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Martina Leeker Theater- und Medienwissenschaftlerin, Theatermacherin /
theatre and media researcher, theatremaker, Lüneburg
Oliver Lerone Schultz Post-Media-Forscher / post media researcher, Berlin
Thomas Y. Levin Germanist, Kunst- und Medientheoretiker /
germanist, art and media theoretician, Princeton
Isabel Lewis Künstlerin / artist, Berlin
Michael Madary Philosoph / philosopher, Mainz
!Mediengruppe Bitnik (Carmen Weisskopf & Domagoj Smoljo)
Künstler*innen / artists, Berlin / Zürich / London
Marie-Kristin Meier Kuratorin / curator The New Infinity, Berliner Festspiele
Bertolt Meyer Organisations- und Wirtschaftspsychologe /
organizational and business psychologist, Chemnitz
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media theorist and art historian, Friedrichshafen
Benjamin Muzzin Medienkünstler / media artist, Genf
Thomas Oberender Intendant / artistic director Berliner Festspiele
OBJECTIVE SPECTACLE (Christoph Wirth & Clementine Pohl)
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David OReilly Künstler und Spieleentwickler / artist and director, Los Angeles
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Andreas Reckwitz Soziologe und Kulturwissenschaftler /
sociologist and cultural researcher, Frankfurt/Oder
Konrad Renner Designer, Berlin
Hans-Jörg Rheinberger Molekularbiologe und Wissenschaftshistoriker /
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Graham Roberts Journalist, New York Times
Dasha Rush DJ und / and Live Artist, Fullpanda Records / raster-noton, Berlin
Theresa Schütz Theaterwissenschaftlerin / theatre researcher, Berlin
Alexander Schwinghammer Historiker und Theoretiker der
Visuellen Kommunikation / historian and theoretician
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Richard Sennett Soziologe / sociologist, New York / London
Louis-Philippe St-Arnault Künstler und Direktor /
artist and director Société des Arts Technologiques, Montréal
Claire Tolan Künstlerin und ASMR-Expertin / artist and ASMR expert, Berlin
Sandra Umathum Theaterwissenschaftlerin und Dramaturgin /
theatre researcher and dramaturg, Berlin
Matthias Warstat Theaterwissenschaftler / theatre researcher, Berlin
Martina-Sofie Wildberger Künstlerin / artist, Zürich
Andreas Wolfsteiner Theater- und Modelltheoretiker /
theatre and model theoretician, Berlin
Samson Young Künstler und Forscher / artist and researcher, Hongkong
Annina Zwettler Programmkoordinatorin Neue Medien /
programme coordinator for new media, ARTE, Baden-Baden
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I NTO w o r l d s
Acht Stunden täglich, fünf Tage pro Woche, über fünf Jahre hinweg
eine einzige Sache tun: Der sogenannten 10.000-Stunden-Theorie zufolge entsteht so ein Maß an Könnerschaft, das sich als Einswerdung
der Handelnden mit dem Material begreifen lässt – eine Form von
Immersion, für die sich Richard Sennett in seiner Schrift „The Crafts-
man“ (2008) interessiert. Ob für die Fingerfertigkeit von Instrumentalist*innen, die Techniken von Schauspieler*innen oder die Routinen von
Glasbläser*innen – stets ist dieses intensive Üben die Voraussetzung
zum Eintauchen in Räume, Sphären oder Zustände, in denen wir außer
uns geraten und möglicherweise gerade darin zu uns kommen.
Die Konferenz „INTO WORLDS“ geht den Künsten der Immersion in
drei Bereichen nach: in handwerklichen Körpertechniken, spektakulären Unterhaltungsformaten von Jahrmarktsattraktionen bis zur
Virtual Reality, sowie spirituellen Mentalpraktiken zwischen religiöser
Versenkung und meditativer Selbstoptimierung. Immersion zeigt sich
dabei als ambivalente Bewegung. Sie steht einerseits für Selbst- oder
Medienvergessenheit, geistige Übung oder Ekstase, ist jedoch andererseits Anlass für Distanznahme und kritische Reflexion: Wie, von wem
und wozu werden die verschiedenen Welten gebildet, an denen wir
täglich partizipieren? In welche Rollen geraten wir dabei und wie
tragen wir zur Bildung dieser Welten bei?
Immersive Phänomene schaffen in unserer Gesellschaft faszinierende
und beunruhigende Wahrnehmungsmodi, durch die uns vertraute
Gegenüberstellungen wie Innen und Außen, Öffentlichkeit und Privatheit, Biologie und Technologie sich auflösen. Strategien der Entgrenzung,
wie sie das Internet und die sozialen Netzwerke hervorbringen, prägen
unseren Alltag, bleiben aber oft diskret und nicht auf den ersten Blick
erkennbar. Um besser zu verstehen, wie es um das Verhältnis von Aktivität und Passivität in subjektiven und öffentlichen Handlungsräumen
bestellt ist, lassen sich anhand des Immersionsbegriffs nicht nur künstlerische Arbeitspraktiken beschreiben, sondern auch gegenwärtige
Politik-, Kommunikations- und Arbeitsmodelle kenntlich machen.
Vom 19. bis 21. Januar wird der von Eva Veronica Born gestaltete Lichthof des Martin-Gropius-Bau zu einem Konferenzort, an dem sich Künst
ler*innen und Wissenschaftler*innen in einen offenen Austausch mit
dem Publikum begeben. Dabei geht es nicht nur um Mechanismen
des Eintauchens, sondern auch um die Fähigkeit zum Auftauchen und
den reflektierenden Blick von außen auf Welten, die zunehmend kein
Außerhalb mehr dulden.
Thomas Oberender 	 Andreas Wolfsteiner
Intendant der Berliner Festspiele
Konzept „INTO WORLDS“
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I N TO worlds
Eight hours a day, five days a week, a period of five years, dedicated to
doing one single thing: According to the so-called “10,000 Hour Rule”,
this is how to achieve a mastery that can be seen as the agents’ becoming
one with their material – a form of immersion which Richard Sennett
examined in his publication “The Craftsman” (2008). Whether it is the
dexterity of the instrumentalist, the technique of an actor or the extensive
routine of glassblowers –intense practise is always the prerequisite for
immersion in spaces, spheres or even worlds.
The conference “INTO WORLDS” will explore three different areas of the
immersive arts: physical techniques and crafts, spectacular entertainment
formats, ranging from vertiginous funfair attractions to virtual reality, and
spiritual mental practices between religious contemplation and meditative
self-optimisation. Immersion is revealed to be an ambivalent movement.
One the one hand, it stands for obliviousness of self or of the media, for
spiritual exercise or ecstasy, but on the other, it gives cause for repudiation
and critical reflection: Who creates these various worlds that we participate in daily? How are they created? And to what purpose? Which roles do
we get caught up in and how do we contribute to forming these worlds?
Immersive phenomena are creating fascinating and unsettling modes of
perception in our society, causing the dissolution of familiar contrapositions like internal and external, public and private, biology and technology. Strategies towards the dissolution of boundaries, generated by
the internet and social networks, have become part of our everyday lives,
but often remaining discrete, and not always perceptible at first glance.
To improve our understanding of the relationship between activity and
passivity in subjective and public spheres of action, the concept of immersion is a helpful tool, not only to describe artistic working practises, but
also to mark current models of politics, communication and work.
Between 19 and 21 January 2018, the Lichthof of the Martin-Gropius-Bau
(designed for this event by Eva Veronica Born) will become a conference
venue where artists and researchers will enter into an open exchange
with the audience. The focus will not only lie on mechanisms of immersion,
but also on the ability to emerge and on a reflective outside perspective
on worlds that no longer sanction any outside.
Thomas Oberender 	 Andreas Wolfsteiner
Artistic director Berliner Festspiele
Concept “INTO WORLDS”
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	GRUSSWORT
Worldbuilding und seine Implikationen – das ist für mich das leitende
Thema dieser Konferenz. In welchen Welten leben wir? Wie absichtsvoll
und mit welchen Absichten wurden sie gebildet? Wie nutzen wir diese
Welten und welche Freiheitsgrade lässt diese Nutzung zu?
Mit der Beantwortung von Fragen zu den Themen „Worldbuilding“ und
„Immersion“, dem Eintauchen in künstliche Räume und Welten, der Schaffung solcher Welten durch partizipative Inszenierungsweisen in Kunst und
Alltag, stehen wir in der politischen Bildung noch am Anfang. Das hat
damit zu tun, dass die Auswirkungen der sukzessiven Kulturalisierung
der gesellschaftlichen Wirklichkeit auf das Feld des Politischen erst nach
und nach sichtbar werden. Entsprechend der klassischen Vorstellung von
Demokratie ist der Demos die zentrale Kategorie des Worldbuilding: Das
souveräne Volk schafft die Welt, in der gemeinsam gelebt wird. Partizipation bedeutet Mitgestalten bei diesem Worldbuilding. Der Mensch verwirklicht sich dabei in seiner Natur als zoon politikon, denn das soziale
und politische Gestalten ist die Grundbedingung seiner Existenz, seine
conditio humana. Die so gestaltete Welt ist der Ort der Freiheit.
In der Spätmoderne hat diese idealistische Demokratieauffassung viele
Federn gelassen. Zwar sind die Prinzipien dieses Gedankengebäudes
theoretisch gültig und in den Demokratien institutionell abgesichert,
aber die gesellschaftspolitischen Entwicklungen der letzten Jahre – der
Rückzug des Staates aus vielen Bereichen, die Pluralisierung der Gesellschaft und die Zuspitzung von Gegensätzen, der Aufstieg rechtspopulis
tischer Parteien – vermitteln den dringenden Impuls, die Grundprinzipien
des Worldbuilding im politischen Sinne nochmals neu zu bewerten und
kritisch zu hinterfragen.
Kann dabei die Beschäftigung mit Worldbuilding mittels Kunst und
Immersion, wie sie diese Konferenz vorschlägt, hilfreich sein? Der Kunst
kommen – insbesondere einer sich politisierenden Kunst der Gegenwart –
mehrere zentrale Funktionen zu, obgleich diese selbstredend keine
Funktionen erfüllen muss. Sie bleibt frei. Kunst kann überkommene
Vorstellungen irritieren, wofür die Konferenz zahlreiche Beispiele gibt.
Sie kann sowohl das Eintauchen in konstruierte Welten als auch den
Versuch der Partizipation an und des Agierens in ihnen anbieten. Gerade
die Veränderung bisheriger Wahrnehmungsgewohnheiten oder normativer Vorstellungen vom eigenen Handeln in wechselnden Kontexten
impliziert dies.
Das Thema der politischen Bildung ist insbesondere das Auftauchen,
die Distanznahme und kritische Reflexion möglicher Welten, wofür die
Tagung wichtige theoretische Ansätze zu liefern imstande ist.
Thomas Krüger
Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung
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GREETINGS
I see world building and its implications as the central issues of this
conference. What kinds of worlds do we live in? How intentionally and
with which intentions were they constructed? How do we use these
worlds and what degrees of freedom does this use allow?
Civic education is only beginning to answer questions on the issues of
“world building” and “immersion”, on the immerging oneself in artificial
spaces and worlds, and the creation of such worlds through participatory methods of directing both in art and in everyday life. One reason
is that the effects of a gradual culturalisation of social realities on the
field of politics have only successively become visible. According to the
classical concept of democracy, the demos is the central category of
world building: The sovereign people create the world that everyone
lives in communally. Participation means being included in the design
process of this building of worlds. Human beings realise their potential
in their nature as zoon politikon, because social and political construction
is the fundamental condition of their existence, their conditio humana.
The world thus constructed is the location of liberty.
In the late modern era, this idealistic concept of democracy has been
in the wars. The principles underlying this edifice of ideas may remain
theoretically valid and institutionally safeguarded in democratic systems,
but the socio-political developments of recent years – the state’s withdrawal from numerous areas, the pluralisation of societies and the
sharpening of contrasts, the rise of right-wing populist parties – provide
an urgent impulse to re-evaluate and critically re-view the basic principles
of world building in its political sense.
Can an investigation of world building through the devices and art and
immersion be helpful, as this conference proposes? Art – and especially
a contemporary, self-politicising art – serves many central functions,
even though it goes without saying that it has no duty to fulfil any
function at all. It remains free. As this conference will demonstrate through
numerous examples, art can unsettle traditional concepts. It can offer
both the immersion into constructed worlds and an attempt at participating and operating within them. This is particularly implied by the
alterations of former habits of perception or of normative ideas about
one’s own actions in shifting contexts. The issue of civic education lies
chiefly in emergence, in distancing oneself and critically reflecting possible
worlds. To that end, this conference can provide important theoretical
approaches.
Thomas Krüger
President of the Federal Agency for Civic Education
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Friday, 19 January

1 9: 0 0 h

Thomas Krüger
Begrüßung / words of welcome
Lichthof

1 9:1 0 h

Andreas Wolfsteiner
10.000 h
Einführung / introduction
Lichthof

1 9: 3 0 h

Richard Sennett
Touch
Keynote
im Anschluss Diskussion mit /
followed by a discussion with Thomas Oberender
Lichthof  |   S. / p. 9

2 1: 0 0 h

Eröffnung der Installationen /
opening of the installations
Basel Abbas & Ruanne Abou-Rahme
The Incidental Insurgents: The Part about The Bandits   S. / p. 30
Trisha Baga Hercules   S. / p. 30
Björk Notget VR   S. / p. 31
Jon Rafman Poor Magic   S. / p. 32
Jeremy Shaw Best Minds Part One   S. / p. 33
Whitebubble   S. / p. 33
Lageplan / floor plan   S. / p. 18 / 19
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2 1: 3 0 h

Adrian Gutzelnig
16 Hz
Orgel-Konzert-Performance / organ concert performance
Lichthof  |   S. / p. 9

2 2: 0 0 h

Isabel Lewis
Short guided sensory activation
followed by extended music session
Occasion
Lichthof  |   S. / p. 10

Lichthof

Touch
Keynote
In englischer Sprache mit Simultanübersetzung ins Deutsche /
in English with simultaneous translation into German
Der Tastsinn bestimmt für Musiker*innen die körperliche Wahrnehmung als
Kunsterfahrung: Berührung verlängert den Körper in die Tasten und Saiten der
Instrumente hinein. Es gilt, den Widerstand des Instruments so zu überblenden, dass der Eindruck spielender Leichtigkeit entsteht. Will jemand das
Handwerk des Musizierens erlernen, muss er/sie diesen Widerstand beständig
erforschen. Der betreffende Lernprozess sagt etwas darüber aus, mit sich und
der Welt „in Kontakt“ zu treten. Dazu gehört auch der für Sennett wichtige
Aspekt des ‚Berührens‘ und ‚Berührt-Werdens‘ von Gesellschaft sowie die Unterbindung der Berührung durch die Architekturen moderner urbaner Räume.
The sense of touch determines a musician’s physical perception as an experience
of art: Touch extends their bodies to include the keys and strings of the instruments. Their task is to dissolve the instrument’s resistance in a way that creates
an impression of playful effortlessness. If someone wishes to learn the craft of
playing music, they will have to continually explore this resistance. The learning
process reveals something about “making contact” with oneself and with the
world. Moreover, for Sennett this evokes an aspect of social ‘touching’ and ‘being
touched’ and its suppression by the architectures of contemporary urban spaces.

21:30 h 	A d r i a n G u t z e l n i g 

Freitag, 19. Januar

19:30 H 	Rich a r d S e n n e t t 

Lichthof

16 Hz
2017
Soundinstallation / Performance, 20 Min.
mit / with Daniel Casimir, Donna Fei, Hartwig Schürmann
Weitere Performances / further performances:
20. Januar 16:30 H & 21. Januar 11:00 H

Im unteren Grenzbereich des menschlichen Gehörs, zwischen Bass und Infraschall, wandelt sich das Hörerlebnis, Frequenzen werden stärker vom Körper
und weniger über die Ohren wahrgenommen. Es ist dieser Bereich des Übergangs und der ungewöhnlichen, körperlichen akustischen Erfahrung, in dem
sich das Projekt „16 Hz“ bewegt. Das neu interpretierte Instrument der Orgelpfeife kreiert während der gemeinschaftlichen Klangperformance dreier
Performer*innen ein Meer aus Schallwellen, das den Lichthof flutet.
The experience of sound changes at the lower extremities of human hearing; the
body increasingly senses sound more than the ear as a frequency deepens. The
project 16 Hz explores the area of blending and unusual sonic experience between
low bass and infrasound. During the collective performance realized by three
performers, a classical pipe organ is repurposed to create a sea of sound waves
that fills the Lichthof.
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Friday,
19 January
Freitag,
19. Januar
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22:00 H

Isabel Lewis 

Lichthof

Short guided
sensory activation
	followed by
extended music session
Occasion
In dieser Adaption eines längeren Workshops von Isabel Lewis, der auf
einer von der feministischen Soziologin Roslyn Bologh formulierten „erotischen Umgänglichkeit“ basiert, konzentriert sich diese angeleitete Übungssequenz von 15 Minuten auf die Mechanismen des Sehens, um eine sinnliche
und körperliche Beziehung zum Akt des Sehens selbst wiederherzustellen und
die Sinne allgemein zu schärfen. Auf diese Aktivierung der Sinne folgt eine
längere Session mit der elektronischen Ambient-Musik von Isabel Lewis, die
eigens für die Architektur des Lichthofs entwickelt wurde und mit ihren tiefen
und raumgreifenden Beats auf das menschliche somatosensorische System
eingeht.
An adaptation of a longer workshop of Lewis’s based on feminist sociologist
Roslyn Bologh‘s notion of “erotic sociability”, this 15 minute guided exercise
focuses on the mechanism of sight in order to rehabilitate a sensual and bodily
relation to the act of seeing itself as well as inducing an overall sensory acuity.
The sensory activation is followed by an extended session of Lewis’s ambient
electronic music made to address the architecture of the Lichthof and the human
somatosensory system with deep and spacious beats.

ab / from
10:00 h

Öffnung der Installationen / opening of the installations
Frühstück / breakfast  |  Lichthof

11: 0 0 h

take part

12:30 h

Mittagstisch / lunch
Lichthof

13: 3 0 h

Constance J. Balides
Immersion as Cultural Logic, Contemporary Film as Symptom
Keynote  |  Lichthof  |   S. / p. 13

14:30 h

!Mediengruppe Bitnik
<script>alert("!Mediengruppe Bitnik");</script>
Pop-up Event
Raum II  |   S. / p. 14

1 5: 3 0 h

Sönke Kirchhof (INVR.SPACE GmbH)
How to Create a Virtual Reality Experience
Workshop  |  Raum III  |   S. / p. 15

16: 3 0 h

Adrian Gutzelnig
16 Hz
Orgel-Konzert-Performance / organ concert performance
Lichthof  |   S. / p. 9

17: 0 0 h

Andreas Reckwitz
Gesellschaft der Singularitäten
Keynote  |  Lichthof  |   S. / p. 15

1 8: 0 0 h

surveillance
as immersion
Face-to-Face
Raum II  |   S. / p. 16

1 9: 0 0 h

Jussi Holopainen
Uses of Immersion
Keynote  |  Lichthof  |   S. / p. 17

20:0 0 h

Claire Tolan
Calls Across the Multiverse
ASMR Worldbuilding  |  Lichthof  |  S. / p. 20

20:30 h

David OReilly
Everything
Keynote  |  Lichthof  |  S. / p. 20

2 1: 3 0 h

OBJECTIVE SPECTACLE
CLAP.
Performance  |  Lichthof  |  S. / p. 21

2 2: 0 0 h

Dasha Rush
Ambient Live Set
Visuals: Malo Lacroix  |  Lichthof  |  S. / p. 21

programme it

Panel
Raum III  |   S. / p. 12

go play
Face-to-Face  
Raum III  |   S. / p. 16

feel technology
Panel
Raum I   |   S. / p. 13

The New Infinity
Präsentationen /
presentations
Raum III  |   S. / p. 14

Jon Rafman &
Norman M. Klein
Artist Talk
Raum I  |   S. / p. 17

Samstag, 20. Januar

Panel
Raum II  | S. / p. 12
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take part 

11:00 h

Raum / room II

Saturday, 20 January

Wie stehen Partizipation, Interaktion und Immersion zueinander?
How do participation, interaction and immersion relate to each other?
Panel mit / with
Kyung-Ho Cha, Doris Kolesch und / and Gloria Meynen
Moderation / chair: Georg Döcker
In deutscher Sprache / in German
Längst haben sich mediale Umgebungen zu kommunikativen Infrastrukturen
vernetzt. In Literatur und Theater wie auch in digitalen Räumen treffen verschiedene Settings und Mindsets des Eintauchens aufeinander. Teilnahme und
Teilhabe, Eingreifen und Eintauchen schaffen verschiedene Handlungsebenen
zwischen Aktivität und Passivität. Ausgehend von diesem Befund soll näher
erläutert werden, wann einerseits eingreifendes Handeln gefordert, beteiligungsarme Rezeption provoziert oder echte Teilhabe angeboten wird – dies
betrifft ästhetische wie gemeinschaftsstiftende Prozesse in gleichem Maße.
Media environments have long since connected to form communicative infrastructures. In literature and theatre as well as in digital spaces, various settings
and mind-sets of immersion encounter each other. Participation and integration,
intervention and immersion create various layers of levels between activity and
passivity. With this diagnosis as a point of departure, the aim is to explain in
greater detail where intervening action is required, perception with a low level of
involvement provoked or true participation offered – this goes in equal measure
for aesthetic and for community-building processes.

11:00 h	

programme it 

Raum / room III

Welchen Dramaturgien folgen immersive Inszenierungen?
What dramaturgies do immersive productions follow?
Panel mit / with
John Bingham-Hall, Stefanie Diekmann und / and Claus Pias
Moderation / chair: Andreas Wolfsteiner
In englischer Sprache / in English
Ob es um Soundscapes in Stadträumen, Bildfolgen in Comics, Binge-Watching
von TV-Serien oder die Vorhersage von Zukünften durch Szenario-Techniken
geht: stets handelt es sich um Planungsformen, die darauf zielen, Adressat*innen dauerhaft zu binden. Wie wird unsere Wahrnehmung durch
Gestaltungsprinzipien programmiert und modelliert? Welche Modelle der
Wahrnehmungsleitung finden wir in künstlich gestalteten „Welten“ vor?
Whether it is soundscapes in urban spaces, image sequences in comics,
binge-watching TV-series or the prediction of futures through scenario-technologies, the aim is always the same: to find forms of planning that will create a
permanent bond with their addressees. How is our perception programmed and
modelled by design principles? Which models of directing perception do we find
in artificially designed “worlds”?

12

feel technology 

11:00 h

Raum / room I

Die Annäherung von technischen und biologischen, von künstlerischen und
politischen Systemen zeitigt jene Effekte, die gemeinhin als „Experimentalisierung des Alltags“ beschworen werden. Augmented Reality, gentechnisch
veränderte Untersuchungsobjekte oder Cyborgs sind dabei „Maschinen zur
Herstellung von Zukunft“ (François Jacob). Wohin führt uns dieses Handlungswissen an der Schnittstelle von Kultur und Natur, von Körper und
Maschine?
The convergence of technical and biological, of artistic and political systems yield
those effects which are generally invoked as “experimentalisation of life”. In this
context, augmented reality, genetically engineered research objects or cyborgs
are considered as “machines for producing the future” (François Jacob). Where
will this know-how at the intersection of culture and nature, of body and machine
lead us?

13:30 h	

C o n s ta n c e J. B a l i d e s 

Lichthof

Immersion as Cultural Logic,
	Contemporary Film as Symptom

Samstag, 20. Januar

Welche Erfahrungen und welches Wissen entstehen in
technisch manipulierten Umgebungen?
What are the experiences and knowledge that arise in
technically manipulated environments?
Panel mit / with
Inge Hinterwaldner, Enno Park und / and Hans-Jörg Rheinberger
Moderation / chair: Bertolt Meyer
In deutscher Sprache / in German

Keynote
In englischer Sprache mit Simultanübersetzung ins Deutsche /
in English with simultaneous translation into German
Die Movie-Ride-Filme der 90er-Jahre enthielten Szenen, in denen die Zuschauer*innen in Filmräume eintauchten, die den Fahrgeschäften von Vergnügungsparks ähnelten. In jüngerer Zeit weisen Archiv-Filme auf die
Immersion in neue Bildwelten des Archivs hin, die im Zusammenhang mit
vermehrtem Online-Zugang zu Archiv- und anderen Materialien stehen. Welche kulturelle Funktion übernehmen immersive Strategien in diesen Filmen?
Wie verweisen diese Filme auf derzeitige populäre Filme als Symptome breiterer gesellschaftlicher Verhältnisse?
Movie-ride films of the 1990s featured scenes of immersion in film space that resembled theme park rides. More recently, archive films point to an immersion in a
new archival imaginary that is associated with increased access to archival and
other materials online. What cultural function do immersive strategies in these
films serve? How do these films point to contemporary popular films as symptoms
of broader social conditions?
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14:30 h

! M e d i e n g r u p p e Bi t n ik 

Raum / room II

<script>alert
("!Mediengruppe Bitnik");</script>

Saturday, 20 January

Pop-up Event der / by !Mediengruppe Bitnik
(Carmen Weisskopf & Domagoj Smoljo)
mit / with Cornelius Puschke, Christoph Knoth und / and Konrad Renner
In deutscher Sprache / in German
Im Gespräch mit dem Dramaturgen Cornelius Puschke erzählen die beiden
Gestalter Christoph Knoth und Konrad Renner und die Künstler*innen der
!Mediengruppe Bitnik, wie sie mit ihrer ersten Monografie das statische
Printformat des Buches durchbrechen. Sie wählen als Titel die Code-Zeile
„<script>alert("!Mediengruppe Bitnik");</script>“, eine JavaScript-Funktion,
die im Browser ein Pop-up Fenster öffnet, in dem '!Mediengruppe Bitnik' steht.
In conversation with the dramaturge Cornelius Puschke the designers Christoph
Knoth and Konrad Renner together with the artists !Mediengruppe Bitnik report
how the artists’ first monography disrupts the static, physical form of a printed
book. Bitnik decides on using code as the title of the book: The title is the codeline “<script>alert("!Mediengruppe Bitnik");</script>”, a JavaScript function that
generates a pop-up with the text '!Mediengruppe Bitnik'.

14:30 h

The New Infinity 

Raum / room III

Wie lässt sich künstlerisch mit der digitalen Fulldome-Technik
von Planetarien arbeiten?
How can the fulldome digital technology of planetariums be used artistically?
Präsentationen von / presentations by
Marie-Kristin Meier, Louis-Philippe St-Arnault,
Brook Cronin und / and Benjamin Muzzin
In englischer Sprache / in English
Das Planetarium ist als Tor in die Unendlichkeit des Sternenhimmels seit mehr
als hundert Jahren ein Raum für entgrenzte, immersive Gemeinschaftser
fahrungen. In der Programmreihe „The New Infinity“ präsentieren die Berliner
Festspiele/Immersion zusammen mit dem Planetarium Hamburg neue künstlerische Fulldome-Produktionen. Die Société des Arts Technologiques Montréal
stellt ihre künstlerische Arbeit mit Fulldome-Systemen vor, Brook Cronin präsentiert die Open-Source-Software Omnidome, und Benjamin Muzzin spricht
über seine immersiven Fulldome-Arbeiten.
The planetarium, a gateway into the infinity of starry skies, has been a space for
unbounded, immersive communal experiences for more than a hundred years. In
their programme series “The New Infinity”, Berliner Festspiele/Immersion and the
Hamburg Planetarium will showcase new artistic Fulldome-productions. Société
des Arts Technologiques Montréal will introduce its work with Fulldome-systems,
Brook Cronin will present the open source software Omnidome, and Benjamin
Muzzin will talk about his immersive Fulldome-works.
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How to Create a 
	Virtual Reality Experience

15:30 h

Raum / room III

Der Workshop bietet eine Einführung in die Erstellung von Virtual Reality
Experiences. Anhand von Fallbeispielen befasst er sich mit dem Workflow der
Entwicklung und Umsetzung sowie mit immersivem Storytelling. Ein grund
legendes Verständnis ist die Unterscheidung zwischen 360° Video Content und
Cinematic VR. Im Gegensatz zu 360° Video kann Cinematic VR als passiver
interaktiver Inhalt verstanden werden. Der Einsatz von Stereo-3D, 360° Storytelling, Sound und anderen Techniken ist entscheidend, um den Benutzer
einzubeziehen und anzusprechen.
The workshop offers an introduction to the creation of Virtual Reality Experiences.
By using case studies, the workshop addresses the workflow for development and
creation as well as guidelines to immersive storytelling. An understanding that is
fundamental to the workshop is the distinction between sheer 360° Video content
and Cinematic VR. Unlike 360° Video, Cinematic VR can be understood as passive
interactive content. The use of stereo 3D, 360° storytelling, sound and other techniques is crucial to involve and address the user.

17:00 h 	A n d r e a s R e ck w i t z



Lichthof

Gesellschaft der Singularitäten
Keynote
In deutscher Sprache mit Simultanübersetzung ins Englische /
in German with simultaneous translation into English
Während in der klassischen Industriegesellschaft eine soziale Logik der
Standardisierung herrschte, spricht vieles dafür, dass in der Spätmoderne die
Orientierung am Besonderen, Einzigartigen und Singulären ihre eigene strukturbildende Logik des Sozialen entwickelt. Singularisierung ist ein sozialer
Fabrikations- und Bewertungsprozess: Singularisiert werden nicht nur Subjekte, auch Dinge, Orte, Ereignisse und Kollektive. Singularisierung und Kulturalisierung sowie Affektintensivierung hängen eng zusammen. Andreas
Reckwitz stellt dar, wie diese Prozesse von der postindustriellen Ökonomie und
digitalen Technologie getragen werden und welche Konsequenzen sie für das
Spiel der Aufmerksamkeiten und Anerkennungen haben.
While classic industrial society has been ruled by a social logic of standardisation,
evidence suggests that in the late modern age, a focus on the special, the unique
and the singular is developing its own structure-forming logic of the social realm.
Singularisation is a social process of production and evaluation: Not only subjects
are singularised, but also things, places, events and collectives. Singularisation,
culturalisation and a heightening of affects are closely linked with each other.
Andreas Reckwitz will describe how these processes are sustained by post-industrial economy and digital technology and how they will impact society’s play for
attention and acknowledgement.

Samstag, 20. Januar

Workshop mit / with Sönke Kirchhof (INVR.SPACE GmbH)
In englischer Sprache / in English
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18:00 h	

surveillance 
as immersion

Raum / room II

Saturday, 20 January

Wie ist das Verhältnis zwischen gegenwärtigen Formen
bildgestützter Überwachung und Immersion? /
What is the relationship between the contemporary forms of
image-guided surveillance and immersion?
Face-to-Face mit / with
Markus Beckedahl und / and Thomas Y. Levin
Moderation / chair: Andreas Wolfsteiner
In deutscher Sprache / in German
Durch Big Data und die weitreichende algorithmische Verdatung von Subjekten sind Überwachungsszenarien ungekannten Ausmaßes möglich geworden.
Besonders wirkungsvoll ist dabei jede Art der Kontrolle, die entweder von
vornherein diskret bleibt oder gar freiwillig in Kraft gesetzt wird. In der Folge
schreibt sich das Reale der Kontrolle auch als Medienästhetik der Über
wachung fort.
Big Data and an extensive algorithmic processing of personal information have
enabled surveillance scenarios of hitherto unknown extents. The most impactful
kind of control is the kind that either remains discrete from the outset, or is even
put in place voluntarily. As a consequence, the reality of control is continued as a
media-aesthetics of surveillance.

18:00 h

go play 

Raum / room III

Was und wofür trainieren wir in Brettspielen,
Live Action Role-Playing Games oder Manövern?
What and why are we training in board games,
live action role-playing games and manoeuvres?
Face-to-Face mit / with
Markus Rautzenberg und / and Theresa Schütz
Moderation / chair: Sebastian Quack
In deutscher Sprache / in German
Wohl jede*r kennt die ganz besondere Form engagierter Hingabe, welche vor
allem im Spiel aufzutreten scheint. Wenn sich das Spielerlebnis wie ein eigener
Layer über die konventionelle Wahrnehmung legt, kommt eine Variante von
Immersion zum Tragen, die umgekehrt in nicht-spielerischen Kontexten mani
pulativen Charakter erhalten kann. „Gaming“ und „playing“ weisen hierbei
politisch relevante Aspekte des Lernens und des Trainings auf.
Almost everybody will be familiar with the special kind of committed dedication
that seems to occur especially in playing games. When the experience of playing
superimposes conventional perception like a distinct layer of its own, a variation
of immersion takes effect that could inversely become manipulative in non-playing contexts. Here, “gaming” and “playing” become politically relevant regarding
learning and training.
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18:00 h

J on R afman & Norman M. Klein 

Raum / room I

Artist Talk
In seinen Video- und VR-Arbeiten experimentiert Jon Rafman mit Formen von
digitaler Körperlichkeit und Crowd Simulations und beschäftigt sich mit den
Auswirkungen neuer Technologien auf unsere Selbstbilder und sozialen Beziehungen. „Er macht symbolische Ordnung zu unseren Psychen innerhalb von
Multiversen aus”, sagt der kalifornische Medientheoretiker Norman M. Klein
und beschreibt Rafmans zunehmend beunruhigendes Multiversum als
„post-retro Noir, wie eine Art kitschiger, nur halb-erinnerter Cyberpunk“.
In his video and VR-works, Jon Rafman experiments with forms of digital physicality and crowd simulations and explores the effects of new technologies on our
self-images and social relationships. “He locates symbolic order about our psyches inside multiverses”, says Californian media theorist Norman M. Klein and
describes Rafman’s increasingly unsettling multiverse as “post-retro noir, like a
kitsch, half-remembered cyberpunk.”

19:00 h

J u s s i H o l o pa i n e n 

Lichthof

	Uses of Immersion
Keynote
In englischer Sprache mit Simultanübersetzung ins Deutsche /
in English with simultaneous translation into German
Immersion ist ein Bewusstseinszustand, der durch äußere Reize hervorgerufen
und beeinflusst wird. In diesem Vortrag soll untersucht werden, wie Immersion im Laufe der Vorgeschichte und Geschichte von Kunst und Unterhaltung
eingesetzt wurde. So unterschiedlich die Zielsetzungen der Immersion auch
waren, so liegt ihnen doch allen der Wunsch der Menschen zugrunde, zu
erforschen, zu externalisieren und einander mitzuteilen, wie wir als Einzel
personen mit der Welt in Kontakt treten. Unterschiedliche Immersionsansätze
werden durch Beispiele aus bildender Kunst, Religion, Theater und performativen Künsten, Filmen und Videospielen veranschaulicht.
Immersion is a state of mind created and manipulated by external stimuli. This
talk traces how immersion has been used throughout the prehistory and history
of art and entertainment. The purposes have been many, but they all share an
underlying human urge to explore, externalise, and share how our individual
minds engage with the world. The different immersion approaches are illustrated
through examples from visual arts, religion, theatre and performance arts, movies,
and videogames.

Samstag, 20. Januar

In englischer Sprache / in English
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20:00 h

Cl aire Tol an 

Lichthof

	Calls Across the Multiverse

Saturday, 20 January

ASMR Worldbuilding

ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response) bezeichnet ein Gefühl des
Kribbelns in Kopfhaut und Wirbelsäule, eine physiologische Reaktion, die
durch leise Geräusche ausgelöst wird. Im ASMR-Genre steht oft das Rollenspiel im Vordergrund; durch diese immersive, vorstellungsbasierte Technik
haben Hörer die merkwürdig anmutende Gelegenheit, als „ein*e andere*r“
zuzuhören und über die Dauer jedes Rollenspielvideos kleine, sanfte Welten zu
konstruieren. Bei dieser Perfomance präsentiert Claire Tolan eine MultikanalASMR-Klanglandschaft, unterbrochen durch Flüstern und Beinahe-Flüstern,
das von oben kommt. In der Performance wird das zeitlupenartige, klangliche
Worldbuilding ausgeübt, während am Sonntag die „Welt“ von Claire Tolan’s
ASMR-Workshop (S. 23) mit Susan Ploetz näher betrachtet wird.
ASMR, Autonomous Sensory Meridian Response, describes a tingling sensation in
the scalp and spine, a physiological response triggered by soft sounds. The ASMR
genre often forefronts role-play as an imaginative-immersion technique for the
listener, offering the strange opportunity to listen as an “other” and building small,
soft worlds over the course of every role-play video. In this performance, Claire
Tolan presents a multi-channel ASMR soundscape, punctuated by whispers and
almost-whispers from above. Elaborating on the “world” of Tolan’s ASMR workshop with Susan Ploetz (p. 23), the performance serves as an exercise in slowmotion, sonic world-building.

20:30 h 	D avi d OR e i l ly



Lichthof

EVERYTHING
Keynote
In englischer Sprache mit Simultanübersetzung ins Deutsche /
in English with simultaneous translation into German
In der Keynote geht es um das Phänomen der 3D-Software und ihre Position
als neues künstlerisches Medium. Der Künstler und Regisseur David OReilly
wird von seinen Erfahrungen und seinem Lernprozess bei der Entwicklung
virtueller Welten für Animation und Videospiele und deren Einfluss auf seinen
Gedankenprozess berichten. OReilly gibt einen Einblick in seine persönliche
Auffassung von Kunst und der Form, in der sie Bedeutung schafft, und beschreibt sein neuestes Projekt, das philosophische Videospiel „Everything“.
The keynote will discuss the phenomenon of 3D software and its situation as a
new artistic medium. The artist and director David OReilly will describe what he
has learned in his experience of creating virtual worlds in animation and video
games, and how this informed his thought process. OReilly will give an overview
of his personal conception of art and how meaning is generated from it, and go
into detail about his newest project, the philosophical video game “Everything”.
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21:30 h 	OB J E C T I V E SPE C TA C LE



Lichthof

	CLAP.

Applaus: Kollektive Feedbackschleife, antikes Mittel psychologischer Kriegsführung, rituelle Ekstase und höfliche Konvention. OBJECTIVE SPECTACLE
installiert mit einem „Chor“ freiwilliger Claqueure eine Serie performativer
Readymades über die Geste des Applaudierens, Autopoiesis, Potentiale und
Grenzwerte affektiver Gemeinschaften. Eine Kulturtechnik wird zu einem
Kunstobjekt, das „Handwerk“ der Bewertung selbst der Bewertung ausgesetzt.
Applause: A collective feedback-loop, ancient device of psychological war-fare,
ritual ecstasy and polite convention. With a “chorus” of volunteer claqueurs,
OBJECTIVE SPECTACLE install a series of performative ready-mades on the
gesture of applauding, autopoiesis, potentials and limits of affective communities.
A cultural technique is turned into an object of art, the “hand-craft” of appraisal
itself is subjected to appraisal.

22:00 h 	D a s h a R u s h



Lichthof

	Ambient Live Set
Visuals: Malo Lacroix
Dasha Rush, Künstlerin mit russischen Wurzeln, sieht das Genre als Ausgangspunkt an, nicht als Ziel. Sie ist eine gefeierte und weitgereiste DJane und
Live-Performerin, aber ihre Arbeit ist dabei nicht auf Dance oder überhaupt
auf Musik beschränkt. Dasha möchte die Grenzen der zeitgenössischen
Dance-Music so weit wie möglich ausdehnen und unterstützt das Experimentieren mit verschiedenen musikalischen (und nicht-musikalischen) Formen,
die sie zu durchdachten Kompositionen und Interaktionen zwischen den
Medien montiert. In ihrer ungewöhnlichen, verzerrten Welt sind die Maschinen
die Protagonisten des Neo-Romantizismus, verwoben mit menschlichen
Träumen.
Dasha Rush is a Russian-born artist who sees the genre as a starting place, not a
destination. She is a respected and well-traveled live performer, but her work is
equally focused away from the dance floor, and sometimes away from the music
itself. Dasha likes to push the boundaries of contemporary dance music to the
limit, encourages experimentation with various musical (and non-musical) forms
and assembling into a thoughtful composition and interaction between the
media. In her strange and twisted world the machines are the protagonists of a
neo-romanticism, weaved with human dreams.

Samstag, 20. Januar

Performance von / by OBJECTIVE SPECTACLE
(Christoph Wirth & Clementine Pohl)
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Sunday, 21 January
22

ab / from
10:00 h

Öffnung der Installationen / opening of the installations
Frühstück / breakfast  |  Lichthof

11: 0 0 h

Adrian Gutzelnig
16 Hz
Orgel-KonzertPerformance /
organ concert
performance
Lichthof  |   S. / p. 9

11: 3 0 h

VR is the Message
Panel
Raum I  |  S. / p. 23

1 2: 3 0 h

Martina-Sofie
Wildberger
SPEAK UP!
Performance
( Lageplan / floor plan
S. / p. 18  / 19 )  
S. / p. 24

13: 0 0 h

Mittagstisch / lunch
Lichthof

14:0 0 h

Norman M. Klein
Tales of the Floating Class
Keynote
Lichthof  |  S. / p. 24

1 5: 0 0 h

sense immersion
Panel
Raum I  |  S. / p. 25

16: 0 0 h

Martina-Sofie Wildberger
SPEAK UP!
Performance
( Lageplan / floor plan S. / p. 18  / 19 )  |  S. / p. 24

17: 0 0 h

politics of perception
Abschlusspanel / closing panel
Lichthof  |  S. / p. 26

Claire Tolan & Susan Ploetz
Autonomous Sensory Meridian Response
(ASMR) & Live Action Role Playing (LARP)
Workshop
Raum III  |  S. / p. 23

realise immersion
Panel
Raum III  |  S. / p. 25

act immersion
Panel
Raum II  |  S. / p. 26

11:00 h	

Cl aire To l an & Susan Plo e tz 

Raum / room III

	Autonomous Sensory
	Meridian Response ( ASMR ) &
	Live Action Role-Playing ( LARP )
Workshop
In englischer Sprache / in English
Der Workshop kombiniert die Erfahrung von ASMR-Klängen durch binaurale
Aufnahmen und Erfahrungen vor Ort mit Somatics, einer therapeutischen
Praxis der Körperarbeit, die die innere Wahrnehmung des Körpers seiner selbst
erkundet. Mithilfe von Bewegungen aus der Somatics-Praxis, „tiefem Zuhören“
und Rollenspielen, die von ASMR und LARP inspiriert sind, versuchen wir eine
reaktive Pseudosprache zu entwickeln, mit der die Interaktion zwischen den
Workshopteilnehmer*innen gesteuert wird. Es wird mit Bewegung, Rollenspiel
und leichter Berührung gearbeitet. Erfahrung ist nicht erforderlich.
The workshop will meld the experience of ASMR sounds, both recorded binaurally
and experienced in situ, with Somatics, a therapeutic bodywork practice that
explores the body’s internal perception of itself. With Somatics-guided movement,
“deep listening”, and ASMR- and LARP-inspired role-play, we will seek to develop a
reactive pseudo-language to guide workshop participant interaction. Movement,
role-play, and light-touching are involved, but no experience is necessary.

VR is the Message 

Raum / room I

Verändert immersiver Journalismus die Perspektive?
Does immersive journalism change the perspective?
Panel mit / with
Susanne Dickel, Michael Madary und / and Graham Roberts
Moderation: Annina Zwettler
In englischer Sprache / in English
Erfahrungsberichte, Dokumentationen und Re-Enactments, visuell beeindruckende und gleichzeitig herzzerreißende Geschichten über unsere Gesellschaft
und unseren Planeten: Die Verbreitung erschwinglicher VR-Geräte erschloss ein
Experimentierfeld für neue Formen des Journalismus. Unter einem Datenhelm,
der Augen und Ohren vollständig von äußeren Informationen abschirmt, findet
sich der Konsument einer über 360° erzählten Geschichte in einer ganz besonderen kognitiven Situation wieder. Ändert diese Immersion unsere Perspektive,
unsere Sicht und Bewertung der Fakten, von denen in der VR erzählt wird?
Field reports, documentaries and re-enactments, visually impressive yet heartbreaking stories about our society and planet. The spread of affordable VR consumer devices opened the field to experimenting with new forms of journalism.
With a head mounted display completely covering eyes and ears from external
information the consumer of a story told in 360° finds himself in a special cognitive situation. Does this immersiveness change the perspective how we see and
judge facts told in VR?

Sonntag, 21. Januar

11:30 h
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12:30 h &
16:00 H

M a r t i n a-S o f i e Wi l d b e r g e r

	SPEAK UP !
Eine Kreation von / a creation by
Martina-Sofie Wildberger
mit / with Tobias Bienz, Julia Sweing, Tanja Turpeinen

Raum / room:
Lageplan /
floor plan
S. / p. 18  / 19

Martina-Sofie Wildbergers Interesse gilt der erzählerischen Ebene, dem Rhythmus, der akustischen Artikulation und der Macht von Sprache. Vier Performer*innen bringen nach einem Regelsystem Texte zur Aufführung. Mit ihren
Schritten durchmessen sie den Raum, begegnen sich zu einem Dialog, einem
Schlagabtausch, einem lauter werdenden Sprechchor der ganzen Gruppe.
Indem sie Fragmente aus Werbeslogans und politischer Rhetorik mit alltäg
lichen Floskeln kombinieren, loten sie das Spektrum der mündlichen Meinungsäußerung aus. (Eva-Marie Knüsel )
Martina-Sofie Wildberger is interested in the narrative plane, the rhythm, the
acoustic articulation and the power of language. Texts are presented by four performers who follow a specific set of rules. They walk the length of the space, meet
for a dialogue, a verbal exchange and a chorus growing increasingly louder. Combining fragments from advertising slogans, political rhetoric and everyday phrases,
they sound the spectrum of oral expressions of opinion. (Eva-Marie Knüsel )

14:00 h	

Norman M. Klein 

Lichthof

Sunday, 21 January

	Tales of the Floating Class

24

How the shocks since 2008 have changed the meaning of
scripted spaces, immersion and their narratives
Keynote
In englischer Sprache mit Simultanübersetzung ins Deutsche /
in English with simultaneous translation into German
Seit 2008 haben oligarchische und feudalistische Tendenzen zahlreiche Regierungen und Volkswirtschaften erreicht. „Scripted Spaces“ und ihre immersiven Techniken haben darauf reagiert – mit häufig verdrehten, ironischen oder
sogar tragischen Ergebnissen. Das „Game of Thrones“ hat begonnen: vorgegebene Illusionen über feudale Politik und neo-merkantilistische Spionage.
Mit Norman M. Klein gehen wir auf eine Reise durch diese jüngste archäologische Vergangenheit und die räumlichen Illusionen, die sie heute hervorbringt, in Städteplanung, Mediennarrativen, politischen Bewegungen und
lichtschnellen Illusionen.
Since 2008, an oligarchic, feudalistic trend has rapidly overtaken many governments and economies. Scripted spaces – and the immersive techniques they use –
have responded to this trend, often rather perversely, ironically, even tragically.
The game of thrones is on: scripted illusions about feudal politics and neo-mercantilist espionage. Norman M. Klein takes us on a journey through this recent
archaeological past, and the spatial illusions that it spawns today, in urban planning, media narratives, political movements, and illusions at the speed of light.

15:00 h

sense immersion 

Raum / room I

How to lose or find yourself in fictional scenarios
Panel mit / with
Richard Bartle und / and Claire Tolan
Moderation / chair: Sebastian Quack
In englischer Sprache / in English
Wie müssen fiktionale Szenarien beschaffen sein, sodass wir in sie eintreten
möchten? Gerade hochgradig künstliche Figuren scheinen dazu aufzufordern,
sich in den dargestellten Environments zu verlieren. Aus der Perspektive des
Game Design und der Game Art wird diskutiert, wie verschiedene Spielertypen
in den Open-World-Systemen analoger und digitaler Rollenspiele ihre jeweilige Umgebung imaginieren.
How must fictional scenarios be designed in order to provoke the desire to join in?
It would appear that it is the extremely artificial characters that invite us to lose
ourselves in their represented environments. From the view-point of game design
and game art, the discussion will centre on the question of how various player
types imagine their respective environments in “open world”-systems of analogue
and digital role-playing.

realise immersion 

Raum / room III

Inwiefern gehören immersive Praktiken
zur Ästhetik des Realismus?
To what extent do immersive practices
belong to an aesthetic of realism?
Panel mit / with
Ute Holl, Martina Leeker und / and
Alexander Schwinghammer
Moderation / chair: Oliver Lerone Schultz
In deutscher Sprache / in German
Phänomene der Immersion werden vorwiegend mit Bezug auf die Kreation
künstlicher Welten diskutiert. Allerdings bleibt paradox, wie sich das Erleben
zu jenen „magischen“ Realitätseindrücken verdichtet, die immersive Erfahrungen ausmachen. So findet sich gelegentlich im theoretischen Diskurs die
These, immersive Praktiken seien Spielarten des Realismus. Mit dieser Annahme erhebt sich obendrein die Frage, welche sozialen Verhältnisse durch sie
zur Abbildung kommen.
Phenomena of immersion are mainly discussed with regard to the creation of
artificial worlds. It remains a mystery, however, how experience is condensed into
the “magical” impressions of reality that constitute immersive experiences. In
theoretical discussions, some would argue that immersive practises are variations
of realism. This raises the question which social milieus are being depicted here.

Sonntag, 21. Januar

15:00 h
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15:00 h

act immersion 

Raum / room II

Was passiert mit dem Publikum nach seiner Abschaffung?
What happens to the audience after it has been abolished?
Panel mit / with
Arne Busse, Martina Groß und / and Matthias Warstat
Moderation / chair: Sandra Umathum
In deutscher Sprache / in German
Wenn in Performance-Kunst und Theater die Grenzen zwischen Publikum und
Akteur*innen verschwimmen, geht nicht selten das Gespenst des Mitmach
theaters um. Für mündige Bürger*innen scheint die dem Publikum unterstellte Passivität in neoliberalen Konsumverhältnissen nicht mehr zeitgemäß.
Die jeweiligen Bezugsrahmen werden hierbei beständig verschoben und skaliert. In der Folge ist oftmals ununterscheidbar, ob tatsächliche Mitbestimmung oder aber deren Inszenierung auf den Plan tritt.
When boundaries betweeen audience and performers blur – in performance art
as well as in theatre – the priority of “taking part” frequently gets a negative
connotation. For responsible citizens, the passivity attributed to spectators no
longer seems adequate in neoliberal environments of consumption. The respective
frames of reference are continually shifted and scaled. As a consequence, it is
often impossible to decide whether we are dealing with actual co-determination,
or merely with its staging.

Sunday, 21 January

17:00 h

26

politics of perception 

Lichthof

Wie funktioniert Immersion als politisches Instrument?
How does immersion operate as a political instrument?
Abschlusspanel mit / concluding panel with
Robin Curtis, Georg Döcker,
Barbara Gronau und / and Thomas Krüger
Moderation / chair: Andreas Wolfsteiner
In deutscher Sprache mit Simultanübersetzung ins Englische /
in German with simultaneous translation into English
Gerade durch das Wiedererstarken des Immersionsdiskurses aufgrund poli
tischer, sozialer und ökonomischer Erschütterungen ist die Bewertung von
Immersion als Instrument des Regierens und Regieführens dringend notwendig. Resümierend und ausblickend soll sondiert werden, inwieweit Immersion
als Mündigkeitstechnik in der Politik taugt.
The resurgence of a discourse around phenomena of immersion due to political,
social and economic unrest challenges a thorough revaluation of the concept as
tool of governing. The concluding panel recapitulates and evaluates the fitness of
immersion as a means of sovereignty in politics.

Installationen / installations

S o n n ta g ,
2 1. J a n u a r 2 0 17
1 0 : 0 0 – 1 9: 0 0 h
Lageplan / floor plan:
S. / p. 18 / 19

Trisha Baga
Hercules  
S. / p. 30
Björk
Notget VR  
S. / p. 31
!Mediengruppe Bitnik
<script>alert("!Mediengruppe Bitnik");</script>
Video Interventions  
S. / p. 31
OBJECTIVE SPECTACLE
Clapping Sculptures  
S. / p. 32

Installationen

S a m s ta g ,
2 0. J a n u a r 2 0 17
10:0 0 – 24:0 0 h

Basel Abbas & Ruanne Abou-Rahme
The Incidental Insurgents:
The Part about The Bandits  
S. / p. 30

Jon Rafman
Poor Magic  
S. / p. 32
Jeremy Shaw
Best Minds Part One  
S. / p. 33
Whitebubble
Sound-Installation  
S. / p. 33
Samson Young
For Whom the Bell Tolls:
A Journey Into the Sonic History of Conflicts
S. / p. 34

Sonntag, 21.

F r e i ta g ,
1 9. J a n u a r 2 0 17
2 1: 0 0 – 2 3: 0 0 h
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Jeremy Shaw
Best Minds Part One
2007
Double channel video, loop, 48:00 min, color, sound
Courtesy: the artist and König Galerie
On loan from the
Düsseldorf / Berlin
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	B a s e l A b b a s & R ua n n e A b o u - R a h m e

	The Incidental Insurgents:
	The Part about The Bandits

Installations

2012
Single channel HD video, 6:07 min , color, sound
Courtesy: the artists
On loan from the Julia Stoschek Collection, Düsseldorf / Berlin

„The Part About the Bandits“ ist der erste Teil der dreiteiligen, mehrschichtigen
Erzählung „The Incidental Insurgents“, deren Kapitel sich gegenseitig vervollständigen und verkomplizieren. Sie erzählen die ‚Geschichte‘ einer zeitgenössischen Suche nach einer neuen politischen Sprache und Bilderwelt und lösen
den besessenen Versuch aus, zu verstehen, wie wir, genau wie die zufälligen
Figuren vor uns, in einem Augenblick des Potentials zur Radikalität und der
Ernüchterung leben. Wir suchen nach dem, was wir noch nicht sehen können,
dessen Möglichkeit wir jedoch spüren.
“The Part About the Bandits” is the first part of the three part multi-layered narrative “The Incidental Insurgents”, with chapters completing and complicating each
other, unfolding a contemporary search for a new political language and imaginary and initiating an obsessive search to figure out how we, like the incidental
figures before us, find ourselves inhabiting a moment full of radical potential and
disillusionment. Searching for what we cannot yet see but feel is possible.

	T r i s h a B a g a

	Hercules
2012
3-D video projection
24:55 min, color, sound. Dimensions variable
Courtesy: the artist and Greene Naftali, New York
On loan from the Julia Stoschek Collection, Düsseldorf / Berlin

Trisha Bagas Video- und Performancearbeit beschäftigt sich mit den formalen
Sprachen und Inhalten von Skulptur, Malerei, Film, Musik, Photographie,
Comedy und Erzählliteratur. Mithilfe alltäglicher Gegenstände steuert sie
phänomenologische Kompositionen über das Sehen, das Erkennen und über
die Lücke zwischen diesen beiden Tätigkeiten. In ihrem 3D-Video „Hercules“
ergänzt sich eine rasche Abfolge von Soundtracks und Sequenzen, die ange
eignetes und selbst-gemachtes Material mit nachdenklichen Momenten der
Ruhe kombinieren.
Trisha Baga’s video and performance work engages the formal languages and
concerns of sculpture, painting, cinema, music, photography, comedy, and fiction,
using common things to guide phenomenological compositions about the acts of
looking and recognizing, and the gap in between. Her 3D video “Hercules” complements a rapid succession of soundtracks and sequences that combine appropriated and homemade material with reflective moments of respite.
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	Bjö r k
2017
Virtual Reality Experience, 6:20 Min
Directed by Warren Du Preez & Nick Thornton Jones.
Creative direction & Masks Björk & James Merry.
Produced by Campbell Beaton. Production company Immortal Productions.
VR creative and VR production by Analog. Performance capture by IMAGINARIUM.
VR consultancy & executive producer Andrew Melchior.
VR Creative Direction Arvid Niklasson & Matt Chandler.
Mastered for VR by Mandy Parnell at Black Saloon Studios.

„Virtuelle Realität ist nicht nur eine Fortführung des Musikvideos, sondern hat
weitaus intimeres theatrales Potential, ideal für diese emotionale Reise.“
(Björk) Das neueste VR-Musikvideo der Musikerin und Multimediakünstlerin ist
ein psychedelischer Trip auf den Grund des Meeres, wo uns Björk selbst in
Gestalt einer Art digitalen Schmetterlings erscheint. Zu den Klängen ihres
Songs „Notget“ beginnt das hybride Fabelwesen, dann die gesamte Um
gebung zu glitzern, funkeln, leuchten, bis die Sängerin und ihre ganze Welt in
gleißendem Licht verzehrt werden.
“Virtual reality is not only a continuity to the music video but has an even more
intimate theatrical potential, ideal for this emotional journey.” (Björk) The musician and multimedia artist’s latest VR-music video is a psychedelic journey to the
bottom of the sea, where Björk herself appears in the shape of a kind of digital
butterfly. To the sounds of her song “Notget”, this hybrid fabled creature begins
to glitter, sparkle and light up her entire surroundings, until the singer and her
whole world are consumed in a blazing light.

Installationen

	Notget VR

! M e d i e n g r u p p e Bi t n ik

<script>alert
("!Mediengruppe Bitnik");</script>
Video Interventions
Lichthof, Screens
Über den Titel ihrer ersten Monografie „<script>alert("!Mediengruppe
Bitnik");</script>“ impft die !Mediengruppe Bitnik eine JavaScript-Funktion
in die Webseiten von Buchhandlungen, auf eBay und anderen Webseiten ein.
Ruft jemand eine Webseite auf, auf der der Buchtitel steht, öffnet sich im
Browser ein Pop-up-Fenster, in dem '!Mediengruppe Bitnik' steht. Ein Stresstest als remote code performance.
By means of the title of their first monography, “<script>alert("!Mediengruppe
Bitnik");</script>”, !Mediengruppe Bitnik injects executable code into the websites
of online book shops, eBay and any other online listings containing the book. Now,
when someone visits one of the sites, they are greeted by a pop-up containing the
text '!Mediengruppe Bitnik'. A stress test as a remote code performance.
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	OB J E C T I V E SPE C TA C LE

	CLAPPING SCULPTURES

Installations

nur / only 20. Januar 2018
verschiedene Orte / various locations
( Performance S. / p. 21 )
Applaus: Kollektive Feedbackschleife, antikes Mittel psychologischer Kriegsführung, rituelle Ekstase und höfliche Konvention. OBJECTIVE SPECTACLE
installiert mit einem „Chor“ freiwilliger Claqueure eine Serie performativer
Readymades über die Geste des Applaudierens, Autopoiesis, Potentiale und
Grenzwerte affektiver Gemeinschaften. Eine Kulturtechnik wird zu einem
Kunstobjekt, das „Handwerk“ der Bewertung selbst der Bewertung ausgesetzt.
Applause: A collective feedback-loop, ancient device of psychological war-fare,
ritual ecstasy and polite convention. With a “chorus” of volunteer claqueurs,
OBJECTIVE SPECTACLE install a series of performative ready-mades on the gesture of applauding, autopoiesis, potentials and limits of affective communities. A
cultural technique is turned into an object of art, the “hand-craft” of appraisal
itself is subjected to appraisal.

Jon R afman

	Poor Magic
2017
Single-channel HD video, 7:07 min, color, sound
Courtesy: the artist and Sprüth Magers
On loan from the Julia Stoschek Collection, Düsseldorf / Berlin

„Die Idee zu ‚Poor Magic‘ entstand aus der Vorstellung der allerschlimmsten
oder leidvollsten Szenarien dessen, was passieren würde, wenn die technologische Singularität erreicht würde. Für mich wäre das eine Welt, in der wir alle
hochgeladen würden, wo niemand mehr sterben könnte und wir alle Avatare
in einer virtuellen Simulation wäre, auf immer und ewig beherrscht von der
künstlichen Intelligenz eines unbeschränkt intelligenten Computers. Wie ein
Alptraum, aus dem man nicht erwachen kann.“ (Jon Rafman)
“The idea for ‘Poor Magic’ came from imagining almost the worst possible or most
distressing scenario of what would happen if the singularity was achieved. For me
that would be a world in which we’re all uploaded, where no one can die anymore,
and we’re all avatars in a virtual simulation with a computer AI that is infinitely
intelligent and controls us forever and ever. So, it’s kind of like a nightmare you
can’t wake up from.” (Jon Rafman)
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J e r e m y Sh aw

	Best Minds Part One

Jeremy Shaw beschäftigt sich mit veränderten Bewusstseinszuständen und
den kulturellen und wissenschaftlichen Praktiken, die sich transzendentalen
Erfahrungen nähern wollen oder Versuche unternehmen, diese abzubilden.
„Best Minds Part One“ enthält verlangsamtes Filmmaterial vom Publikum eines Hardcore-Straight Edge-Konzerts in Vancouver. Shaw ersetzt den Ton mit
einer Originalpartitur, die William Basinskis „The Disintegration Loops“ zitiert.
Dabei handelt es sich um eine Reihe von Tonaufnahmen auf zerfallenden Tonbändern, die den Niedergang analoger Technik dokumentieren.
Jeremy Shaw’s work explores altered states and the cultural and scientific practices that aspire to, or attempt to map, transcendental experience. “Best Minds
Part One” features slowed-down footage of the crowd at a straight edge hardcore concert in Vancouver. Shaw replaces the sound with an original score that
quotes William Basinski’s “The Disintegration Loops”, a series of sound recordings
of deteriorating tape reels that document the devolution of analog technology.

	Whitebubble

Installationen

2007
Double channel video, loop, 48:00 min, color, sound
Courtesy: the artist and König Galerie
On loan from the Julia Stoschek Collection, Düsseldorf / Berlin

Sound-Installation
mit Kompositionen von / with works by Frank Bretschneider,
Julius Holtz, jayrope, Sven König und / and Richard Scott
„Whitebubble“ ist eine kuppelförmige Klanginstallation und ein Hörraum.
Durch den symmetrischen Ausschluss des Außenraums mittels Kuppelform
und gleichzeitiger Synthese eines wiederum symmetrischen Innenraums
durch Gewebe, Licht und ein Ambisonics-Soundsystem wird eine intime und
immersive Rezeptionsatmosphäre geschaffen. Wenn man mal reingekrochen
ist, ist man nicht mehr draußen, sondern eben drin – und da bleibt man dann
auch erstmal. Bis man wieder Lust auf Draußen bekommt. Gestaltet und
gebaut wurde Whitebubble von Paul Deme, Mirko Dietrich, Thomas Fornoff
und Sven König.
“Whitebubble” is a dome-shaped sound installation and auditory space. The symmetric exclusion of the exterior space by its dome-shape and the simultaneous
synthesis of an equally symmetrical interior space through fabric, light and an
Ambisonics sound system serve to create an intimate and immersive atmosphere
of perception. Once you’ve crawled in, you are no longer outside, but inside – and
that’s where you will stay for a while. Until you feel like being outside again.
Whitebubble was designed and built by Paul Deme, Mirko Dietrich, Thomas Fornoff
and Sven König.

33

	S a m s o n Yo u n g

For Whom the Bell Tolls:
	A Journey Into the
	Sonic History of Conflicts

Installations

2015 –
Field Recordings, Research-in-progress
Lichthof

34

Dieses Langzeitprojekt nimmt den Vers John Donnes, „For Whom the Bell
Tolls”, den Ernest Hemingway als Titel seines Romans wählte, ganz beim Wort
und fragt: Wer braucht Glocken? Für wen werden die Glocken gegossen, geschlagen und für alle Ewigkeit aufbewahrt? Wie ein reisender Landschafts
maler transkribiert und notiert Samson Young die Töne dieser großen
Klangkörper und nimmt sie unter verschiedensten Klangbedingungen auf.
Eine 60 Tage währende Reise über fünf Kontinente ergab so ein Archiv von
Glockenaufnahmen, eine Serie von Skizzen und Zeichnungen von Glocken
tönen, Glocken und Objekten sowie eine eigene Komposition. Das Projekt
wurde ermöglicht mit der Unterstützung eines BMW Art Journey Awards.
The on-going research project “For Whom the Bell Tolls” takes Donne’s verse that
gave Hemingway’s novel its title quite literally and asks: who needs bells? For
whom are bells cast, sounded, and preserved in perpetuity? Much like the travelling landscape artist, Samson Young transcribes, notates, and records the sounds
of these large sonorous objects in a variety of auditory conditions. A 60-day journey that spans five continents generated an archive of bell recordings, a series of
bell sound sketches / drawings, bells, objects, and a composition. The project is
made possible through the support of a BMW Art Journey Award.
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