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MISSION STATEMENT

Sind Planetarien
die Galerien der
Zukunft?
Die Neuentdeckung des Planetariums als
Ort, an dem zeitgenössische Kunst und digitale Technologien sich in völlig neuer Weise
verbinden, schafft eine kollektive Erlebnisform
für Kunstwerke des digitalen Zeitalters, die es
so nirgends sonst gibt. Seit 100 Jahren sind
Planetarien Architekturen der Entgrenzung,
einer sinnlichen Form von Wissensvermittlung und der Entdeckung anderer Welten.
Die Berliner Festspiele machen im
Rahmen des Sonderprogramms Immersion mit
der Reihe „The New Infinity“ den Kuppelraum
für Künstler*innen und Kreative aus dem
Bereich der bildenden Kunst, des Gaming und
der M
 edienkunst zugänglich. Dafür vergeben
sie in Koproduktion mit dem Planetarium
Hamburg eine Reihe an Auftragsarbeiten,
die speziell für die audiovisuellen Technologien des Fulldomes entwickelt werden.
Der Auftakt der Programmreihe fand
im September 2018 mit der Präsentation e iner
ersten Serie neuer Werke von David OReilly,
Holly Herndon & Mathew Dryhurst und Fatima
Al Q
 adiri & Transforma im Rahmen der Berlin
Art Week statt. Die Berliner Festspiele haben
dafür eine eigens entwickelte mobile Kuppel

Are planetariums the galleries of the f uture?
The discovery of the planetarium as a
place where contemporary art and d
 igital
technologies are combined in a completely new way creates a collective form
of e xperience for artworks of the digital
age that cannot be found anywhere else.
For 100 years, planetariums have been
architectures of the d
 issolution of boundaries, a sensual form of knowledge transfer and the discovery of other worlds.
As part of the Immersion special programme, the Berliner Festspiele’s “The New
Infinity” series opens the dome space for
artists and creatives from the fields of visual
art, gaming and media art. In co-production with the Planetarium Hamburg, they
are presenting commissioned works that
have been especially developed for the audio-visual technologies of the fulldome.
The programme began in September
2018 with the presentation of a first s eries
of new works by David OReilly, Holly Herndon
& Mathew Dryhurst and Fatima Al Qadiri &
Transforma at Berlin Art Week. The B
 erliner
Festspiele installed a specially developed
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auf dem Kreuzberger Mariannenplatz installiert,
die innerhalb weniger Tage über 23.000 Besucher*innen anzog. Anschließend wurden die
Arbeiten im Planetarium Hamburg sowie auf
zahlreichen internationalen Festivals und in Planetarien weltweit präsentiert – darunter das
MIRA Festival in Barcelona, das IDFA in Amsterdam sowie das Hyperspective in Los Angeles.
Der zweite Werkzyklus wird am 13.
August 2019 drei neue Fulldome-Arbeiten von
Agnieszka Polska, Metahaven und Robert Lippok
& Lucas Gutierrez präsentieren. Die P remieren
finden in Kooperation mit dem Internationalen
Sommerfestival Kampnagel im Planetarium
Hamburg statt. Sie zeigen hypnotische Welten,
Zeitlinien werden durchbrochen und unmögliche
Objekte nehmen virtuell Gestalt an. Im Sternen
saal des Planetariums feiert im Rahmen
unseres Programms auch Richard Reed Parry
die Europapremiere seines audiovisuellen
Live-Konzerts „The Quiet River of Dust“. Ab
dem 5. September werden die neuen Produktionen im Rahmen der Berlin Art Week im
Mobile Dome auf dem Mariannenplatz gezeigt,
wo auch Dasha Rush ihr neues Fulldome-Konzert „Aurora Cerebralis“ zur Premiere bringt.
Zwischen dem Planetarium als
Vorreiter immersiver Fulldome-Erlebnisse
und dem mobilen Dom als moderner und
beweglicher Architektur entsteht mit „The
New Infinity“ mitten im Stadtraum ein Ort
für neue künstlerische Formate und zugleich
ein Ort der Ruhe und des neuen Sehens.

 obile dome at Mariannenplatz in Kreuzm
berg, which attracted over 23.000 visitors
within a few days. The works were then
presented in the Planetarium Hamburg and
at numerous international festivals and
planetariums worldwide, including the MIRA
Festival in Barcelona, the IDFA in Amsterdam
and the Hyperspective in Los Angeles.
The second work cycle on 13 August
2019 will present three new fulldome works
by Agnieszka Polska, Metahaven and Robert
Lippok & Lucas Gutierrez. The premieres
will take place in cooperation with the International Summer Festival Kampnagel at the
Planetarium Hamburg. They show h ypnotic
worlds, timelines that are broken and impossible objects that take on virtual form. As
part of our programme, Richard Reed Parry
will be celebrating the European premiere
of his live audio-visual concert “The Quiet
River of Dust” in the Planetarium’s Star
Hall. From 5 September, the new productions will be shown in the Mobile Dome on
Mariannenplatz as part of Berlin Art Week,
where Dasha Rush will also premiere her
new fulldome concert “Aurora Cerebralis”.
Between the planetarium as a
pioneer of immersive fulldome experiences and the mobile dome as a modern
and mobile architecture, “The New Infinity”
creates a place for new artistic formats
amid the urban space and at the same
time a place of rest and new seeing.

Thomas Oberender

Thomas W. Kraupe

Intendant / Artistic Director
Berliner Festspiele

Direktor / Director
Planetarium Hamburg
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KURATORISCHES STATEMENT

Es gibt keine Bühne, keinen
Abstand, keinen „Blick“ mehr:
dies ist das Ende des
Spektakels, des Spektakulären,
es gibt nur noch das totale,
fusionierende, taktile,
ästhesische (und nicht mehr
ästhetische) Environment.

Jean Baudrillard

Was Jean Baudrillard bereits 1976 in seinem Hauptwerk „Der symbolische
Tausch und der Tod“ beschreibt, ist die Überführung der Realität in den Hyperrealismus, in dem der Gegensatz zwischen dem Realen und dem Imaginären
längst aufgehoben ist. In seiner Formel
“There is no stage, no distance, no ‘gaze’
des „techno-luminös-kinetischen Raumes“
anymore: it is the end of the s pectacle,
wird das Eingetauchtsein zur paradigmatischen Erfahrung, wird die sinnliche oder
of the spectacular, all that is left is
auch ästhesische Ebene maßgebend, wird
total, fusionistic, tactile aesthetics and
das hyperreale Environment zum Raum
not the aesthetic environment.”
des immersiven Erlebens. In diesem Sinne
simulieren Planetarien bereits seit mehr als
What Jean Baudrillard described in his
einhundert Jahren den Sternenhimmel und
main work “Symbolic Exchange and Death”
operieren als Tore in die Unendlichkeit.
as early as 1976 is the transformation of
Diesen Raum für entgrenzte, imreality into hyperrealism, in which the conmersive Gemeinschaftserfahruntrast between the real and the imaginary
gen stellen wir seit 2018 Künstler*innen
has long since disappeared. In his formula
zur Verfügung, die sich dank der Hardware
of “techno-luminous-kinetic space”, immersion becomes a paradigmatic experience,
und der Spitzentechnologie unseres Koproduzenten, dem Planetarium Hamburg,
the sensual or aesthetic level becomes decisive, the hyperreal environment becomes
an ganz neuen künstlerischen Formaten versuchen können. Der maximale
a space of immersive experience. In this
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ADRIAN WASCHMANN

The unimaginable,
the incomprehensible are
brought into an unprecedented proximity.
Bildeindruck im Fulldome bietet dabei neue
Ausdrucksmöglichkeiten, die zuweilen die
Grenzen der Wahrnehmung überschreiten und
das Erleben von Realfilm, Animation und
Soundinstallation wandeln und intensivieren.
Das Unvorstellbare, das Unbegreifliche, wird
mittels des visuellen Sogs des Fulldomes
in eine nie geahnte Nähe gebracht.
Schon im letzten Jahr entstanden dabei Werk- und Erlebnisformen, die sowohl die
Künstler*innen selbst als auch das Publikum
ganz anders involvierten. So mussten sich
die Künstler*innen auf ein neues Medium
einlassen, bekannte Arbeitsroutinen verlassen und neue Darstellungsformen finden

sense, planetariums have been simulating
the starry sky for more than a hundred
years and operate as gateways to infinity.
Since 2018, we have offered this space
for unlimited, immersive community experiences to artists who – thanks to the hardware
and cutting-edge technology of our co-producer, the Planetarium Hamburg – can try out
completely new artistic formats. The most intense visual impression in the fulldome offers
new possibilities of expression that sometimes transcend the limits of perception and
transform and intensify the experience of live
action movie, animation and sound installation. The unimaginable, the incomprehensible,
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CURATORIAL STATEMENT
und auch das Publikum war angehalten,
diese Entwicklung mitzugehen und sich der
Nähe und der Sogkraft nicht zu entziehen.
Die künstlerische Auseinandersetzung
mit Animation, Realfilm und a udiovisuellen
Darstellungsformen im Fulldome wird mit dem
zweiten Werkzyklus fortgesetzt und steht
sowohl formal wie auch inhaltlich im Zeichen
einer hyperrealen Zukunft. So kreiert die bildende Künstlerin Agnieszka Polska mit „The
Happiest Thought“ eine hypnotische Séance
und erweckt eine vor über 250 Millionen
Jahren zerstörte Biosphäre zu neuem Leben.
Das Künstler*innenkollektiv Metahaven
erschafft eine Parabel auf die Kuppel und
reflektiert anhand des antiken Mythos der
„Elektra“ die Verknüpfung verschiedener
Zeitebenen, während Robert Lippok & Lucas
Gutierrez in „Non-face“ die Geometrien
von Objekten erforschen, die zwar digital
darstellbar sind, in der p
 hysischen Welt
jedoch (noch) nicht e xistieren k önnen.
Gemeinsam mit unseren Partner
institutionen, dem Planetarium Hamburg als
Koproduzent, dem Internationalen Sommerfestival Kampnagel als Kooperationspartner
in Hamburg und der Berlin Art Week in Berlin,
bringen wir die Kunst in Planetarien und
öffnen damit diesen so besonderen Raum
für zeitgenössische Positionen und Diskurse.
Mit unserer mobilen Kuppel haben wir die
technischen und räumlichen Möglichkeiten
des Planetariums mobiler gemacht, den
Fulldome in die Stadt hineingetragen und so
einen Ort der Vernetzung und des Verweilens
inmitten des urbanen Geschehens gestaltet.

are brought into an unprecedented proximity
by the visual suction of the fulldome.
Already last year, work and experience forms were created that involved
both the artists and the audience in a
completely different way. Thus, the artists
had to engage with a new medium, rely on
familiar work routines and find new forms
of representation, and the audience was
also encouraged to follow this development
and not evade proximity and attraction.
The artistic examination of animation,
live action and audio-visual forms of representation in the fulldome will be continued
with the second cycle of works and will be
marked by a hyperreal future, both formally
and in terms of content. With “The Happiest
Thought”, the visual artist Agnieszka Polska
creates a hypnotic séance and revives a biosphere destroyed over 250 million years ago.
The artist collective Metahaven creates a
parable on the dome and reflects on the linking of different time levels the ancient myth
of Elektra, while in “Non-face”, Robert Lippok
& Lucas Gutierrez explore the geometries
of objects that can be represented digitally
but cannot (yet) exist in the physical world.
Together with our partner institutions,
the Planetarium Hamburg as co-producer, the
International Summer Festival K
 ampnagel
as cooperation partner in Hamburg and
the Berlin Art Week in Berlin, we bring art
into planetariums and thus open them up
to contemporary positions and discourses.
With our mobile dome, we have made the
technical and spatial possibilities of the planetarium more mobile, brought the fulldome
into the city, and thus created a place of
networking and lingering amid urban events.

Adrian Waschmann
Programmleitung / Programme Management
The New Infinity
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MISSION STATEMENT

↑ Agnieszka Polska:
„The Happiest Thought“,
Fulldome-Video mit Sound
© Agnieszka Polska und
Żak Branicka Gallery,
Berlin
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Agnieszka Polska

The
H
 appiest
Thought
HAMBURG
13.8.
14.8.
15.8.
16.8.
17.8.
18.8.

20:00-21:00 &
22:30-23:30
18:00-19:00
18:00-19:00 &
22:00-23:00
20:00-21:00
21:00-22:00
21:00-22:00

BERLIN
5.9.
17:00-21:00
6.-10.9. 11:00-15:00 &
16:00-21:00
Dauer / duration:
21:05 min

Vor über 250 Millionen Jahren, am Übergang vom Perm- zum Trias-Zeitalter, ereignete
sich das größte Artensterben der Erdgeschichte, in dessen Verlauf bis zu 90 Prozent
der Erdvegetation ausgelöscht wurde. Dieses verstörende Naturereignis und seine
Folgen stehen im Zentrum der ersten Fulldome-Arbeit der bildenden Künstlerin
Agnieszka Polska. Ihr visueller Essay „The Happiest Thought“ erweckt die damals zerstörte Biosphäre der Erde auf poetische Weise noch einmal zum Leben. Ausgangspunkt
für Agnieszka Polska ist der „glücklichste Gedanke“ des Physikers A lbert Einstein. So
benannte dieser in einem Essay einmal jenen Grundgedanken, der ihn 1915 zur Formulierung seiner Allgemeinen Relativitätstheorie inspirierte, der zufolge Raum und
Zeit dynamische Größen sind. Gesungen durch den US-amerikanischen Performance
künstler Geo Wyeth wird der Text zum Teil einer hypnotisch betörenden Séance.
More than 250 million years ago, at the transition of the Permian to the Triassic
eras, the largest known mass extinction in the Earth’s history occurred and up to 90
percent of the planet’s life was annihilated. This disturbing natural phenomenon and
its impact are at the centre of visual artist Agnieszka Polska’s first fulldome piece.
Her visual essay “The Happiest Thought” revives the Earth’s destroyed biosphere
in the most poetic of ways. Agnieszka Polska’s point of departure is the “happiest
thought” of the physicist Albert Einstein, what he later called the fundamental
thought that inspired him to formulate his general theory of relativity in 1915, which
understands space and time as dynamic entities. Sung by the US-American performance artist Geo Wyeth, the text becomes part of a hypnotically enchanting séance.
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BETTINA STEINBRÜGGE

Stilles bescheidenes
Leben gibt mehr Glück
als erfolgreiches
S
 treben, verbunden
mit beständiger
Unruhe.
Albert Einstein

Einsteins „Glückseligkeitstheorie“ vermittelt eine tiefe Wahrheit. Festgehalten
wurde sie 1922 für einen Pagen des Imperial Hotels in Tokio auf dem haus
eigenen Briefpapier. Einstein war unterwegs auf einer Vortragsreise und wusste
erst seit kurzem, dass er den Nobelpreis gewonnen hatte. Da er kein Trinkgeld
für den Pagen bei sich trug, schrieb er seine Lebensweisheit auf und merkte
dazu an, dass das Schriftstück eines Tages
“A calm and modest life brings more hapmehr wert sein könnte als ein Trinkgeld.
piness than the pursuit of success
Den Zahltag gönnte sich nach Zeitungs
combined with constant restlessness.”
berichten nun der Neffe des einstigen
Albert Einstein
Pagen, dem die Notiz inzwischen gehörte.
Angesichts von Agnieszka Polskas
Einstein’s “Theory of Happiness” teaches a
neuestem Werk im Hamburger Planetarium
profound truth. This theory was written
erschließt sich uns der Sinn von Einsteins
by Einstein for a bellboy on a piece of h otel
Worten nur umso deutlicher. Unter der
stationary at the Imperial Hotel in Tokyo
Kuppel sitzend, erleben wir eine immersive,
in 1922. Einstein was there on a lecture tour
audiovisuelle Bewegtbildinstallation, die ein
and had just heard about his Nobel Prize
wenig erscheint, als hätten wir wahllos an
win. Not having any change to tip the belleiner Zeitmaschine gedreht. Wir landen im
boy, he wrote down some words of wisdom,
Erdaltertum, in der Periode des Perm. Die
prefacing that the piece of writing could be
Landschaften sind wunderschön, die Farben
worth more than a tip one day. Indeed, the
verblüffend. Zunächst völlig eingenommen
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AM HORIZONT DES MÖGLICHEN
und mitgerissen von all der Schönheit, die sich
da vor uns ausbreitet, gewöhnen wir uns erst
allmählich an die berückende Stimmung dieser
Landschaften. Wie eine Hypnose führt uns die
immersive Umgebung von einer Landschaft
zur nächsten. Dasselbe lässt sich in gewissem
Maße von allen Planetarien sagen, die von
je her Tore zur Unendlichkeit der Sternen
himmel waren, indem sie einen Raum für das
entgrenzte, gemeinschaftlich eintauchende
Erleben der unendlichen Sternenhimmel erzeugten. So entfaltet auch Agnieszka Polskas
Video in der Kuppel ein Moment, das uns
über die Grenzen unserer W
 ahrnehmung hin
aus und zur Unendlichkeit treibt.
In „The Happiest Thought“ geht es
ums Schauen und um Poesie. Aber können wir
dessen, was wir hier sehen und erleben, auch
gewiss sein? Ein dicht geknüpftes Netz von
Verweisen hilft uns beim Versuch, aus dem
Gebotenen schlau zu werden. Ich erwähnte
das wahllose Drehen an der Zeitmaschine, das
uns in einen anderen Zeit-Raum versetzt, und
genau das ist es, was hier geschieht. Ob wir
uns dabei im freien Fall oder in der Schwebe
befinden, ist eine Frage der Sichtweise. Gegenstände, oder eher Werkzeuge, schweben
unmittelbar neben uns, und wir wissen nicht,
ob wir uns in einem Gravitationsfeld befinden
oder in einem Raumschiff durchs Weltall fliegen. Der Körper wird schwerer und schwerer.
In den Sitz gedrückt, entdecken wir neue
Landschaften. Die Welt des Perm breitet sich
vor uns aus – als die Erde noch ein einziger,
von einem riesigen Meer umgebener Kontinent
war. Wir sehen die Schönheit dieser Welt,
aber vollkommene Schönheit und Entsetzen
liegen hier ganz dicht beieinander. Das Massenaussterben am Ende des Perm aufgrund
von Klimaveränderungen war das schlimmste
derartige Ereignis in der gesamten Erdgeschichte. Der Wissenschaftsjournalist Peter

payday has reportedly come to the nephew
of the bellboy who ended up with the note.
Sitting in the Planetarium Hamburg
under the dome watching the newest work
of Agnieszka Polska unfolding, an immersive
audio-visual moving-image installation,
the lines by Albert Einstein are starting to
make even more sense. Imagine you took a
random spin in a time machine and ended up
in the Permian period. The landscapes are
beautiful, the colors are amazing; you just
get drawn away by the unfolding beauty.
You slowly get used to the captivating
atmosphere of the landscapes. It is kind of
a hypnotic session that carries one from
one landscape to the next in an immersive
setting. This likewise applies to p
 lanetariums,
which always have served as gateways into
the infinity of starry skies, in that they
create a space for unbounded, communal
experiences of immersion. The work in the
space creates a moment that transcends
the boundaries of our perception – infinity.
“The Happiest Thought” is about visibility and poetry, but can we be sure of what
we see and experience? A net of a tightly
knit system of references leads the way to
further understanding. I mentioned the random spin that drags you to a different space
and here that is exactly what is happening.
You are either in free fall or you are floating;
that is a question of perspective. Objects,
better tools, are floating right next to you
and you can’t be sure if you are in a gravitational field or in a flying spacecraft. The body
gets heavier and heavier, and pressed into
the seat we discover new landscapes. The
Permian landscape unfolds in front of us, the
landscape when Earth was still one continent
surrounded by an immense ocean. We see
the beauty of the world, but absolute beauty
and horror are intertwined. The end-Permian
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AGNIESZKA POLSKA
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ON THE HORIZON OF POSSIBILITY

1 Peter Brennan, „Burning Fossil Fuels Almost
Ended All Life on Earth
- A Road Trip Through
the Geological Ruins of
our Planet's Worst Mass
Extinction“, in: The Atlantic, Online Edition,
July 11th 2017, https://
www.theatlantic.com/
science/archive/2017/07/
a-road-trip-to-the-endof-the-world/532914/,
aufgerufen am 16.6.19.
← Agnieszka Polska:
„The Happiest Thought“,
Fulldome-Video mit Sound
© Agnieszka Polska und
Żak Branicka Gallery,
Berlin

Brennan fasst ein Gespräch darüber mit
einem Paläontologen der West Virginia
University folgendermaßen zusammen:
„Wir wissen, dass sich damals eine
Art Apokalypse abgespielt hat. Die Erde
erlitt eine Katastrophe, die nahezu
alles Leben auf dem Planeten abtötete.
Herrliche Korallenriffe aus Überresten
seltsamer paläozoischer Geschöpfe, die
eine Gesellschaft von Tentakeln, Trilobiten und Technicolor-bunten Fischen
beherbergte, verwandelten sich in
Massen bakteriellen Schleims. Nahezu
sauerstofflose, rasch übersäuernde
Meere breiteten sich über den Schelfen
aus und vernichteten fast alles Leben
im Ozean. Die Wälder des Planeten
verschwanden beinahe vollständig
für beinahe 10 Millionen Jahre. Als die
Vegetation auf der Erde zerstört war,
mäanderten auch die Flüsse nicht mehr
in schmalen Betten, sondern ergossen
sich in breiten, wahllos ineinander und
auseinander laufenden, schmutzigen
Strömen. Sogar die Insekten erlitten ein
Massenaussterben – ihr einziges derartiges Unglück in der Erdgeschichte.“1
Wissenschaftler vermuten inzwischen,
dass das Verbrennen fossiler Ablagerungen eine Hauptursache dafür war.
Die betörenden und wunder
schönen Landschaften Polskas e rweisen
sich schlagartig als Fassade. Das
Ökosystem der neuzeitlichen Gegenwart beruht auf einem übermäßigen
Verbrauch fossiler Energie. Ebenso wie
Kohlebrände das bisher größte Massenaussterben im Perm mit verursachten, könnte auch unsere heutige
Verbrennung von Kohle, Öl und Gas zu
Kohlenstoffdioxid das nächste Massenaussterben bewirken. Erneut befindet

mass extinction, due to climate
change, was the worst moment in the
planet’s entire history. Science writer
Peter Brennan, after speaking to a
scientist from West Virginia University
explained it as follows: “We do know
that something apocalyptic was unfolding then, when the Earth suffered
a catastrophe that nearly sterilized
the planet. Once magnificent coral
reefs, built of strange Paleozoic creatures, and hosting a party of tentacles,
trilobites and technicolor fish, were
turned into piles of bacterial slime, as
oxygen-starved and rapidly acidifying
seas spread out onto the shelves,
killing almost everything in the ocean.
The planet’s forests all but disappeared for almost 10 million years.
With Earth’s vegetation destroyed,
rivers stopped meandering in narrow
channels, instead spilling forth in
wide, sloppily braiding torrents. Even
insects suffered a mass extinction,
their only such misfortune across all
of natural history.”1 Scientists believe
the cause of all of this was burning
fossil fuels. The glitzy and beautiful
landscapes of Polska suddenly become
a façade. The ecosystem of modernity is based on an artificial surfeit
of geological energy. The burning of
coal caused the first mass extinction
and the burning of coal-producing
carbon dioxide could cause the next
mass extinction. Our planet is once
again at an invisible crossroads, and
all we do is salute warmer summers
and moderate winters and hope that
everything won’t be so bad in the end.
But this is certainly not
the end of the story. We don’t feel
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BETTINA STEINBRÜGGE
sich unser Planet an einem unsichtbaren
Scheideweg, und uns fällt nichts Besseres ein,
als uns über wärmere Sommer und mildere
Winter zu freuen und zu hoffen, dass am
Ende alles schon nicht so schlimm sein wird.
Doch das ist mit Sicherheit nicht das
Ende der Geschichte. Noch fürchten wir uns
nicht, weil wir von einem relativ warmen, flachen Meer umgeben sind, in dem es vor Leben
wimmelt. Die Musik zu dieser Szene verbreitet
ein Gefühl von Behaglichkeit, und der Körper
ergibt sich ihr. Im Lied heißt es: „Komm, ich
rufe deinen Namen. Ich rufe deinen Namen
[…]. Komm, sonst verirre ich mich noch auf
dem Meer. Komm, ich rufe deinen Namen […].“
Dabei werden wir mitunter von einem Gefühl
großer Leichtigkeit ergriffen, und schon in der
folgenden Szene genießen wir die Schönheit,
die uns einhüllt, umso mehr. Die Natur wird
größer und größer. Es ist, als könnten wir
darin umherwandern, Flüssigkeiten und Pflanzen, Libellen und Amphibien in Augenschein
nehmen. All die Schönheit rundherum kann
einem die eine oder andere Träne entlocken.
Als bildende Künstlerin nutzt Agnieszka
Polska computergenerierte Bilder und d igitale
Medien, um über die Verantwortung des
einzelnen gegenüber der Gesellschaft nachzudenken. Sie versucht, den ethischen Zwiespalt
unserer Zeit in halluzinatorischen Filmen und
Installationen darzulegen. Dieser Gesamteindruck von ihrem Werk bestätigt sich auch in
„The Happiest Thought“ – einer Betrachtung
der Unfähigkeit unserer politischen Welt,
Lösungen für unsere größten Bedrohungen
zu finden, die das Ende der Menschheit bedeuten könnten, und zugleich Erörterung
von Möglichkeiten, die uns tatsächlich gegeben sind, mit ihnen fertigzuwerden. Polska
folgt darin dem Denken von Franco „Bifo“
Berardi. Der italienische Philosoph ist überzeugt, dass die Politik aus strukturellen und

afraid since we are surrounded by a warm,
shallow ocean and its swarming life. The
sound in this scene evokes coziness and
your body surrenders. The song goes like
this: “Come. I call your name. I call your
name […] Come, or I maybe lost at the sea.
Come, I call your name […].” You might feel
lighter and lighter and by the next scene,
you appreciate even more the beauty that
surrounds you. Nature gets bigger and
bigger, you seem to walk in this nature and
explore fluids and plants, dragonflies and
amphibians, and you might shed a tear because of the beauty that surrounds you.
Agnieszka Polska is a visual artist who
uses computer-generated media to reflect
on individuals and their social responsibility.
She’s attempting to render the ethical ambiguity of our time into hallucinatory films
and installations. This is the overall notion of
the artist’s work and it is true. “The Happiest
Thought” is a contemplation of the impotence of the political world to find solutions
for what could be the end of our civilization
and a contemplation of the possibilities
humans have to overcome even the biggest
threats. This approach derives from the
thinking of Franco “Bifo” Berardi. The Italian
philosopher is convinced that politics have
entered the age of impotence for structural
and s ystemic reasons. Stuck between global
war and global finance, between identity
and c apital, we seem to be incapable of producing that radical change that is needed.
Is there still a way to free our imagination
from the current global order? Berardi believes in a horizon of possibility and it seems
that the Agnieszka Polska tends to agree.
In his publication “Breathing”, Berardi
tries to envision poetry as the excess of the
field of signification. It is a poetry that shows
in Polska’s video as a kind of adjustment
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Our planet is
once again
at an invisible
crossroads.

2 Franco Berardi,
„Breathing“, Semiotext(e) 26, New York
2019.

systemischen Gründen in das Zeitalter
ihrer Ohnmacht eingetreten ist. Wir
sind gefangen zwischen Weltkrieg
und Weltfinanz, Identität und Kapital,
und allem Anschein nach unfähig, den
erforderlichen radikalen Wandel herbeizuführen. Finden wir überhaupt noch
einen Weg, unsere Vorstellung aus dem
Griff der gegenwärtigen Weltordnung
zu befreien? Berardi glaubt an einen
Horizont des Möglichen, und Agnieszka
Polska neigt dazu, ihm zuzustimmen.
In seinem Buch „Breathing“ begreift Berardi die Poesie als ein
Hinausschießen über das Feld der abgezirkelten Bedeutungen und Vorgriff
auf „eine künftige, dem gegenwärtigen
Chaos eingeschriebene Harmonie.2
Ebendiese Art von Poesie zeigt sich in
Polskas Video als Assimilation an die
Atmosphäre, in der wir uns aufhalten.

to the atmospheres we inhabit. For
Berardi, poetry is “the premonition of
a possible harmony inscribed in the
present chaos.”2 Is it vulnerability that
comes across in Berardi’s thinking and
in Polska’s work? It is the big question
mark, if humankind will be able to
overcome its own impotence, a constant denial that is linked to ignorance
of the past. As the author, publisher
and editor Kevin Kelly puts it: “There
are romantic notions of the past that
are not based on evidence; some of
these lovely visions of the past are not
untrue; it’s just that they are select,
rare, privileged slivers that disregard
the actual state of most humans for
most times in most places, which any
serious inquiry into global history will
reveal.”3 We have entered a cycle of
despair and chaos since we are facing
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3 Kevin Kelly, „Progress and the Randomized
Time Machine“, https://
kk.org/thetechnium/
progress-and-the-randomized-time-machine/,
aufgerufen am 16.6.19.
↓ Agnieszka Polska:
„The Happiest Thought“,
Fulldome-Video mit Sound
© Agnieszka Polska und
Żak Branicka Gallery,
Berlin

Ist es Verletzlichkeit, die in Berardis Denken und Polskas Kunst zum
Ausdruck kommt? Das große Rätsel
bleibt, ob und wie die Menschheit ihre
eigene Handlungsunfähigkeit infolge
einer beharrlichen, auf historischer
Unkenntnis gründenden Leugnungshaltung überwinden kann. Wie der Autor,
Verleger und Redakteur Kevin Kelly
sagt: „Wir machen uns romantische
Vorstellungen von der Vergangenheit,
die auf keinerlei Belegen gründen.
Manche dieser rührenden Geschichtsbetrachtungen sind nicht ganz unwahr.
Nur sind sie nicht mehr als ausgesuchte, rare, privilegierte Scheibchen
von Geschichte, die die tatsächlichen
Lebensumstände der meisten Menschen über die meiste Zeit an den
meisten Orten dieser Geschichte nicht

the end of the world and society as
we know it. This leads, according to
Berardi, to an increasingly chaotic
rhythm of our respiration, a sense of
suffocation that grows everywhere.
How do we deal with chaos, as we
know that those who fight against
chaos will be defeated, because chaos
feeds upon war? How do we deal with
suffocation? It is amazing how close
Polska comes to finding images that
create an immersive situation that
makes us suffocate and enjoy at the
same time. The image trembles.
The waves curl slowly over the
dome, let meditatively always the
same and yet the other appear in a
rhythm that takes away all fears. It
is a stream of consciousness that reminds us of the “Theory of Happiness”

16

ON THE HORIZON OF POSSIBILITY

HAMBURG
Artist Talk
mit / with
Agnieszka Polska &
Bettina Steinbrügge
13.8.19, 21:00–22:30
Planetarium Hamburg
BERLIN
Artist Talk
mit / with
Agnieszka Polska &
Ana Teixeira Pinto
6.9.19, 20:00–21:30
Kunstquartier
Bethanien, Studio 1


berücksichtigen, während eine ernsthafte welthistorische Forschung gerade
letztere zutage fördern würde.“3 Wir
sind in einen Kreislauf von Verzweiflung
und Chaos eingetreten, denn wir stehen
vor dem Ende der Welt und Gesellschaft,
wie wir sie bisher kannten. Nach Berardi
hat das einen zunehmend chaotischen
Atemrhythmus zur Folge und äußert
sich in um sich greifenden Erstickungsgefühlen. Wie gehen wir mit dem Chaos
um – da wir doch wissen, dass die
jenigen, die gegen das Chaos kämpfen,
unterliegen werden, weil sich das Chaos
aus Kriegen nährt? Wie gehen wir mit
dem Ersticken um? Erstaunlich ist, wie
präzise Polska in ihren immersiven Bildern ein Geschehen erzeugt, an dem wir
zugleich ersticken und Gefallen fi
 nden.
Das Bild zittert. Wellen kräuseln
sich langsam über der Kuppel, lassen
meditativ das immer Gleiche und doch
stets Andere in einem Rhythmus erscheinen und verschwinden, der uns jede
Furcht nimmt – in einem Bewusstseinsstrom, der an Albert Einsteins „Glückseligkeitstheorie“ ebenso erinnert wie
an die Vorstellungen, im Fluss zu sein,
weniger zu arbeiten, den rein imaginären, mit unseren alltäglichen Ansprüchen
verstrickten Zwängen zu widerstehen.
Polska entwickelt eine neue Sprache, die
Paradoxa unserer Zeit vermitteln kann
und uns klar macht, wie sehr wir in
alles, was geschieht, verstrickt sind. Am
Ende des Videos erscheint etwas, das
zuerst wie ein Gesicht wirkt. Doch
es ist ein negativer Raum, ein Loch in
der Dämmerung. Er verweist zurück auf
eine Grundfrage der Künstlerin: Was
bedeutet ein Massenaussterben in einer Welt, in der wir alle s terben müssen?

by Albert Einstein, of the notion of
going with the flow, of working less,
of resisting the imaginary force
entangled by everyday aspirations.
Polska develops a new language here,
a language that is able to transport
the paradoxes of our times and that
makes us aware of how we are entangled in everything that is happening.
At the end of the video, there seems
to be a face; but it is a negative space
like a hole in a dawn. It seems to
reference the assertion of the artist:
What does mass extinction mean in
a world where everyone has to die?
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↑ Metahaven: „Elektra“,
Fulldome-Video mit
Sound © Metahaven
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Metahaven

Elektra
HAMBURG
13.8.
14.8.
15.8.
16.8.
17.8.
18.8.

20:00-21:00 &
22:30-23:30
18:00-19:00
18:00-19:00 &
22:00-23:00
20:00-21:00
21:00-22:00
21:00-22:00

BERLIN		
11.-14.9. 11:00-15:00 &
16:00-21:00
15.9.
11:00-16:00
16.9.
11:00-15:00 &
16:00-21:00
Dauer / duration:
13:21 min

„Jeder Mensch existiert sowohl als Vorfahre als auch als Nachfahre.“ Mit
„Elektra“ erschafft Metahaven eine Parabel auf die Kuppeln der Planetarien, in
die der Film projiziert wird. Die Halbkugel der Kuppel ermöglicht ein a nderes
Sehen, da das Auge auf Tableaus trifft, über die es schweifen und in die es eintauchen kann. Metahavens erste Arbeit für das Planetarium m
 arkiert
einen neuen Werkzyklus, der die Themen der bisherigen Filme „Information Skies“ und „Hometown“ fortsetzt. „Elektra“ ist ein visueller Essay
über Knoten und Netze, der in einer Verbindung von Animation und Realfilm
über die Kindheit und die Verkörperung der Vergangenheit in der Gegenwart reflektiert. Mit eigens komponierter Musik von Kara-Lis Coverdale.
“Every person exists as both an ancestor and a successor.” In “Elektra”,
Metahaven create a parable about the planetary dome in which the film will
be projected. The dome’s semi-sphere enables a different kind of seeing, because the eye is met by tableaus to roam and dive into. This piece
is Metahaven’s first work for a planetarium, and marks a cycle continuing
themes from their previous films “Information Skies” and “Hometown”. “Elektra” is a visual essay on nodes and nets, a cinematic merger of animation
and live action that reflects on childhood and the embodiment of the past
in the present. With specially composed music by Kara-Lis Coverdale.
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Eine Poetik, die sich von
der Pflicht zur lückenlosen Offenlegung und
Lesbarmachung befreit.

1 Manthia Diawara,
„Édouard Glissants
Weltmentalität. Un
monde en relation.
Eine Einführung“,
South as a State of
Mind, 6/2017, documenta 14, https://www.
documenta14.de/de/
south/34_edouard_glissants_weltmentalitaet_un_monde_en_relation_eine_einfuehrung,
aufgerufen am 17.7.19.

2010 stellte der Filmemacher und Kulturtheoretiker M
 anthia Diawara
seinen Film „Édouard Glissant: One World in Relation“ vor. D
 iese
Dokumentation in Spielfilmlänge begleitet den Dichter, P
 hilosophen
und Essayisten aus Martinique auf einer Reise von Southampton
in England über den Atlantik nach New York. In einer Schilderung
seiner Erlebnisse während des Drehens schrieb Diawara: „Ich nutzte
In 2010, filmmaker and cultural theorist
unser Gespräch über das Kino, um
Manthia Diawara released the film
Glissant zu fragen, ob es seiner Mei“Édouard Glissant: One World in Relanung nach Mittel zur Vereinfachung
tion.” The feature-length documentary
seiner Ideen für eine allgemeinere
follows the Martinican poet, philosopher, and essayist in a journey across
Darstellung an amerikanischen Universitäten gebe [...]. Glissant sah
the Atlantic ocean from S outhampton,
mich lächelnd an und sagte, er würde
United Kingdom, to New York, United
an meiner Stelle warten, bis wir uns
States. Writing about his own experiences during the filmmaking process,
in der Mitte des Atlantiks befänden,
Diawara remarks: “I had taken advanund dann die Kamera auf dessen
tage of that discussion on cinema to ask
Wassermassen und unendliche Tiefen
Glissant if there were ways to simplify
richten. Wenn es nach ihm ginge,
his ideas for a wider presentation […].
würde der ganze Film nur aus dieser einen Einstellung bestehen.“1
Glissant said, looking at me and smiling,
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2 Édouard Glissant,
„Poétique de la
Relation“, Gallimard,
Paris 1990, S. 45.
3 Diawara, wie Anm. 1.

In diesen endlosen Wassermassen des Altantik, wo die Moderne
gewaltsam zur Welt kam, nahmen auch
Glissants Überlegungen zu einer Poetik
der Relation Gestalt an. Das Kommen
und Gehen des Meerwassers war für
ihn Inbegriff des endlosen Bindens und
Lösens von Knoten, aus denen unsere
Welt besteht. Der mal hierhin, mal
dahin führende Lauf des Wassers lässt
sich nur bis zu einem gewissen Grad
vorhersagen. Wie die Erinnerung stellt
das Wasser sich in immer neuen Formen
ein und kann jederzeit in verschiedene
Richtungen zugleich laufen. Von seiner
Poetik der Relation sagt Glissant, dass
diese „sich flicht, dass sie nicht mehr
hinaus- und vorstößt, sondern sich in
eine Kreisläufigkeit fügt. Gleichwohl
nehmen wir dabei nicht mehr Bezug
auf einen Rundkurs, einen gerichteten
Tatendrang, der bloß immer wieder
zu seinen Anfängen zurückkehrt. In
Wahrheit ist keinerlei einheitlicher
Entwicklungsverlauf, wie krumm oder
verfälscht er auch sei, noch zu gebrauchen.“2 Ergänzend beschreibt Diawara
Glissants Relation als das, was „über
den Gegensatz-Diskurs des Ichs und des
Anderen hinausgeht und sich stattdessen eines neuen Bildes der Differenz im
Sinne einer Ansammlung von ‚Unterschiedlichkeiten’ bedient.”3 Das Denken
der Relation verwirft das traditionelle
westliche Festhalten an Herkunft und
Legitimität, an der Dynamik zwischen
Zentrum und Peripherie, um stattdessen einen Weg der Irrfahrt einzuschlagen. Es ist eine Poetik, die sich von der
Pflicht zur lückenlosen Offenlegung und
Lesbarmachung befreit und ein Recht
auf Undurchschaubarkeit einfordert.

if he were I, he’d wait until we were in
the middle of the Atlantic Ocean, and
point the camera at the mass of water,
its abyssal expanse. That would be
the whole film in one shot, for him.”1
It is, indeed, in the boundless
mass of the Atlantic, the violent birthplace of Modernity, that Glissant’s ideas
on a poetics of Relation2 take form;
the ebb and flow of saltwater itself a
ceaseless knotting and unknotting of
the nodes that constitute the world. The
errant movement of the water can only
be predicted to a certain degree; like
memory, it is prone to reconstituting itself in different forms, capable of wandering towards different, simultaneous
directions at any given time. Glissant,
outlining his ideas on Relation, remarks
that it “interweaves and no longer projects, that it inscribes itself in a circularity, we are not referring to a circuit,
a line of energy curved back on itself.
Trajectory, even bent or inflected, no
longer applies.”2 Diawara, additionally,
describes Relation as that “which moves
beyond the oppositional discourse of
the same and the other, operating instead with a new vision of difference as
an assembler of the ‘dissimilars’”.3 It is a
philosophy that rejects traditional Western attachments to filiation and legitimation, of trajectories between center
and periphery, to look towards errantry
instead; a poetics that turns away from
the duty of transparency, of being made
legible, to claim the right to opacity.
How does one, then, navigate the
points of infinite density that emerge
through a Relational approach to the
world? One possibility might lie in the
process of knotting and unknotting,
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4 Donna Haraway,
„Modest_Witness@
Second_Millennium. FemaleMan©_Meets_OncoMouse™.
Feminism and Technoscience“, Routledge, New
York 2018, S. 39.
← Metahaven: „Elektra“,
Fulldome-Video mit Sound
© Metahaven

Wie findet man nun einen Weg
zwischen den Markierungen unendlicher Dichte, die sich aus einem relationalen Zugang zur Welt e rgeben?
Eine Möglichkeit böte vielleicht ein
Verfahren des Knotens und wieder
Entknotens, den Gezeitenströmen
und Verläufen des Meerwassers folgend. In Metahavens jüngstem Werk
„Elektra“ wird das Katzenwiegenoder Abnehmspiel, bei dem man mit
einem Faden zwischen den Fingern,
Händen und Handgelenken eine Folge
von Figuren flicht, zum Sinnbild der
vergänglichen, verknoteten und provisorischen Natur unserer ineinander
verflochtenen Lebensgeschichten,
Gegenwarten und Zukünfte. Das Abnehmspiel ist zwar überall verbreitet,
doch es fehlt ihm interessanterweise
jeder universelle Anspruch. Seine
Funktionen und Bedeutungen, seine
Verknotungen und Entknotungen,
bleiben undurchschaubar, eine
sanfte Verweigerung gegenüber der
Transparenz. Ohnehin ist das Spiel
von vornherein heterogen mit seinen verschiedentlich verbreiteten,
variablen, nur durch dünne Fäden
zusammengehaltenen Figuren- und
Bewegungsfolgen. Die Philosophin
Donna Haraway beschreibt es als
„ein unerbittlich relationales Handeln,
kein Ding. Es ist eine Art zu schreiben, zu spielen; ein spekulatives,
fabulierendes Tun, eine Vorführung,
und immer spielen viele dabei mit.
Es ist kollektives S
 chaffen-Mit.“4
Die Fadenfiguren entstehen
durch das Verflechten von Fingern
und Händen und Handgelenken, durch
das Weitergeben und Abnehmen

as in the ebbs and flows of the movement of saltwater. In Metahaven’s
latest work, “Elektra”, the game of
cat’s cradle - the practice of creating
figures with a piece of string through a
series of movements involving hands,
fingers, and wrists - offers a perspective on the transient, knotted and
provisional nature of interwoven pasts,
presents, and futures. Although it is
a widespread practice, string figuring
remains remarkably non-universal - its
function and meaning, its knottings and
unknottings opaque, a gentle refusal
to transparency. It is also inherently
heterogenous; scattered sets of figures,
variations of movements and sequences
linked together by delicate threads. Philosopher Donna Haraway describes the
act of string figuring as “relentlessly a
relational practice rather than a thing.
It’s a writing practice, a gaming; it’s a
speculative fabulational practice, a performance, and it always involves many
players. It’s collective making-with.”4
It is through the interweaving of
fingers and wrists and hands, through
the act of passing the string amongst
players that these figures come into
being. Learning them takes practice;
the transmission of such delicate knowings requires patience, touch, tenderness. Muscle and movement memory
as materializations, as world-making;
like dance, string figuring invokes that
which cannot be said. A kind of memory that becomes lodged in a deeper,
hidden part of ourselves; even years
after having played for the last time,
one might be surprised to realize some
movements and variations still come
back easily. Concurrently, navigating
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unter den Beteiligten. Es erfordert Übung,
sie zu erlernen, und Geduld, Berührung,
Zärtlichkeit, solche feinsinnigen Kenntnisse
weiterzugeben. Muskel- und Bewegungsgedächtnis als Materialisierungen, als
ein Hervorbringen von Welt; wie der Tanz
handelt das Fadenspiel von etwas, das man
nicht sagen kann. Es steht für eine Art Erinnerung, die in einem tieferen, verborgenen
Teil unserer selbst nistet. Auch wenn man
es jahrelang nicht gespielt hat, stellt man
mitunter überrascht fest, dass einige Figuren und Variationen mühelos abrufbar sind.
Umgekehrt kann der Versuch, sich auf den
mäandernden Pfaden der Fäden zurecht
zufinden, oft auch Frustrationsschübe auslösen – und damit vielleicht etwas über unseren Umgang mit Herkunft und Legitimität
dieses in Knoten materialisierten Wissens
verraten. Fadenfiguren sind Erzähltechniken;

through the meandering paths formed by
strings might often incite bouts of frustration
- perhaps in a betrayal of perceptions of the
filiation and legitimacy of the knowings materialised through those knots. String figures
are devices for storytelling; they are strategies
or maps for navigating environments; they
are carriers of various knowledges; they are
ways of recording and transmitting personal
or collective histories; they are projections of
possible futures. String figuring circles around
language; it renders the world in a way that
the latter cannot. No figure is ever exactly the
same; much like memories, they address that
which is, and has been, and will be. It is an
inherently unstable practice, fiercely resisting
colonial and capitalist impulses towards domination, control, property; it cannot be owned,
it can only be shared. Indeed, as Haraway
remarks: “[a]s soon as possession enters the

It cannot be
owned, it
can only be
shared.
24
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5 Ebd.

sie sind Strategien oder Karten, um
sich in Umwelten zurechtzufinden;
sie sind Verfahren, um einzelne
Lebens- oder Landesgeschichten
weiterzugeben; sie sind Entwürfe
möglicher Zukünfte. Das Fadenspiel
umkreist die Sprache, gibt die Welt
aber auf eine Art wieder, wie diese es
nicht kann. Keine Figur gleicht je vollkommen der anderen. Erinnerungen
ähnlich, handeln sie von dem, was ist,
was gewesen ist und was sein wird.
Dieses Spielen ist nie festzumachen.
Es widersteht kolonialem und kapitalistischem Drang zur Vorherrschaft,
Kontrolle, Besitzergreifung. Gehören
kann es niemandem, nur mitteilen
lässt es sich. „Sobald Besitz ins Spiel
kommt“, schreibt Haraway, „erstarren
die Fadenfiguren zu einem Lügenmuster. […] Das Abnehmspiel nährt
ein Bewusstsein für das gemeinsame
Schaffen und dafür, dass kein einzelner Mensch allein alle diese Figuren
herstellen kann. Man gewinnt beim
Abnehmen nicht. Der Zweck des
Spiels bleibt offen und ist interessanter als Gewinnen oder Verlieren.“5
In „Elektra“ werden durchgängig Erinnerungen an das Spielen
in einem Park an einem Sommertag
beschworen und mit dem scheinbaren
Widerspruch eines sommerlichen
Schneefalls verwoben – letzterer
als die stets erahnbare, drohende
Klimakatastrophe, die mit schmerzhafter Dringlichkeit jene zarten
Erinnerungsfragmente zerreißt. Eine
Welt an der Schwelle zum völligen
Zusammenbruch, Gezeiten anhaltender Spannung; Erinnerungen von
weit verstreuten Zeitpunkten her, die

game, the string figures freeze into a
lying pattern. […] Cat’s cradle invites
a sense of collective work, of one
person not being able to make all the
patterns alone. One does not win at
cat’s cradle; the goal is more interesting
and more open-ended than that.”5
Throughout “Elektra” memories
of a summer day spent playing at a park
are invoked and interwoven with the
apparent contradiction of summer snow
- the looming threat of climatic disaster cutting through the tenderness of
these fragments with painful urgency.
A world on the cusp of total collapse,
ebbs and flows of constant tension;
memories from scattered points in time
where trajectory no longer applies,
where successors and ancestors become
enmeshed as arpeggios punctuate the
sonic space in the film like a cat’s cradle. Indeed, filiation and ancestry cease
to matter; legitimacy, as remarked by
Glissant, is replaced by c ontingency.
It is precisely through its e rrantry
that “Elektra” breaks with a universalising rationality, and with a homo
genising impetus; there is no end
destination, no linear path, no specific
place it needs to be in. A child walks
alone in the forest; the direction doesn’t
matter as much as the act of walking.
A child untangles a ball of yarn like a
stolen sun, creating new knots, new
worlds - plural, novel, multidimensional.
A child climbs a dome - circularity in
movement, a rooted errantry. Yet, we
must remember that the break with
this universalising impulse cannot
rely on abstract gestures. As Glissant
remarks, “just as Relation is not a pure
abstraction to replace the old concept
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6 Glissant, wie Anm. 2.
→ Metahaven: „Elektra“,
Fulldome-Video mit Sound
© Metahaven
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k eine Bahn einer Entwicklung mehr
beschreiben, in denen Nachfolger*innen und Vorfahr*innen ineinander
übergehen wie die Arpeggien den
Klangraum im Film fadenspielartig
punktieren. Auf Herkunft und Abstammung kommt es nicht mehr an.
An die Stelle der Legitimität tritt,
wie Glissant sagt, die Kontingenz.
Kraft seiner Irrfahrt bricht
der Film „Elektra“ mit der universalisierenden Vernunft und dem
Drang, alles einander anzugleichen.
Es gibt kein Reiseziel, keinen geraden
Weg, keinen besonderen Ort, an
dem er sein oder spielen muss. Ein
Kind geht allein im Wald. Dass es
geht, ist wichtiger als die Richtung,
die es nimmt. Ein Kind wickelt ein
Garnknäuel ab wie eine gestohlene
Sonne, um daraus neue Knoten, neue
– plurale, nie dagewesene, mehrdimensionale – Welten zu machen. Ein
Kind klettert auf eine Kuppel – da ist
eine Kreisläufigkeit in seiner Bewegung, eine Verwurzelung in seinem
Umherirren. Denken wir aber daran,
dass der Bruch mit dem Universalisierungssimpuls es nicht bei abstrakten Gesten belassen kann. „Wie
die Relation keine reine Abstraktion
anstelle des alten Begriffs vom
Universellen ist“, schreibt Glissant,
„so beinhaltet und gewährt sie auch
keinerlei ökumenische Gleichgültigkeit“.6 In der Relation gehören wir
alle dazu. Bleibt nur die Frage, wie.
Die Zeit fließt in alle Richtungen, wie das Meerwasser, wie
das Kind Abnehmen spielt. Im
Moment ist alles lebendig, sieht
sich alles um, ist alles im Fluss.

of the universal, it also neither implies
nor authorised ecumenical detachment.”6 We are all implicated in Relation;
the question that remains is how.
Time flows in all directions
like saltwater as a child plays a game
of cat’s cradle. For the moment,
everything is alive, everything is
looking, everything is in flow.
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↑ Robert Lippok &
Lucas Gutierrez:
„Non-face“,
Fulldome-Video mit
Sound © Robert Lippok
& Lucas Gutierrez
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Robert Lippok &
Lucas Gutierrez

Non-face
HAMBURG
13.8.
14.8.
15.8.
16.8.
17.8.
18.8.

20:00-21:00 &
22:30-23:30
18:00-19:00
18:00-19:00 &
22:00-23:00
20:00-21:00
21:00-22:00
21:00-22:00

BERLIN		
17.-21.9. 11:00-15:00 &
16:00-21:00
22.9.
11:00-16:00
Dauer / duration:
15:00 min

In ihrer ersten gemeinsamen Fulldome-Arbeit erkunden der K
 langkünstler
Robert Lippok und der Digitalkünstler Lucas Gutierrez nicht-mannig
faltige Geometrien oder „Täuschungsobjekte“, d.h. solche, die zwar realistisch aussehen, in der physischen Welt aber nicht existieren können.
Um deren anschaulich-sinnliche Glaubwürdigkeit zu steigern, entwickeln
die Künstler Datenstrukturen und davon ausgehend verschiedene Dimensionalitäten sowie neue topologische Relationen. Ihre Komposition nutzt
simulierte Spiegelungen in physischen und virtuellen Räumen, die klangliche und visuelle Grenzen des 3D-Raums konkret erfahrbar machen.
For their first joint fulldome-piece, sound artist Robert Lippok and digital
artist Lucas Gutierrez explore the Non-manifold geometries, described
as “fake-objects” – items that may look realistic, but can in fact not exist in the physical world. They develop their sensual plausibility in the
digital world. The artists create data structures, producing different
dimensionalities and creating new topological relations. Their composition uses simulated reflections in physical and virtual spaces, which
will render the sonic and visual boundaries of a 3D-space tangible.
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Das Gefühl, in ein
schwarzes Loch
gesaugt zu werden
Das Gefühl, in ein schwarzes Loch gesaugt zu werden, im Inneren eines sich
drehenden Torus‘ zu rotieren, einem Strom atmender Steine auszuweichen:
so sind die Assoziationen, die das Erleben der immersiven Fulldome-Arbeit
„Non-face“ auslöst. In den Video- und Klanglandschaften des Klangkünstlers
Robert Lippok und des Digitalkünstlers Lucas Gutierrez erahnt man ab
strakte Landschaften ebenso wie kompakte Körper. Die gerenderten Objekte
sind in rotes, blaues oder schwarzes Licht
Getting sucked into a black hole, spinning on
getaucht; sie kräuseln sich wie Wellen,
the inside of a twisting torus, dodging a stream
verdichten sich, fließen zusammen. Mal
of breathing rocks: these are some possible asrasen die Objekte in schnellen Spiralbewegungen an uns vorbei, mal erscheinen
sociations the immersive fulldome piece “Nonsie träge und bewegen sich langsam, wie
face” triggers. The video- and soundscapes by
Körper, die in einer zähflüssigen Substanz
sound artist Robert Lippok and digital artist
schweben: in Lava, in Rohöl oder in Honig.
Lucas Gutierrez evoke abstract landscapes as
Der immersive Charakter der Arbeit
much as compact bodies. The rendered objects,
wird durch Gegebenheiten des Fulldomes
dipped in red, blue or black light, ripple like
noch verstärkt, die man sonst nur im Zuwaves, densify, coalesce. At times the objects
sammenhang mit Planetarien kennt. Dieses
zoom past us, spiraling fast, at other times,
Medium wird gerade erst für künstlerische
the bodies take on a sluggish quality, and
Arbeiten erschlossen und ist daher noch
move languidly, like bodies floating in a viscous
weitgehend von visuellen Vorurteilen und
substance: in lava, or crude oil, or honey.
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1 Yuk Hui, „On the
Existence of Digital
Objects”, University
of Minnesota Press,
Minneapolis/London
2016, S. 48.
2 Ebd., S. 49.

Erwartungen unbeeinträchtigt. Außer
dem wirkt „Non-face“ immersiv
auf seine Betrachter*innen, weil die
Arbeit sie ununterbrochen mental
beschäftigt. Ähnlich wie bei apotropäischen Mustern, Rätseln, Anamorphosen oder Autostereogrammen müssen
sich die Betrachtenden ständig an
die wechselnden audio-visuellen
Inhalte anpassen: digitale Objekte mit
fleischiger Konsistenz und geradezu
unmöglich dünner Oberfläche, die immer wieder von der Kamera infiltriert
werden und deren Formen uns gleichzeitig fremd und vertraut e rscheinen.
„Non-face“ besteht aus unmöglichen
Objekten und unmöglichen Klängen
– Geometrien und Kompositionen,
die realistisch klingen und aussehen,
die aber in der materiellen Welt nicht
existieren könnten. Sie treten bei
3D-Animationen als Fehler auf, wurden aber bisher als eigene räumliche
Umgebung noch nicht erforscht.
Digitale Objekte bestehen
aus Datensätzen, die oft als umfassende Anordnung von Binaritäten
beschrieben werden. Der Philosoph
Yuk Hui stellt fest, dass der Begriff
„Daten aus dem Lateinischen stammt,
als Pluralform von datum, also einem
‚gegebenen Ding‘.“1 Hui fragt sich:
„Wenn Daten die gegebenen ‚Dinge‘
sind, wer oder was gibt dann die
Daten?“2 In „Non-face“ zieht sich
die datengebende Entität in die
flexible Konstellation zwischen dem
Computerprogramm, dem geometrischen und a kustischen Einfall,
dem fehlgeschlagenen Rendering,
den Künstlern, dem Publikum
und der Projektion zurück.

The art work is immersive, enhanced by the nature of the fulldome,
which is known only in the context of
planetariums. As a novel medium for
artistic work, it is still mostly free of
visual preconceptions and expectations. “Non-face” also immerses the
audience by continuously keeping hold
of the viewer’s mind. As with apotropaic patterns, riddles, anamorphosis,
or autostereograms, one constantly
readjusts to the shifting audio-visual
content: digital objects with a fleshy
texture and impossibly thin surfaces,
that the camera regularly infiltrates
and whose shapes seem familiar and
alien at the same time. “Non-face” is
composed of impossible objects and
impossible sounds – geometries and
compositions that look and sound realistic but could not exist in the physical
world. They occur as mesh-mistakes
in 3D-animations, but are so far unexplored as spatial environments.
Digital objects consist of data
that is often described in terms of
an all-encompassing set of binaries:
Zeros and Ones. Philosopher Yuk Hui
reminds us that the term data is of
“Latin origin, as the plural form of
datum, meaning ‘[a thing] given.’”1 Hui
then wonders, “If data are the ‘things’
given, then what is it that gives
data?”2 In the case of “Non-face”, that
data-giving entity withdraws into
the flexible constellation between
computer programme, geometric and
acoustic idea, rendering error, the artists, the audience and the projection.
The virtual world, converging
with the “real” as much as with the
“imagined”, creates a manifold digital
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3 Ebd., S. 48.
← Robert Lippok
& Lucas Gutierrez:
„Non-face“,
Fulldome-Video mit
Sound © Robert Lippok
& Lucas Gutierrez

Die virtuelle Welt, die mit dem
„Realen“ ebenso wie mit dem „Imaginierten“ in Berührung kommt, erschafft ein vielfältiges digitales Milieu
jenseits binärer Konzepte: „Es ist eine
andere Welt, eine merkwürdige Welt,
zugleich künstlich und natürlich.“3 In
„Non-face“ erforschen Robert Lippok
und Lucas Gutierrez das mehr-alsbinäre Wesen digitaler Objekte und
ihrer Milieus. Gutierrez beschreibt die
digitalen Gegenstände in „Non-face“
als merkwürdige Gebilde, die er nicht
vollständig kontrollieren kann. Er
entwirft sie so, dass sie ein gewisses Maß an Autonomie behalten. So
kann er beispielsweise ihre genauen
Bewegungen nicht voraussagen,
sondern beobachtet sie vielmehr, um
sich mit ihren Richtungsverläufen
vertraut zu machen, den, wie der
Künstler es ausdrückt, „unbearbeiteten Momenten der Freiheit“.
Dieser Ansatz, räumlich-zeitliche Szenarien zu entwickeln und sie
dann aufzunehmen, verbindet das
Visuelle mit dem Klanglichen. Robert
Lippok hat ein räumliches Verständnis
von Klang. Klangwellen reagieren auf
Öffnungen und Geschlossenheit – sie
rauschen hindurch, prallen ab, hallen nach. Die klangliche Topographie
von „Non-face“ reicht von tiefem
Grollen bis zu flachem Klingeln aus
der nahezu unendlichen Flachheit des
Mediums jenseits der Objekte, als hörbare Raumwellen. Genau wie die Oberflächenstruktur der (Nicht-)Objekte
oszilliert der Klang zwischen Mikro und
Makro. Der Klang verstärkt die Illusion
einer umschließenden Architektur oder
eines solchen Objekts, wobei es sich

milieu beyond binary c oncepts: “It is
another world, a strange world, one
that is simultaneously artificial and
natural.”3 With “Non-face”, Robert
Lippok and Lucas Gutierrez explore the more-than-binary nature
of d
 igital objects and their milieu.
Gutierrez describes “Non-face”
digital bodies as strange entities he
cannot fully control. He designs
them so that they retain a degree of
autonomy. For example, he cannot
predict their precise movements,
and instead observes them in order
to familiarize himself with their
trajectories, in the artist’s words,
their “raw moments of freedom”.
This approach of creating
spatio-temporal scenarios which are
then recorded, connects the visuals
with the audio. Robert Lippok understands sound spatially. Sound waves
respond to openings and enclosures
– rushing through, bouncing back,
reverberating. The audio topography
of “Non-face” ranges from deep
rumbles to shallow ringing from the
near-infinite flatness of the medium
beyond the bodies, as audible space
ripples. Like the surface texture on
the (non)bodies, the sound melodically
oscillates between micro and macro.
The sound intensifies the illusion
of an enclosing architecture or object,
which is really just a dense surface
simulation. Engineered to simulate an
impossible space, the sound plays with
reverberation behavior to simulate
the permeation of imaginary virtual
walls and the effect of impossibly thin
surface of rendered non-bodies. This
is what it sounds like in a non-body
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tatsächlich nur um eine dichte Oberflächen
simulation handelt. Der Klang ist so arrangiert,
dass er einen unmöglichen Raum simuliert und
er spielt mit Nachhallverhalten, um die Durchdringung imaginärer virtueller Wände und die
Wirkung einer unmöglich dünnen Oberfläche
von gerenderten Nicht-Objekten vorzutäuschen. So klingt es in einem Nicht-Objekt mit
unendlich dünner Oberfläche, wo Innen und
Außen nur Konzepte sind und nicht Realität.
Die Vorstellung von unmöglichen
Körpern erinnert unweigerlich an Platos Höhlengleichnis. Plato erdachte ein komplexes
Szenario, um darüber nachzudenken, dass
man die „Wahrheit“ verfolgen sollte, anstatt
die Welt einfach als immersives räumliches
Konstrukt zu konsumieren. Wir stellen uns in
diesem Szenario Gefangene vor, die in einer
Höhle sitzen. Von Geburt an sind sie in ihrer
Bewegung so eingeschränkt, dass ihr Blick
nicht weiter als eine Wand der Höhle reicht,
auf der sich Schatten bewegen. Hinter ihnen
befindet sich eine erhöhte Bühne vor einem
großen Feuer. Auf dieser Bühne werden, ohne,
dass die Gefangenen es wissen, hölzerne
Requisiten vor das Feuer gehalten, die Schatten auf die steinerne Wand werfen. Nur ein
einziger Gefangener, dem es gelingt, sich
zunächst umzudrehen und später zu befreien,
stellt fest, dass die Schatten und die flachen
Holzgegenstände nichts als Simulationen
der dreidimensionalen Gegenstände waren,
die sie darstellten. In „Non-face“ werden wir
nicht gezwungen, eine Höhlenwand anzustarren, sondern stattdessen im Fulldome in
eine vollständige Immersion hineingezogen.
Auch wir werden verführt, aber nicht durch
zweidimensionale Schatten, die durch die
unruhigen Bewegungen der Flammen belebt
werden, sondern durch Lichtprojektionen,
deren Dateninfrastruktur sie animiert und
ihre Bewegungen durch den Dome steuert.

with an infinitely thin surface, where inside
and outside are just ideas but not reality.
The idea of impossible bodies inevitably brings to mind Plato’s Allegory of the
Cave. Plato imagined a complex scenario to
explore the notion of pursuing the “truth”
rather than giving in to simply consuming
the world as an immersive spatial construct.
He asks us to picture prisoners sitting inside a cave. Since birth, their bodies have
been constrained to ensure that their gaze
is bound to the cave wall, marked by animated shadows. Behind them is an elevated
stage in front of a large fire. Here, unknown
to the prisoners, wooden props are being
held up in front of the fire and generate
shadows onto the lithic wall. Only one prisoner, who manages to look back and later
escapes, realises that the shadows and the
flat wooden props, were simulations of the
three-dimensional objects they represented.
As audience of “Non-face”, instead of being compelled to stare at a cave wall, we
are drawn to full-immersion in the fulldome.
We are seduced not by two-dimensional
shadows, animated by the restless movement of the flames, but by light projections
animated by the data infrastructure that
governs their movement across the dome.
The “Non-face” cosmos and the space
beyond the cave in Plato’s allegory can be
imagined as what French philosopher Quentin Meillassoux calls “le grand dehors”: an
utterly removed, barely imaginable great
outdoors. Meillassoux’s term emerges from
his discussion of pre-critical thinkers, who
still had access to “the absolute outside […]
that outside which was not relative to us […]
that outside which thought could explore with
the legitimate feeling of being on foreign
territory – of being entirely elsewhere.”4 The
dome, as architecture’s approximation of
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Den Kosmos von „Non-face“ und den
Raum jenseits der Höhle in Platos Gleichnis
kann man sich als das vorstellen, was der
französische Philosoph Quentin Meillassoux
„le grand dehors“ nennt: ein völlig von der
Welt separates, kaum vorstellbares Außen.
Meillassoux‘ Begriff entstand aus seiner Beschäftigung mit vorkritischen Denkern, die noch
Zugang zum „absoluten Außen […] dem Außen
das in keinem Verhältnis zu uns stand […] dem
Außen, das das Denken mit dem legitimen
Gefühl erkunden konnte, sich auf fremdem
Terrain zu bewegen – sich an einem völlig
anderen Ort zu befinden.“4 Auch der Dome als
architektonische Annäherung an den Himmel
versucht, Zugang zu einem „völlig anderen Ort“
zu erlangen. Indem er die größte aller Entitäten
imitiert, versucht der Dome, Vorstellungen
von Innen und Außen aufzulösen. Wenn man die
Architektur eines Domes mit einer Imitation
des Himmels vergleichen kann, dann wäre das
Betrachten der Non-faces, wie sie ins Blickfeld
hineinrotieren und wieder hinaus, wie sie sich
verwandeln und verschwinden, gleichsam eine
Art der Wolkenbeobachtung. Wir beobachten
diese Wolken aus nächster Nähe und hoch
beschleunigt, wie aus einem Flugzeug: in dem
Moment, in dem man die Wolkenschwelle überschreitet; der Moment, in dem man sich visuell
vom Boden trennt, von seinen kleinen Häuschen, schimmernden Flüssen und Straßen, und
kurz bevor man den abstrakten Himmelsraum
erreicht, nach unten weiß und nach oben blau.
Leonardo da Vinci, ein passionierter
Wolkenbeobachter, beschrieb sie als „Körper
ohne Oberfläche“.5 Räumlich ist eine Wolke
eine sich ständig neu darstellende Schwelle.
Sie formuliert kein Ende und keinen Anfang,
kein Innen oder Außen. Wie die Kamera in
„Non-face“, die durch die unmöglichen Objekte der Arbeit rast, können wir durch sie
hindurch fliegen und verschiedenste Dichten

the sky, also seeks to access the “entirely
elsewhere”.4 By imitating that vastest of all
entities, the dome attempts to dissolve notions of inside and outside. If the architecture
of a dome is a kind of imitation of the sky,
watching the Non-face’s spin in and out of
view, morphing and disappearing, is a kind of
cloud-watching. It is a close-up, accelerated
cloud watching, like from an airplane: When
you cross the cloud threshold, that in-between time, while visually disconnecting from
the ground, its tiny houses, gleaming rivers
and roads, and just before entering the abstract sky space, white below and blue above.
Leonardo da Vinci, who was an avid
cloud watcher, described them as “bodies
without surface”5. Spatially, a cloud is an
ever-actualising threshold. It formulates no
end and no beginning, no inside or outside.
Like the camera in “Non-face”, that zooms
through impossible objects, we can fly
through them, going through varying fields of
densities, from gentle veil to total white-out.
These objects – like clouds ever in motion –
do have a surface, but it is a texture more
than a surface. The immaterial spatial threshold evokes architecture historian Gottfried
Semper (1803–1879). He described the evolution of architecture in terms of “Vergeistigung” (spiritualization). For example, he turns
to the thin layer of colourful paint masking
the solid materiality of marble in ancient
Greek temple architecture. To Semper, the
dematerialised paint layer was a pinnacle of
perfection in the development towards an
increasingly dematerialised wall cladding that
had begun with textiles and wooden, clay,
metal or stone cladding. At the end of this
trajectory, just the colorful projection of the
idea of a wall, thin as paint, separates two
spaces from one another. The texture on the
“Non-face” objects is situated somewhere
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Inside and outside
are just ideas but
not reality.
durchqueren, von zarten Schleiern bis zum
totalen White-Out. Die Objekte haben – wie
Wolken in ständiger Bewegung – durchaus eine
Oberfläche, aber diese Struktur ist mehr als
eine Oberfläche. Die immaterielle räumliche
Schwelle erinnert an den Architekturhistoriker
Gottfried Semper (1803–1879). Er beschrieb
die Evolution der Architektur in Bezug auf ihre
Vergeistigung. So verwies er zum Beispiel auf
die dünne Schicht bunter Farbe, die in der antiken griechischen Tempelarchitektur die solide
Stofflichkeit des Marmors kaschierte. In Sempers Einschätzung bedeutete die entstofflichte
Farbschicht einen Höhepunkt der Perfektion in
der Entwicklung hin zu einer zunehmend entstofflichten Wandverkleidung, die mit Textilien
und Verschalungen aus Holz, Ton, Metall oder
Stein begonnen hatte. Am Ende dieser Entwicklung trennt nichts als die bunte Projektion
der Idee einer Wand, so dünn wie Farbe, zwei
Räume mehr voneinander. Das Gewebe der

between the paint layer on a Greek temple,
dematerialised, and the surfaceless body
of a cloud. This object is marked by an infinitely thin surface – the idea of a surface,
clad in texture data. There are no walls,
but there are still separate spaces. As the
objects in “Non-face” recoil from definitive
delineation, geometrisation, and classification, they introduce us to the experience
of a spatiality without in- and outside.
“Go in instead of look at”! This instruction by American artist Allan Kaprow
(1927–2006), remembered for his “environments” and “happenings”, is the mantra of
the Immersion programme. With Meillassoux’s great outdoors in mind, “Non-face”
invites us to go out: Like Plato’s escaped
prisoner, who ventures into the unknown sunlight, we stumble into a realm on the edge of
the imagination: impossible spatial scenarios
with a multitude of “-sides”. The non-bodies
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4 Quentin Meillassoux, „After Finitude:
An Essay on the Necessity of Contingency“,
übers. Ray Bassier,
Bloomsburry, London
2008, vgl. S. 175,
Kindle für Mac.
5 Aus den Notizen
von Leonardo da Vinci, zit. in: Hubert
Damisch, „A theory
of /Cloud/: Toward a
History of Painting“,
Stanford University
Press, Stanford 2002,
S. 124, 141, 218.
6 Meillassoux, wie
Anm. 4
BERLIN		
Artist Talk
mit / with
Robert Lippok, Lucas
Gutierrez & Natalie
Koerner
17.9.19 20:00–21:30
Kunstquartier
Bethanien, Studio 1


„Non-face“-Objekte liegt irgendwo zwischen der entstofflichten Farbschicht
auf einem griechischen Tempel und dem
oberflächenlosen Gebilde einer Wolke.
Ein solches Objekt zeichnet sich
durch eine unendlich dünne Oberfläche
aus – die Idee einer Oberfläche, gekleidet in Gewebedaten. Es gibt keine
Wände, aber dennoch gibt es separate
Räume. Indem sich die Objekte einer
definitiven Abgrenzung, Geometrisierung und Klassifizierung verweigern,
erlauben sie uns die Erfahrung einer
Räumlichkeit ohne Innen und A
 ußen.
„Go in instead of look at”! Diese
Aufforderung des amerikanischen
Künstlers Allan Kaprow (1927–2006), der
vor allem für seine E nvironments und
Happenings berühmt war, ist das Leitmotiv der Programmreihe Immersion.
Im Sinne von Meillassoux‘ „großem Außen“ ist „Non-face“ eher eine Einladung
„to go out“, also hinauszugehen: Wie
Platos entkommener Gefangener, der
sich ins unbekannte Sonnenlicht hinauswagt, stolpern wir in einen Bereich am
Rande der Vorstellungskraft: unmögliche räumliche Szenarios mit einer Vielzahl von Innen und Außen. Die Nicht-Objekte und Sonararchitekturen leiten uns
durch die vielschichtige Komplexität
räumlicher Umgrenzungen, Öffnungen,
Filter und Verstärker eines „völlig
anderen Orts“.6 Gutierrez und Lippok
laden uns ein, uns das Eigenleben von
digitalen Objekten und ihren Milieus
vorzustellen, die nicht direkt in unsere
Erfahrung von Raum übersetzt werden
können. Indem sie unsere Vorstellungen
von Innen und Außen hinterfragen,
verschaffen sie uns Zugang zum „großen Außen“ des rein digitalen Raums.

and the sonar architecture guide us
through the layered complexity of
spatial enclosures, openings, filters,
and amplifiers of an “entirely elsewhere”.6 Gutierrez and Lippok invite
us to imagine the “Eigenleben” of digital objects and their milieu that cannot
be directly translated into space as
we experience it. As they question
our preconceptions of inside and outside, they grant access to the “great
outdoors” of purely digital space.
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Richard Reed Parry: „Quiet River of Dust“,
Live-Konzert © JF Lalonde
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LIVE-KONZERT / LIVE CONCERT

Richard
Reed
Parry
The Quiet River of Dust
HAMBURG
Live-Konzert /
live concert
Europapremiere /
European premiere
16.8.
21:30–22:45
17.+18.8. 19:00–20:15
Gitarre, Gesang / guitar,
vocals: Richard Reed Parry
Keyboard / keys:
Laurel Sprenglemeyer
Schlagzeug / drums:
Stef Schneider
Bass: Corwin Fox
Gitarre / guitar:
Jordy Walker
Live Sound Mix
Harris Shper
Live Video Mix
Christelle Bellini
← Richard Reed Parry:
„Quiet River of Dust“,
Live-Konzert © JF Lalonde

„The Quiet River of Dust“ basiert auf dem gleichnamigen Solo-Album von Richard
Reed Parry, zu dem der Multi-Instrumentalist der Kultband Arcade Fire bei seinen
Spaziergängen durch die Wälder der japanischen Bergregion Koya inspiriert wurde.
Die immersiven Klangumgebungen seines Japanaufenthalts führten zur Volkslied-Form von Parrys neuen Songs, die von verschwundenen Dörfern, scheidenden
Verwandten, Geisterradios und endlosem Regen erzählen. Parrys Musik verknüpft
die dichten orchestralen Strukturen von Arcade Fire mit der grenzüberschreitenden
Instrumentalmusik seiner neoklassischen Solokompositionen. Gemeinsam mit dem
Team der kanadischen Société des Arts technologiques (S.A.T.) schuf er ein hyp
notisches Live-Erlebnis für eine klanglich und visuell immersive Dome-Umgebung.
„The Quiet River of Dust“ is based on the namesake solo album by Richard Reed Parry,
to which the multi-instrumentalist of the cult band Arcade Fire was inspired during his
walks through the forests of the Japanese mountain region of Koya. The immersive
sonic environments of his visit to Japan led Parry to the folk song form of his new songs
that tell of disappearing villages, departing family members, spirit radios and endless
rain. Parry’s music includes the dense orchestral textures of Arcade Fire as well as the
boundary-pushing instrumental work of his neoclassical solo compositions. Together
with the team from the Canadian Société des Arts technologiques (S.A.T.) he has created
a hypnotic live experience for a sonically and visually immersive dome environment.
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Dasha Rush presents:
Aurora Cerebralis
AUDIOVISUELLE LIVE-PERFORMANCE / AUDIOVISUAL LIVE PERFORMANCE

in collaboration with Alex Guevara
BERLIN		
Audiovisuelle
Live-Performance /
audiovisual live
performance
Weltpremiere /
world premiere

15.9.
20:00–21:00 &
21:30–22:30

← Dasha Rush: „Aurora
Cerebralis“, Audio
visuelle Live-Performance © Dasha Rush &
Alex Guevara

Es ist ein Gedankenspiel ganz anderer Art: Aus generativen Bildern von Hirnaktivitäten und neuronalen Verbindungen gestaltet die DJane Dasha Rush einen Tanz auf der
Schwelle von Simulation und Stimulation, denn die Bilder aus dem Inneren unseres
Nervensystems verändern auch die Wahrnehmung des physischen Raums. In „Aurora
Cerebralis“ entzweien und synchronisieren sich die Bilder und Klänge in Echtzeit
und der komplexe Raumklang evoziert dabei flüchtige, neurologische Schimmer, die
unsere Empfindung der Zeit genauso verändern wie sie den realen Raum krümmen
oder dehnen. Die Klang- und Medienkünstlerin Dasha Rush hat ihre audiovisuelle
Performance gemeinsam mit dem Digitalkünstler Alex Guevara entwickelt und feiert
diese Weltpremiere zum Abschluss der Berlin Art Week in unserem Mobile Dome.
A very different kind of mind-game: From generative images of cerebral activity and
neural connections, Dasha Rush creates a dance on the threshold of simulation and
stimulation, since the images from the inside of our nervous system also change the
perception of the physical space. In “Aurora Cerebralis”, images and sounds de-synchronise and synchronise in real time, and the complex spatial sound evokes transient, neurological shimmers that alter our perception of time in the same measure
as they bend or expand the real space. Sound and media artist Dasha Rush developed her audio-visual performance together with digital artist Alex Guevara and will
celebrate this world premiere in our Mobile Dome at the conclusion of Berlin Art Week.
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AUDIOVISUELLE LIVE-PERFORMANCE / AUDIOVISUAL LIVE PERFORMANCE

Robert Lippok &
Lucas Gutierrez
Applied Autonomy
BERLIN		
Audiovisuelle
Live-Performance /
audiovisual live
performance
22.9.

20:00-21:00 &
21:30-22:30

← Robert Lippok &
Lucas Gutierrez:
„Applied Autonomy“,
Audiovisuelle
Live-Performance
© Robert Lippok &
Lucas Gutierrez

Für Robert Lippoks vielbeachtetes Soloalbum „Applied Autonomy“ (Raster)
von 2018 schuf Lucas Gutierrez ein Bild auf Basis eines virtuellen Objektes
in Bewegung. Einige Monate danach erarbeiteten die beiden ausgehend von
diesem Objekt ihre Videoinstallation „My Eyes, My Body“ und eine Ton-BildKonzertfassung von „Applied Autonomy“. Lippoks ungekünstelt melodischer
Ansatz und seine rhythmische Abstraktion entfalten ihre einzigartige Kraft
in Verbindung mit Gutierrez‘ abstrakten Zitaten aus der 3D-Modellierung im
Industriedesign und aus der Bildsprache der bunten Metaphysik des Chaos.
Die audivisuelle Fassung von „Applied Autonomy“ für Fulldome werden Lucas
Gutierrez und Robert Lippok zum ersten Mal bei „The New Infinity“ aufführen.
The artwork Lucas Gutierrez designed for Robert Lippok 2018’s critically acclaimed full-length album “Applied Autonomy” (Raster) was based on a virtual
object in motion. A few months later the two developed the video installation
“My Eyes, My Body” based on this object and created an “Applied Autonomy”
audiovisual concert. Lippok’s raw melodic approach and rhythmical abstraction
build a unique force in connection with G
 utierrez’ abstract quotes from 3D
modeling for industrial design and the language of colourful, chaotic metaphysics. For the very first time Lucas Gutierrez and Robert Lippok will perform
the fulldome audiovisual version of “Applied Autonomy” at “The New Infinity”.
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BIOGRAFIEN / BIOGRAPHIES
LUCAS GUTIERREZ, Digitalkünstler
und Industriedesigner, lebt und arbeitet in Berlin. Er beschäftigt sich
mit unterschiedlichen Disziplinen,
darunter Vorträge, Workshops, audio-visuelle Performances, bis hin zu
Videokunst-Projekten, in denen neue
Paradigmen digitaler Kultur ausgelotet werden. Er hielt zuletzt Vorträge und zeigte Performances beim
MUTEK Festival, bei Sonar+D und im
ZKM Karlsruhe und stellte im Aperto
Raum und beim Vorspiel / Transmediale & CTM Berlin aus. Derzeit unterrichtet er an der Universität der
Künste Berlin in den Fächern Motion
Graphics und Live Visuals.
LUCAS GUTIERREZ is a digital artist
and industrial designer based in Berlin. He has been engaged in various
disciplines, from lectures, workshops
and audiovisual performances to video
art projects focused on the new paradigms of Digital Culture. His most
recent talks and performances were
at MUTEK, Sonar+D and ZKM Karlsruhe, exhibitions at Aperto Raum and
Vorspiel / Transmediale & CTM Berlin. Gutierrez is currently lecturing at
Universität der Künste Berlin in the
fields of motion graphics & live visuals.
NATALIE P. KOERNER ist Dozentin
an der Königlich Dänischen Akademie
der Künste, Fakultät für Architektur,
Design und Bautenschutz (KADK) und
forscht am Centre for Privacy Studies an der Universität Kopenhagen.
Sie unterhält in Berlin ein Architekturstudio und hat mit verschiedenen
Firmen zusammengearbeitet, u.a. mit
Zaha Hadid und dem Künstler Olafur

Eliasson. Ihre Promotion verknüpt
Vorstellungen eines planetarischen
Imaginären mit Archivmethoden von
Datencentern und der Cloud. Sie untersucht Räumlichkeiten, die über
das kartesische Koordinatensystem
hinausgehen und binäre Systeme
widerlegen.
NATALIE P. KOERNER is Assistant
Professor at the Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools Architecture, Design and Conservation (KADK).
She also holds a research position at
the Centre for Privacy Studies at the
University of Copenhagen. She has an
architecture studio in Berlin and has
worked for several firms, including
Zaha Hadid and artist Olafur Eliasson.
Her PhD research linked notions of a
planetary imaginary to the archival
modes of data centers and the cloud.
She investigates spatialities that extend beyond the Cartesian and negate
binary systems.
ROBERT LIPPOK arbeitet als Musiker,
Bühnenbildner und bildender Künstler
in Berlin. 1984 gründete er mit seinem Bruder das experimentelle Musikprojekt Ornament und Verbrechen.
In seinen Werken fokussiert er sich
auf die Verbindung von Raumklang
und Architektur. Als Komponist kollaborierte er u.a. mit den Künstlern Olaf
Nicolai und Doug Aitken und der Choreografin Constanza Macras. Zuletzt
veröffentlichte er „Applied A
 utonomy“
auf dem Label Raster. Lippok unterrichtet an der NYU Berlin, ist Mitglied
des Instituts für Raumexperimente
e.V. und des Kuratoriums des Spatial
Sound Institute Budapest.
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ROBERT LIPPOK, musician, set designer and visual artist lives and works
in Berlin. In 1984, he and his brother
founded the experimental music project Ornament und Verbrechen. In
his works, he focusses on the connection between space sound and
architecture. As a composer, he has
worked with the artists Olaf Nicolai
and Doug Aitken and the choreographer C
 onstanza Macras, among others.
He most recently released “Applied
Autonomy” on the Raster label. Lippok
teaches at NYU Berlin, is a member of
the Institut für Raumexperimente e.V.
and the advisory board of the Spatial
Sound Institute Budapest.
METAHAVEN sind ein Künstlerkollektiv, dessen Werk Film, Schrift und Design umfasst und konzeptionell durch
das Interesse an Poesie, Storytelling,
Propaganda und digitalen Überbauten vereint wird. Zu den Filmen von
Metahaven zählen „The Sprawl (Propaganda about Propaganda)“ (2015),
„Information Skies“ (2016), „Hometown“
(2018) und „Eurasia (Questions on
Happiness)“ (2018). Zu den jüngsten
Einzelausstellungen zählen „Version
History“ im ICA London (2018) und
„Earth“ im Stedelijk Museum Amsterdam (2018). Zu den jüngsten Veröffentlichungen von Metahaven gehören „PSYOP“ (2018) und „Digital
Tarkovsky“ (2018).
METAHAVEN’s work consists of filmmaking, writing, and design, and is
united conceptually by interests in
poetry, storytelling, propaganda, and
digital superstructures. Films by Metahaven include “The Sprawl (Propaganda

about Propaganda)” (2015), “Information Skies” (2016), “Hometown” (2018)
and “Eurasia (Questions on Happiness)”
(2018). Recent solo exhibitions include
“Version History” at the ICA London
(2018), and “Earth” at Stedelijk Museum Amsterdam (2018). Recent publications by Metahaven include “PSYOP”
(2018), and “Digital Tarkovsky” (2018).
RICHARD REED PARRY ist das musikalische Allroundtalent im Herzen der
stets erfinderischen Art-Rock-Band
Arcade Fire. Seine künstlerischen Arbeiten und seine Geschichte reichen
aber weit über sie hinaus. 2014 debütierte er als Komponist bei Music For
Heart and Breath, gründete das Instrumental-Ensemble Bell O
 rchestre
und arbeitete mit Künstler*innen wie
David Bowie, David Byrne, Kronos
Quartet, The National und Nico Muhly
zusammen. Zuletzt veröffentlichte er
„Quiet River of Dust Vol. 1+2“ und schuf
eine 360°-projizierte Bildwelt für eine
Live-Performance in der Kuppel der
Societé des Arts Technologiques, die
2019 und 2020 auf Tour zu erleben ist.
RICHARD REED PARRY is the musical
polymath at the heart of the ever inventive art-rock band Arcade Fire, but
his work and story reach far beyond.
He debuted as composer with Music
For Heart and Breath in 2014, formed
the instrumental ensemble Bell Orchestre, and collaborated and performed
with artists like David Bowie, David
Byrne, Kronos Quartet, The National,
and Nico Muhly. He recently released
“Quiet River of Dust Vol. 1+2“ and created a 360° projected visual world for
live performance in the dome at the
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Societé des Arts Technologiques, with die ethische Ambivalenz unserer Zeit
touring to follow throughout 2019-2020. in halluzinatorischen Filmen und Installationen darzustellen. Polska hat
ANA TEIXEIRA PINTO, Autorin und ihre Arbeit bereits an internationaKulturtheoretikerin, lebt und arbei len Ausstellungshäusern präsentiert,
tet in Berlin. Sie ist Dozentin am DAI darunter das MoMA in New York, das
(Dutch Art Institute) und wissenschaft- Centre Pompidou in Paris, die Tate
liche Mitarbeiterin an der Leuphana Modern in London und im Hamburger
Universität Lüneburg. Ihre Texte er- Bahnhof in Berlin. 2018 erhielt sie den
schienen u.a. in Afterall, Springerin, Preis der Nationalgalerie.
Camera Austria, e-flux journal, art- AGNIESZKA POLSKA is a visual artist
agenda, Mousse, Frieze, Domus, In- who uses computer-generated media
aesthetics, Manifesta Journal und to reflect on an individual and their
Texte zur Kunst. Sie ist Herausgeberin social responsibility. She’s attemptdes Bandes „The Reluctant Narrator“ ing to render the ethical ambiguity of
(Sternberg Press, 2014) sowie, ge- our time into hallucinatory films and
meinsam mit Eric de Bruyn und Sven installations. Polska has presented
Lütticken, einer demnächst bei Stern- her works in international venues, inberg Press erscheinenden Buchserie cluding the MoMA in New York, Centre
über Gegengeschichten.
Pompidou in Paris, Tate Modern in LonANA TEIXEIRA PINTO is a writer and don, and Hamburger Bahnhof in Bercultural theorist based in Berlin. She is lin. In 2018 she was awarded G
 erman
a lecturer at the DAI (Dutch Art Insti- Preis der Nationalgalerie.
tute) and a research fellow at Leuphana
University, Lüneburg. Her writings LUIZA PRADO DE O. MARTINS ist
have appeared in publications such as Künstlerin und Wissenschaftlerin. Sie
Afterall, Springerin, Camera Austria, beschäftigt sich in ihrer Arbeit mit mae-flux journal, art-agenda, Mousse, terieller und visueller Kultur aus der
Frieze, Domus, Inaesthetics, Mani- Perspektive dekolonialer und queefesta Journal, or Texte zur Kunst. She rer Theorien. Sie interessiert sich für
is the editor of “The Reluctant Narra- Techniken und Praktiken der Empfängtor” (Sternberg Press, 2014) and, to- nisverhütung und ihre Verflechtungen
gether with Eric de Bruyn and Sven mit kolonialen Hierarchien von GeLütticken of a forthcoming book se- schlecht, Rasse, ethnischer Herkunft
ries on counter histories, to be pub- und Klasse. Derzeit arbeitet sie an
lished by Sternberg Press.
einer künstlerischen Recherche mit
dem Titel „A Topography of ExcesAGNIESZKA POLSKA ist bildende ses“. Darin untersucht sie die WeiKünstlerin und beschäftigt sich mithilfe tergabe einheimischen Wissens über
computergenerierter Medien mit dem Verhütung durch pflanzliche Mittel in
Individuum und seiner gesellschaft- Brasilien als dekolonialisierende Pralichen Verantwortung. Sie versucht, xis radikaler Gesundheitsversorgung.
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LUIZA PRADO DE O. MARTINS is an
artist and researcher whose work engages with material and visual culture
through decolonial and queer theories.
She is interested in technologies and
practices of birth control and their
entanglements with colonial hierarchies of gender, race, ethnicity, class,
and nationality; her current artistic
research project, titled “A Topography
of Excesses”, examines the transmission of indigenous knowledges about
herbal birth control in Brazil as a decolonising practice of radical care.
DASHA RUSH verwandelt die mächtigen Kräfte der Natur in gefühls
orientierte Klangstücke. Ob es dabei
um ihre Neugier auf Astrophysik geht,
ihre Faszination für extreme Naturphänomene oder das tiefste Begehren der menschlichen Psyche – Rush
verwebt ihre wildesten Träume mit
vielschichtigem, dichtem Techno, visuellen Erkundungen und performativer Kunst. Sie lebt und arbeitet als
Komponistin, experimentelle Klangkünstlerin und DJane in Berlin und hat
sich vor allem mit ihren kollaborativen,
experimentellen Projekten einen Namen gemacht, die an den zukunftsweisenden Spielorten für Musik und
digitale Kultur gezeigt wurden.
DASHA RUSH transforms the powerful
forces of nature into emotion-driven
sound pieces. Whether it’s her curiosity for astrophysics, fascination
with extreme natural phenomena or
the deepest desires of the human
psyche, Rush threads together her
wildest dreams with many-layered
dense techno, visual explorations and

performative art. The Berlin-based
composer, experimental sound artist,
and DJ is known for her collaborative
experimental projects performed at
today’s most forwardlooking playgrounds for music and digital culture.
BETTINA STEINBRÜGGE ist Direktorin
des Kunstverein in Hamburg. Sie hat
die Halle für Kunst Lüneburg geleitet,
war Kuratorin an der La Kunsthalle
Mulhouse und Seniorkuratorin und
Sammlungsleiterin am Belvedere in
Wien. Steinbrügge hat an der Universität Lüneburg und der HEAD in Genf
unterrichtet. Seit 2014 ist sie Professorin für Kunsttheorie an der Hochschule für Bildende Künste (HFBK) in
Hamburg. Von 2007–2017 war sie Mitglied des Programmteams des Forum
Expanded der Internationalen Filmfestspiele Berlin.
BETTINA STEINBRÜGGE is the director of the Kunstverein in Hamburg. She was director of Halle für
Kunst Lüneburg, curator at La Kunsthalle Mulhouse and Senior Curator
at Belvedere, Vienna. Steinbrügge has
taught at the University of Lüneburg
and at the HEAD in Geneva. Since 2014,
she is a professor of art theory at
the Hochschule für bildende Künste
(HFBK) in Hamburg. From 2007–2017,
she has been a member of the programming team for Forum Expanded
at Internationale Filmfestspiele Berlin.
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IMPRESSUM / IMPRINT
THE NEW INFINITY

IMMERSION

BERLINER FESTSPIELE

Konzept / concept Thomas Kraupe,
Dr. Thomas Oberender

Künstlerische Leitung / artistic
director Dr. Thomas Oberender

Ein Geschäftsbereich der / a divison
of Kulturveranstaltungen des Bundes in
Berlin GmbH

Projektleitung / project management
Kathrin Müller

Programmleitung / programme management
Anja Predeick

Programmleitung / programme management
Adrian Waschmann

Programmkoordination / programme
coordination Julia Badaljan

Projektkoordination / project
coordination Lisa Tietze

Produktionsleitung / production
management Albrecht Grüß,
Benjamin Koziol

Intendant / artistic director
Dr. Thomas Oberender
Kaufmännische Geschäftsführung /
managing director Charlotte Sieben
gefördert durch / funded by

Szenografie / scenography Doris Dziersk
Technische Leitung / technical director
Sarah Koch, Matthias Schäfer

Technische Leitung / technical director
Florian Schneider
Administration, Controlling Marc Pohl

Leitung Fulldome-Produktion Technik /
head of fulldome production &
technology Sascha Kriegel
Fulldome Koordination / fulldome
coordination Ralph Heinsohn,
Jakob Laugs
Spatial Sound Mixing Johannes Scherzer
TAUCHER Sound Scenography

Programmassistenz / programme assistant
Simay Yasar
Redaktion / editors Lisa Schmidt,
Jochen Werner
Redaktionsassistenz / editorial
assistant Anna Polze

Das Programm Immersion wurde ermöglicht
durch eine Initiative des Deutschen
Bundestags und dank der Unterstützung
der Beauftragten der Bundesregierung
für Kultur und Medien. / The programme
Immersion was made possible by an
initiative of the German Federal
Parliament and thanks to the support of
the Federal Government Commissioner for
Culture and the Media.

Presse / press Svenja Kauer
Visuelles Konzept / visual concept
Eps51
Adresse / address
Schaperstraße 24,
10719 Berlin

Grafik / graphic design Felix Ewers
Übersetzungen / translations
Herwig Engelmann, Elena Krüskemper,
Julia Schell

+49 30 254 89 0
info@berlinerfestspiele.de
berlinerfestspiele.de

Key Visual Makusu Matsutake

Eine Koproduktion von /
a co-production of

Mit freundlicher Unterstützung
des Bezirksamtes
Friedrichshain-Kreuzberg /
supported by District Office
Friedrichshain-Kreuzberg

Partner / partners

Im Rahmen der / as part of
In Kooperation mit dem
Internationalen Sommer
festival / in cooperation
with the International
Summer Festival

Mit Unterstützung von / supported by
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CREDITS
AGNIESZKA POLSKA:
THE HAPPIEST THOUGHT

Produktionsassistenz / production
assistants Marian Rosa Van Bodegraven,
Roman Haefliger, Bárbara Acevedo Strange

Filmaufnahme Monolog / monologue filmed
by Kaveh Nabatian

Sprecher / voice artist Geo Wyeth

Requisiten / props Metahaven,
Bárbara Acevedo Strange, Roman Haefliger

Produktionsmanagement, Tourmanagement /
prodution manager, tour manager
Brian Neuman

Sound Design Agnieszka Polska,
Igor Kłaczyński

Betreuung / caretakers Djamila Abdalla,
Jamie Bouwmeester

Produzentin / producer Ryhna Thompson
Envision Management & Production

Aufnahme / sound recording
Ronald van der Spek

Casting Madelief Blanken,
Jut&Jul Casting

Sound Mixing Igor Kłaczyński

Studio Singelfilm, Amsterdam

Dieses Projekt erhielt die Unter
stützung des Projektentwicklungsfonds
der Society for Arts and Technology
(SAT). / This project received the
support of the creation program of
works from the Society for Arts and
Technology (SAT).

Animation Agnieszka Polska, Nathan Gray

Produktionsassistenz / production
assistant Irma Blumenstock

METAHAVEN: ELEKTRA

ROBERT LIPPOK & LUCAS
GUTIERREZ: NON–FACE,
APPLIED AUTONOMY
Video Lucas Gutierrez

Regie, Drehbuch, Schnitt, Tongestaltung /
direction, script, film & sound editing
Metahaven

Musik / music Robert Lippok
Cello Elif Dimli, Anil Eraslan

Komposition / composer
Kara-Lis Coverdale

Kuratorische Beratung / curatorial
consulting Natalie Keppler

Kamera / director of photography
Remko Schnorr
Kameraassistenz / camera assistant
Ralph van de Weijer
Animation Benedikt „Mad Max“ Wöppel
Recherche Animation / animation
research Benedikt „Mad Max“ Wöppel,
Metahaven, Bárbara Acevedo Strange
Sound Design, Abmischung / sound
design, mix Juan Pablo Thummler,
Wave Studios
Color Grading Remi Lindenhovius,
De Lodge Amsterdam
Mit / with Jasmijn Xun Hamans,
Valentina Di Mondo
Sprecherin / voice artist
Jasmijn Xun Hamans
Online- & Postproduktion / online &
post production De Lodge Amsterdam

RICHARD REED PARRY:
THE QUIET RIVER OF DUST

DASHA RUSH PRESENTS:
AURORA CEREBRALIS

Konzept / conception
Richard Reed Parry, Ryhna Thompson

Konzept, Sound & Szenografie / concept,
sound, scenography Dasha Rush

Regie / directed by JF Lalonde,
Richard Reed Parry

Generative Visuals Alex Guevara

Filmaufnahme / filmed by
Richard Reed Parry
Motion Design, Regieassistenz /
motion designer, assistant direction
Christelle Bellini
Mit / with Richard Reed Parry,
Corwin Fox, Stefan Schneider,
Laurel Sprengelmeyer, Jordy Walker
Bilddramaturgie / visual dramaturge
Anita Rochon
Monolog / monologue performed by
Yuka Honda

TERMINE / DATES 2019

Hamburg

Berlin

Alle Fulldome-Arbeiten von Agnieszka Polska,
Metahaven und Robert Lippok und Lucas
Gutierrez in Folge / all fulldome works by
Agnieszka Polska, Metahaven und Robert
Lippok und Lucas Gutierrez in succession

Solo-Präsentationen im Loop /
solo presentations in a loop

13.8.
14.8.
15.8.
16.8.
17.8.
18.8.

METAHAVEN
11.–14.9.
11:00–15:00 & 16:00–21:00
15.9.
11:00–16:00
16.9.
11:00–15:00 & 16:00–21:00

20:00–21:00 & 22:30–23:30
18:00–19:00
18:00–19:00 & 22:00–23:00
20:00–21:00
21:00–22:00
21:00–22:00

ARTIST TALK

AGNIESZKA POLSKA
5.9.
17:00–21:00
6.–10.9.
11:00–15:00 & 16:00–21:00

ROBERT LIPPOK & LUCAS GUTIERREZ
17.–21.9.
11:00–15:00 & 16:00–21:00
22.9.19
11:00–16:00

Planetarium Hamburg

ARTIST TALKS

AGNIESZKA POLSKA & BETTINA STEINBRÜGGE
13.8.
21:00–22:30

Berlin, Kunstquartier Bethanien

LIVE CONCERT
RICHARD REED PARRY
16.8.
21:30-22:45
17.8.
19:00-20:15
18.8.
19:00-20:15

ORTE / VENUES
Planetarium Hamburg
Linnering 1
22299 Hamburg

Mobile Dome
Mariannenplatz
10997 Berlin
Kunstquartier Bethanien, Studio 1
Mariannenplatz 2
10997 Berlin

TICKETS & INFOS
Hamburg
Planetarium-hamburg.de
Berlin (Eintritt frei)
berlinerfestspiele/immersion.de

AGNIESZKA POLSKA & ANA TEIXEIRA PINTO
6.9.19
20:00–21:30
METAHAVEN & LUIZA PRADO
12.9.19
20:00–21:30
ROBERT LIPPOK, LUCAS G UTIERREZ &
N ATALIE KOERNER
17.9.19
20:00–21:30

AUDIOVISUAL LIVE PERFORMANCES
DASHA RUSH
15.9.
20:00-21:00 & 21:30-22:30
ROBERT LIPPOK & LUCAS GUTIERREZ
22.9.
20:00-21:00 & 21:30-22:30

blog.berlinerfestspiele.de
berlinerfestspiele
planetariumhamburg
blnfestspiele
planetariumhh
berlinerfestspiele.immersion
planetarium
#immersion
#newinfinity

