommen wurde. Seine darauffolgende Ausstellung »Floating Blue«, 
die sich den arktischen Eisbergen im Abendlicht (»Blue Hour«) widmet, feierte 
im Herbst 2017 ihr Debüt auf dem 10. Annual Songzhuang Art Festival im Czech 
China Contemporary Museum in Beijing und ist aktuell bis 2023 auf Tour durch 
elf US-amerikanische Städte.

THOMAS PICKARSKI lives and works in New York City. He is a multimedia visual 
and performance artist. The themes he works with include minor obsessions, the 
bizarre landscape, self-realization, and social justice. He often integrates story-
telling into his work through text and spoken word. He holds a BFA in Painting 
and an MFA in Performance Art, both from Arizona State University. Thomas 
Pickarski has had solo exhibitions throughout the U.S. including at The Cultural 
Center of Cape Cod in Massachusetts, St. Joseph’s University in Philadelphia, 
Pennsylvania, and the Glazer Children’s Museum in Tampa, Florida. His first solo 
exhibition, »The Middle of Nowhere« toured seven U.S. exhibition venues and 
was then acquired in its entirety by the permanent collection of the Berkeley Art 
Museum, Berkeley, California. His follow-up exhibition »Floating Blue«, which 
features arctic icebergs photographed during the late evening light sometimes 
called »The Blue Hour«, debuted at the 10th Annual Songzhuang Art Festival at 
the Czech China Contemporary Museum in Beijing, China, in the fall of 2017, and 
is currently touring eleven U.S. cities through 2023.

NINA SARNELLE

NINA SARNELLE ist Künstlerin und Musikerin. Sie lebt auf gestohlenem Land der 
Tongva/Kizh, bekannt unter dem Namen »Los Angeles«. Eine Reihe ihrer Video- 
und Musik-Essays wurde zuletzt in einer Solo-Show im New Museum gezeigt. 
Andere Arbeiten wurden bereits im MoMa & Recess (NYC), Whitechapel Gallery 
(London), Hammer Museum, Getty Center & Human Resources (LA), Ballroom 
Marfa (TX), Neuer Berliner Kunstverein (Berlin), NADA (Miami), Museum of Art, 
Architecture & Technology (Lisbon), Fundacion PROA (Buenos Aires), Black 
Cube (Denver), Southern Exposure (San Francisco), Project 88 (Mumbai), Villa 
Croce Contemporary Art Museum (Genova), Mwoods (Beijing) und anderen Or-
ten gezeigt.

NINA SARNELLE is an artist and musician living on stolen Tongva/Kizh land 
that is often referred to as Los Angeles. A series of her longform video/music 
essays were recently exhibited in a solo show at the New Museum. Her work 
has also been shown at MoMA & Recess (NY), Whitechapel Gallery (London), 
Hammer Museum, Getty Center & Human Resources (LA), Ballroom Marfa (TX), 
Neuer Berliner Kunstverein (Berlin), NADA (Miami), Museum of Art, Architecture 
& Technology (Lisbon), Fundacion PROA (Buenos Aires), Black Cube (Denver), 
Southern Exposure (San Francisco), Project 88 (Mumbai), Villa Croce Contem-
porary Art Museum (Genova), Mwoods (Beijing) and others.

NICO SAUER

NICO SAUER ist Performer, Musiker und Videast mit einer klassischen Ausbil-
dung in Komposition. Geboren am 9. November 1986 in München, studierte er 
Komposition bei Wolfgang Rihm und Markus Hechtle (BA, Hochschule für Musik 
Karlsruhe, 2010-2015), Michael Jarrell (Haute École de la Musique 2012-13), Ma-
nos Tsangaris und Franz Martin Olbrisch (MA, Hochschule für Musik Dresden, 
2015-18). In seinen Arbeiten verbindet er instrumentale und elektronische Mu-
sik, Video, Installationen, Theater und Performance. Dabei versteht er die Kom-
position bzw. das Komponieren als über die Musik hinaus erweiterten Begriff, als 
Einbeziehen, Miteinander-in-Beziehung-Setzen und Gestalten aller zur Verfü-
gung stehenden Medien. Darunter fallen visuelle Arbeiten, Design, Kostüm- und 
Bühnenbild, Skulpturen, Programmierung, Schreiben und Performance. Perfor-
men bedeutet für Sauer, die eigene Situation zu inszenieren, die eigene Identität 
aufzufächern und kritisch, oftmals ironisch, fragend und fordernd, ihre gesell-
schaftliche Position zu erörtern.

NICO SAUER is a performance artist, musician and video artist with a back-
ground in classic composition. Born November 9, 1986 in Munich he went on to 
study composition under Wolfgang Rihm and Markus Hechtle (BA, Hochschule 
für Musik Karlsruhe, 2010-2015), Michael Jarrell (Haute École de la Musique 
2012-13), Manos Tsangaris and Franz Martin Olbrisch (MA, Hochschule für Mu-
sik Dresden, 2015-18). In his works, he combines instrumental with electronic 
music, video, installation, theatre and performance. Sauer understands com-



position or composing itself as a concept transcending music, including, sha-
ping and creating relations between various mediums. That includes visual art, 
design, costume and stage design, sculpture, programming, writing and per-
forming. Performance, according to Sauer, is staging one’s personal situation, 
expanding identity and critically exploring its status in society, often full of irony, 
both demanding and challenging. 

MILA STOYTCHEVA

MILA STOYCHEVA ist Künstlerin und hat ihr Examen an der Kunstakademie 
Münster bei Prof. Suchan Kinoshita abgeschlossen. In ihrer performativen Ar-
beit untersucht sie Beobachtungen in Alltagssituationen und reflektiert diese in 
eigenen Handlungen. Humor spielt dabei eine wichtige Rolle. Mila Stoytcheva 
arbeitet multimedial.

MILA STOYCHEVA is an artist and graduated from Kunstakademie Münster un-
der Prof. Suchan Kinoshita. Her performative works explore observations made 
in daily life and reflect them through action. Humour is of great importance to 
her. Mila Stoytcheva works with different media. 

XIÆNA

xïæna ist eine fluide Künstler*innen-Gruppe, die sich mit Gendertheorie, Mär-
chen und Fortpflanzungs-Mythologien beschäftigt. Den Kern der Gruppe bilden 
zwei Personen mit Standort in Köln: Alexandra Nikitina und Ronja Paffrath. Sie 
arbeiten gemeinsam mit Wissenschaftler*innen, anderen Künstler*innen und 
Philosoph*innen an Kunstprojekten mit narrativem Fokus. Seit Winter 2021 be-
teiligt sich beispielsweise Jespa Jacob Smith mit poetischen und theoretischen 
Texten, von denen zwei auch in diesem Heft zu lesen sind und Teil des Sounds 
für eine Performance im Sommer 2022 waren. Im Herbst 2022 wurde das Pro-
jekt »Thrips Season 1« im Neuland Projektraum in Bochum als Solo-Ausstellung 
gezeigt. Diese beinhaltete unter anderem Objekte, Zeichnungen, Fotografie, ein 
Fensterbild und eine Soundinstallation. »Thrips Season (The Movie)«, in wel-
chem xïæna Objekte und Animationen als Erweiterung des dargestellten Körpers 
verwenden, kann als Teil von »Thrips Season 1« oder separat erfahren werden.
 
ALEXANDRA NIKITINA (sie/ihr) ist bildende Künstlerin mit dem Schwerpunkt in 
Skulptur, Fotografie, Video und Performance. Sie kommt aus Kyiv und lebt und 
arbeitet in Köln. In den letzten Jahren nahm sie an mehreren Ausstellungen in 
Shanghai, Leipzig, Weimar, Kyiv und Köln teil. Sie erhielt unter anderem das Re-
cherche Stipendium Köln.

RONJA PAFFRATH (keine) lebt und arbeitet in Köln, vor allem mit Zeichnung, 
Text und Performance. Ronja hat in den letzten Jahren in Nürnberg, München 
und Bochum ausgestellt, gelesen und performt. Zuletzt ging Ronjas Netart-Pro-
jekt, http://www.notsonatural.net, gefördert vom BBK, online. 

xïæna is a fluid artist group working on mythology, gender theory and mystical 
ways of procreation. The core of the group are two people based in Cologne: 
Alexandra Nikitina and Ronja Paffrath. They work together with scientists, fellow 
artists and philosophers to create artworks with a narrative focus. For example, 
since winter 2022 Jespa Jacob Smith enriches the work of xïæna with their 
theoretical and poetic writing. Two of their texts are to find in this booklet and 
were part of the sound for a performance in Summer 2022. In the beginning 
of autumn 2022 »Thrips Season 1« was exhibited in Neuland Projektraum in 
Bochum as a solo project show, displaying objects, drawings, photographs, a 
window picture and a sound installation. »Thrips Season (the Movie)« can be 
experienced as a part of »Thrips Season 1« or as a separate piece, in which 
sculptures, objects and animations are used as body augmentation.
 
ALEXANDRA NIKITINA (she/her) is a visual artist with a focus on sculpture, 
photography, video and performance. She moved from Kyiv to Cologne in 2020, 
where she now lives and works. In recent years, she took part in exhibitions and 
performances in Shanghai, Leipzig, Weimar, Kyiv and Cologne. In 2021 she has 
been granted with the Cologne Research Fellowship.

RONJA PAFFRATH (they/them) lives and works in Cologne, primarily with dra-
wing, text and performance. They took part in exhibitions, readings and perfor-
mances in Nuremberg, München and Bochum. In spring 2022, their netart-pro-
ject http://www.notsonatural.net, funded by the BBK, went online.
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