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At various points in this booklet you 

will find facts and statistics about  

the Gropius Bau’s energy use as well as 

a number of questions that arose in  

the last few months and that we have been  

forced to ask ourselves in making the 

exhibition.

In diesem Booklet finden Sie an  

verschiedenen Stellen Fakten zur Energie

verbrauchsstatistik des Gropius Bau 

sowie einige Fragen an uns selbst zum 

Aus stel lungsmachen, auf die wir in  

den letzten Monaten während der Vor

bereitung des Projekts gestoßen sind.

StatistikenStatistics
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Down    to    Earth

Die Auswahl der Materialien für die Ausstellung von 

„Down to Earth“ basierte auf Umweltaspekten sowie auf dem 

Versuch, den CO2Fußabdruck so gering wie möglich zu  

halten. So sind die verwendeten Materialien zum größten 

Teil recycelt: unser „INTO WORLDS“Konferenztisch aus dem 

Jahr 2018 wurde zum bepflanzten Esstisch und alte Modul

wände wurden für neue Zwecke eingesetzt, ebenso wiederver

wendbare Bodenbeläge, auch wenn sie bereits Gebrauchs 

spuren tragen. Dieses Booklet aus Recyclingpapier wurde mit 

Algae Ink gedruckt, einer umweltfreundlicheren Drucktinte 

aus Algen. Mit 20 Liter Algentinte lassen sich ungefähr 10 

Kilogramm Petroleum (Rohöl) vermeiden. Da die Tinte  

eine negative CO2Bilanz hat, wirkt sich die Verwendung 

eines 20LiterEimers von Living Ink so aus, als würde  

man zwei Bäume pflanzen. Außerdem verwenden wir für den 

Druck zum Teil Restauflagen früherer Kampagnen und 

beschränken uns auf eine Farbe.

 Teil des Projekts ist die Erforschung, Veröffentlichung  

und Optimierung unserer institutionellen und projekt

bezogenen Verbräuche im Gropius Bau. Dies betrifft unter 

anderem die Herkunft des verwendeten Stroms, den Anteil  

an Solarstrom aus unserer Photovoltaikanlage auf dem Dach 

des Gropius Bau und die Reduzierung der verwendeten Gesamt

energie   –   bei gleichzeitiger Hinterfragung der entstandenen 

Standards und Routinen. Wir werden in den nächsten Monaten 

und Jahren weiter daran arbeiten, die üblichen Museumsstan

dards (50 % Luftfeuchtigkeit, 20 Grad Celsius) einzuhalten  

und sie zugleich in ein nachhalti geres EnergieManagement 

zu überführen.

 Alle Teilnehmer*innen von „Down to Earth“ haben auf 

Flugreisen verzichtet   –   und sind entweder mit der Bahn ange

reist oder in Berlin beziehungsweise im Umland ansässig. 

Viele Künstler*innen und Musiker*innen präsentieren Neu

interpretationen ihrer Arbeiten, die sie für uns ohne  

Mikrofon, Lautsprecher, Spot, Beamer, Computer oder Screen  

zeigen. Und auf den Grünflächen des Südplatzes hinter  

dem Gropius Bau entsteht im Rahmen eines Rituals ein Garten, 

der in den kommenden Jahren immer weiter gedeihen soll.

Wie wir an „Down to Earth“  
 gearbeitet  haben:
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The selection of materials for the exhibition “Down to  

Earth” has been based on environmental considerations and  

the attempt to minimise our CO2 footprint. As a result we  

have largely used recycled materials: our conference table  

from “INTO WORLDS” in 2018 has become a planted dining  

table and old modular walls have been repurposed, as have  

floor coverings, even if these already show signs of use.  

This booklet made of recycled paper has been printed in  

Algae Ink, an more environmen tally friendly printing pigment 

made from algae. 20 litres of algaebased ink enable us  

to avoid using approximately 10 kilogrammes of petroleum  

(crude oil). Because this ink has a negative carbon  

footprint, using one 20 litre bucket has the effect of 

planting two trees. Our printing uses some leftover stock from 

previous campaigns and is restricted to a single colour. 

 Part of the project has consisted of researching,  

pub li cising and optimising both the institutional and pro

jectrelated consumption of resources at the Gropius Bau. 

This includes the origin of any energy that is used, the 

percentage of solar energy from our photovoltaic generator  

on the roof of the Gropius Bau and a reduction of our 

overall energy use – while at the same time question ing  

the standards and routines that have arisen. In the months  

and years to come we will continue to work on maintaining  

customary museum standards (50 % humidity, 20 degrees Celsius) 

while simultaneously shifting to more sustainable energy 

management.

 All those taking part in “Down to Earth” have avoided 

air travel   –   they have either arrived by rail or are  

residents of Berlin and its surrounding area. Many artists  

and musicians are presenting new interpretations of  

their works, which they are showing for us without using 

microphones, loudspeakers, spotlights, beamers, computers 

or screens. And in the green spaces of the Südplatz  

to the rear of the Gropius Bau, a ritual will be held to  

create a garden that is intended to continue thriving  

in years to come.

How we have worked 
on  “Down to Earth”: 
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DOWN TO

 EARTH
Checkpoint: „Down to Earth“ ist 
Freizeit. Zur Ruhe kommen, zuhören,  
zusehen, reden und weitergehen,  
analoge Zeit, Verschwendung, 
Schwieriges in wertvolle Erfahrungen  
wandeln.

Das größte System, dem wir 
nicht gegenüberstehen, sondern in 
dem wir mitten drin sind, ist das 
Klima – wir machen, gemeinsam mit 
vielen anderen Akteur*innen, was 
wir erleiden. Covid-19 erzwang die 
große Pause, bewirkte eine große 
Zeremonie der Verlangsamung. Der 
Himmel über Norditalien und Peking 
wurde wieder blau, die Flüsse sau-
ber, die soziale Frage deutlich. Oder 
doch nicht? Die Zustände in den 
Schlachthöfen, auf den Spargelfel-
dern, was wir Menschen, Tieren und 
Landschaften antun, kam in der 
Krise zur Sichtbarkeit. Auch die Soli-
darität und die Stimmen der Wissen-
schaftler*innen und Expert*innen. 
Millionen Menschen auf allen Konti-

Checkpoint: “Down to Earth”  
is free time. Time in which to come 
to rest, to listen, watch, talk and 
move on: analogue time, time to 
waste, time to turn difficulties into 
valuable experiences.

The largest system that we  
are part of rather than looking at  
from the outside is the climate – 
together with many other agents, we  
create what we have to endure. 
Covid-19 forced us to take a giant 
break, it brought about a vast  
ceremony of deceleration. The skies  
above Northern Italy and Beijing  
turned blue again, the rivers 
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nenten wurden eingeschlossen und 
arbeiten seither an der Lösung des 
gleichen Problems. Kein Kunstwerk 
könnte das schaffen.

Nur der 11. September und die 
osteuropäische Revolution 1989 
haben in annähernder Weise alle 
erfasst, jeden mobilisiert wie DAS 
VIRUS. Und jetzt? Kaum jemand will, 
dass es weitergeht wie vorher. Aber 
wo können wir landen? Wir haben, 
wie viele in diesen Tagen, Bruno 
Latours Klimatexte gelesen. Was ist 
der „dritte Attraktor“? Hilft er, heraus-
zukommen aus dem alten Kampf 
von rechts gegen links, links gegen 
gestern, rechts gegen queer?

Wir wollen ein anderes Spiel 
spielen. Immersion ist neues Terri-
torium – ein Merkmal von Unge-
wissheit. Nicht gesichertes Terrain. 
Unsicher. Ohne Kategorie. Wir  
sind noch keine Kategorie. Was gut 
ist. Kein Theater, keine 
Ausstellung, keine Ausstel-
lung mit Performance,  
es ist anders. Das Ganze 
ist eine Situation. Wir  
öffnen am Morgen und  
schließen spät. Es ist 
Som mer. Es wird Dinge 
geben, die man jeden Tag 
sehen kann, Objekte, Bil-
der, Rauminstallationen –  
und vier Wochen lang täg-
lich wechselnde Gesprä-
che, Vorträge, Tanz und 
Musik. Stellen Sie sich vor, 
Sie gehen in eine Aus-
stellung, und es ist immer 
jemand für Sie da.

Wenn Sie durch die 
Räume gehen, sehen Sie 

became cleaner and the social  
issue was clear. Or was it?  
Conditions in slaughterhouses, in 
asparagus fields, what we do to 
people, animals and the landscape 
became visible during the crisis.  
So did solidarity and the voices  
of scientists and experts. Millions 
of people on every continent were 
locked down and have been work-
ing to solve the same problem ever 
since. No art work could achieve this.

Only 11 September and the  
revolution across Eastern Europe  
in 1989 have come close to involving  
us all, mobilising everyone in  
the way THE VIRUS has. And now? 
Hardly anyone wants to carry on  
as before. But where can we land?  
Like many people nowadays, we 
have read Bruno Latour’s climate 
texts. What is the “third attractor”? 
Will it help us to disengage from 

Das größte System, dem 
wir nicht gegenüber- 
stehen, sondern in dem 
wir mitten drin sind, ist 
das Klima – wir machen, 
gemeinsam mit vielen 
anderen Akteur*innen, 
was wir erleiden.

Vorwort   /   Preface
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Bilder unseres Ozeanplaneten von  
Kader Attia, Andreas Gursky und Jean 
Painlevé. Davor eine Neuköllner Pfütze 
von Kirsten Pieroth, die nie austrocknet. 
In zwei Räumen hat Stefanie Hessler  
eine Ausstellung in der Ausstellung mit 
Fotografien, Installationen und For-
schungsprojekten zum Thema Ozean 
kuratiert, gefolgt von Bruno Latours und 
Frédérique Aït-Touatis Working Space. 
Der Übergang von natürlicher und tech-
nologischer Trans formation prägt  
die Arbeit von Alicja Kwade und zugleich 
zeigen wir Agnes Denes’ Tree-Mountain- 
Projekt und ihr Weizenfeld, mitten  
in New York. Joulia Strauss lädt uns ein,  
indigene Kulturen zu ehren und margi-
nalisierte Formen des Wissens anderer  
Gesellschaften und Zeiten zu entdecken.  
Zusammen mit den „Kultivator*innen“ 
seiner Installation vermischt Asad Raza 
Abfallmaterialien aus dem Museum und 
der Stadt und schafft auf diese Weise 
einen Raum, der aus 20 Tonnen wieder 
fruchtbar gewordener Erde besteht, die 
Sie für ihre eigenen Projekte mit nach 
Hause nehmen können. Nebenan war-
ten der zersägte Porsche von Yngve 
Holen und Vibha Galhotras lautlose Ins-
tallation, die dem weltweiten Sterben  
der Bienen gewidmet ist. Tomás Saraceno  
verdanken wir das Kunstwerk einer 
Spinne, mit der wir im Gropius Bau seit 
einem halben Jahr zusammenleben 
und für Tino Sehgals Arbeit „This Situation“
brauchten wir keinen Leihantrag und 
keine Versicherung, denn sie ist imma-
teriell und lebt, unter anderem mit Ihnen.

Das alles ist die eine Hälfte. Hinzu 
kommt ein Live-Programm. Jede Aus-
stellung erzeugt eine Öffentlichkeit und 
wir möchten „Down to Earth“ nutzen, 
um Öffentlichkeiten zu verbinden, 

the old battle of right against left, 
the left against the past, the right 
against the queer?

We want to play a different 
game. Immersion is new ground  
– a monument to uncertainty.  
Unsecured territory. Unsafe. Uncat-
egorised. We have yet to be cat-
egorised. Which is good. This isn’t 
theatre, it’s not an exhibition, not 
an exhibition with performances: 
it’s something different. The whole 
thing is a situation. We open in the 
morning and close late. It’s the sum-
mer. There will be things that you 
can see every day: objects, images, 
spatial installations – and four 
weeks of talks, lectures, dance and 
music changing every day. Just 
imagine: you go to an exhibition and 
there will always be someone there 
for you.

When you walk through the 
rooms you will see images of 
our ocean planet by Kader Attia, 
Andreas Gursky and Jean Painlevé.  
And in front of them a puddle  
from Neukölln by Kirsten Pieroth that 
never dries out. Stefanie Hessler 
has curated an exhibition within the 
exhibition with two rooms of photo-
graphs, installations and research 
projects devoted to the ocean that 
is then followed by Bruno Latour  
and Frédérique Aït-Touati’s working 
space. Alicja Kwade’s work is shaped 
by the transition between natural 
and technological transformation 
and at the same time we also show 
both Agnes Denes’ “Tree Mountain”  
project and her wheat field in the 
middle of New York. Joulia Strauss 
invites us to honour indigenous cul-
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die sich selten begegnen – zum  
Beispiel eine aktivistische Akademie 
aus Athen und das Kolleg der wis-
senschaftlichen Mitarbeiter*innen 
von Bruno Latour und Frédérique  
Aït-Touati, oder die diversen Com-
munities unserer Expert*innen des 
Wandels, die Pionier*innen der  
solidarischen Landwirtschaft sind, 
der Salzwassergärten auf Hochhaus-
dächern, der Repair-Cafés oder der 
Tiny-House-Bewegung. Deshalb  
werden wir auf dem Südplatz ein  
solches Haus mit den Besucher*in-
nen aufbauen, oder für sie ohne 
Strom kochen und mit ihnen gemein-
sam essen. Musik, Expert*innen, 
Exponate, Live Art, Diskurs – das 

sind die Komponenten von „Down to 
Earth“: analoge Musik des Ensemble 
Extrakte, musikalischer Journalismus 
von Andrea Voets und Konzerte  
des Berliner Stegreif Orchesters; unser  
Expert*innenprogramm mit über 
30 Pionier*innen der Transformation 
und Nachhaltigkeit; Aufführungen 
und Live Art von und mit Claire  
Vivianne Sobottke, François Chaignaud 
und Marie-Pierre Brébant, Jared 
Gradinger und Angela Schubot,  

tures and to discover marginalised 
forms of knowledge from other  
societies and ages. Together with a 
team of cultivators, Asad Raza mixes 
waste materials from the museum 
and the city into a room-filling  
20 tons of “neo-soil”, which you can 
take home for your own projects. 
Next door Yngve Holen’s sawn  
up Porsche awaits, along with Vibha 
Galhotra’s soundless installation, 
dedicated to the death of bees  
around the world. We would like to  
thank Tomás Saraceno for the spider  
artwork which has already been  
living with us in the Gropius Bau for  
six months, while Tino Sehgal’s  
work “This Situation” is one for 

which we required no loan 
request and no insurance 
as it is immaterial and lives 
through you, among others.

All this is only half of 
it. There’s also a live pro-
gramme. Every exhibi-
tion creates a public and we 
would like to use “Down to 
Earth” to bring different  
publics together that rarely 
meet – for example  
an activist academy from 

Athens and the college of academic  
associates of Bruno Latour and 
Frédérique Aït-Touati, or the diverse 
communities of our experts on 
change, who are pioneers of solidary  
farming, salt water gardens on  
the roofs of tower blocks, repair  
cafés, and the tiny house move-
ment. We will therefore put up one  
of these houses on the Südplatz 
together with the audience, cook 
for them and eat together with 

“Down to Earth” will 
focus on the boundary 
between nature and 
culture and how it can 
become porous. 

Vorwort   /   Preface
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Meg Stuart sowie Mansour Ciss 
Kanakassy.

„Down to Earth“ betrachtet die 
Grenze zwischen Natur und Kultur 
und macht sie porös. Ein wichtiges 
Element dabei ist der Check unseres  
eigenen „Betriebssystems“: 20  
Grad Celsius, 50 % Luftfeuchtigkeit 
im Ausstellungshaus – wie ist das 
entstanden? Wie sind unsere Vor-
gänger*innen zu diesen Standards 
der Moderne im Museum gekom-
men? Wie haben sie in diesem Haus 
gearbeitet, als es noch keine Klima-
anlagen gab? Wie funktioniert 
unsere Klimaanlage und wo ist sie 
überhaupt? Welche Hotels sind öko-
logisch vertretbar, welche Energie-
konzerne, wie verändert sich das 
Programm, wenn unsere Mitwirken-
den mit dem Zug anreisen?

Macht doch mal die Klimaan-
lage und das Licht aus – öffnet die 
Fenster! Aber dann ist die Versiche-
rung der Leihgaben in Gefahr und 
die Corona-Auflagen sind ein Pro-
blem, und die großen Sammlungen 
werden uns nie mehr etwas leihen. 
Und wenn wir die Fenster aufma-
chen, dann sowieso nur mit Fliegen-
gittern, sonst kommen Tiere rein 
und Insekten. Und so hängt alles 
zusammen: Fenster zu, Klimaanlage 
an, Fenster auf, Gitter davor, dann 
Klimaanlage aus, aber keine Werke 
mehr, weshalb die Anlage einfach 
immer läuft, das ganze Jahr, Tag 
und Nacht. Das Leben bleibt drau-
ßen und nur tote Erde darf rein. Das 
sind die konkreten Probleme, die 
wir bei uns selbst entdecken und  
sie sind Teil des größeren Problems. 

them without using electricity. 
Music, experts, exhibits, live art, 
discussion – these are the com-
ponents of “Down to Earth”: analogue
music by Ensemble Extrakte,  
musical journalism by Andrea Voets 
and concerts from the Berliner  
Stegreif Orchester; our expert  
programme with over 30 pioneers 
of transformation and sustainability; 
performances and live art by  
and with Claire Vivianne Sobottke, 
François Chaignaud and Marie-Pierre 
Brébant, Jared Gradinger and  
Angela Schubot, Meg Stuart as well 
as Mansour Ciss Kanakassy.

“Down to Earth” will focus on the 
boundary between nature and cul-
ture and how it can become porous. 
An important element will be its 
audit of our own “operating system”: 
20 degrees Celsius, 50 % humidity  
in the exhibition hall – how did  
that come about? How did our pre-
decessors come to prescribe this  
standard of modernity for museums?  
How did they work in this building  
before air conditioning? How does  
our air conditioning work and where  
is it exactly? Which hotels are  
ecologically viable, which energy 

20 Grad Celsius,   
50 %  Luftfeuchtigkeit  
im Ausstellungs-
haus  –  wie ist das  
entstanden? 
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Und darüber machen wir ein  
Projekt. Unplugged. Viele Künstler*in-
nen denken ihre Aufführungen für 
uns komplett neu, ohne Strom, 
ohne Musik vom Band, alles ist live, 
entsteht in der physischen Welt und 
im Hier und Jetzt. Und von dieser 
Ausstellungspraxis schauen wir auf 
die Welt, denn, wie Bruno Latour  
es formuliert: „Beschrei ben heißt  
niemals nur informieren, es heißt 
alarmieren, emotional berühren, 
mobilisieren, zum Han deln aufrufen, 
vielleicht auch Sturm läuten. Das 
war im Grunde bekannt; allerdings 
mußte es auch ans Licht gebracht 
werden.“ 

companies, how will our programme 
change if the people working with 
us have to come here by train?

Turn off the air conditioning and 
the lights – open the windows! But 
then, the insurance of the loans is 
at stake and the Corona restrictions 
pose a problem, and the large  
collections and museums will never 
lend us anything again. And if  
we open the windows, then only  
with fly screens anyway, otherwise  
animals and insects will get in.  
So, everything is connected:  
windows closed, air conditioning on, 
windows open, grilles in front,  
then air conditioning off, but no 
more works, so the system just runs 
all year round, day and night. Life 
stays outside and only dead soil  
is allowed in. These are the actual 
problems we discover on our end 
and they are part of the bigger 
problem. And that’s what the project 
is about. Unplugged. Many artists 
will completely rethink their perfor-
mances for us – without electricity, 
without recorded music, everything 
is live, originates in the physical 
world and in the here and now. And 
based on that exhibition practice, 
we will take a look at the world with 
Bruno Latour’s words in mind: “To 
describe is always not only to inform 
but also to alarm, to move, to set 
into motion, to call to action, per-
haps even to sound the death knell. 
This has been known, of course;  
but it still needed to be shown in 
broad daylight.”

The largest system 
that we are part  
of rather than look-
ing at from the 
outside is the  
climate – together 
with many other 
agents, we create 
what we have to 
endure. 

Vorwort   /   Preface
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“It all began with the idea of a 
dance movement that captured  
my attention, some ten years  
ago. I couldn't shake it off.” 

„Alles begann mit Bildern aus 
einem Tanz, die ich vor etwa zehn 
Jahren gesehen habe und nicht 
mehr losgeworden bin.“ 

Nachhaltigkeits-Expert*innen sind 
für uns Guides des Wandels: ihr 
Handeln wirkt modellbildend. Sie 
reden nicht bloß, sondern verfü-
gen über ein Handlungswissen, 
das wir in unserer Ausstellung wei-
tergeben wollen. Das fängt mit 
den Expert*innen unseres eige-
nen Betriebs für Energieverbrauch 
und Technik an und führt weiter zu 
den Initiativen von Menschen, die 
in ihrem Alltag grundlegende Dinge 
umgestellt haben – und somit 
Expert*innen der Praxis sind. Work-
shops, Gespräche und Lectures 
ermöglichen es, in unserer Ausstel-
lung von Pionier*innen der Nach-
haltigkeit sowie von Vordenker*in-
nen alternativer Wissenskonzepte 
zu lernen, wie es konkret aussehen 
kann, in Latours Sinne auf andere 
Weise welthaft und erdverbunden 
zu sein.

We see sustainability experts as 
guides for change: Their actions 
serve as a model. They don’t just 
talk, but have practical knowledge 
which we want to pass on in our 
exhibition. Starting with experts 
from our own energy consumption 
and engineering operations,  
we will move on to initiatives of  
people who have changed funda-
mental things in their everyday 
lives and are therefore experts of  
practice. Workshops, talks and  
lectures will enable us to learn from  
pioneers of sustainability and  
of alternative knowledge concepts  
about what being worldly and 
earthly in a different way – in 
Latour’s sense – could look like.

Aufführungen / Musik / 
Denken & Handeln 

Expert*innen der Praxis

Experts of practice

Temporär Temporary

Live Art / Music /  
Thinking & Acting



17

Mit diesem Satz eröffnet Bruno 
Latour sein Buch „Kampf um Gaia“ 
und verweist auf die Kraft der 
Kunst, Denkmuster aufbrechen  
und Möglichkeitsräume schaffen  
zu können. „Down to Earth“ präsen-
tiert daher mehrmals täglich  
Aufführungen und künstlerische 
Praktiken, die sich im Spannungsfeld 
von Inszeniertem und Situativem 
bewegen und ein anderes Verhältnis 
zu Geschichte, Kunst, Körper, Welt 
oder Ökologie erlebbar machen.  
Im Wechsel bespielen Künstler*in-
nen und Musiker*innen die Räume 
mit neuen Interpretationen ihrer 
Arbeiten, die sie für uns ohne Mikro-
fon, Lautsprecher, Spot, Beamer,  
Computer oder Screen zeigen, 
wodurch ihre körperliche Präsenz, 
Stimmung und Haltung am Ort 
unmittelbar fühlbar wird. Eine  
weitere Komponente der Ausstel-
lung sind die unterschiedlichen  
Formate gemeinsamen Übens und 
Nachdenkens. So lädt Joulia Strauss 
in ihre Avtonomi Akadimia ein, in  
der internationale Gäste philoso-
phische Vorträge halten oder Ein-
führungen in indigene Praktiken des 
Heilens und Denkens geben, aber 
auch Workshops in Kampfsport und 
Meditation anbieten. Und die  
französische Regisseurin Frédérique  
Aït-Touati vermittelt mit dem 
Team der experimentellen Akade-
mie SPEAP und Künstler*innen ihre 
Erfahrungen mit verschiedenen  
Formen des Gaia-Theaters, das sie 
seit vielen Jahren gemeinsam  
mit Latour entwickelt.  

This is the opening sentence of 
Bruno Latour’s “Facing Gaia” and 
refers to the power of art to break 
out of thought patterns and create 
spaces of possibility. Several times 
a day, “Down to Earth” therefore 
presents performances and artistic  
practices that exist between  
the staged and the situational and 
make it possible to experience  
a different relationship to history, 
art, the body, the world or eco - 
logy. Artists and musicians take 
turns with new interpretations of 
their works, which they present 
without microphone, speaker, spot, 
beamer, computer or screen,  
making their physical presence, 
mood and posture immediately  
tangible on site. A further compo-
nent of the exhibition are the  
different formats of joint practice 
and reflection. Joulia Strauss,  
for example, invites us to enter her 
Avtonomi Akadimia, where interna-
tional guests give philosophical  
lectures or introduce us to indig-
enous practices of healing and 
thinking, but also offer workshops 
in martial arts and meditation. 
And French director Frédérique  
Aït-Touati together with the  
experimental academy SPEAP and  
artists shares her experiences 
with various forms of Gaia theatre, 
which she has been developing  
for many years together with Latour.

Programmaufbau   /   Programme structure
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Im Erdgeschoss des Gropius Bau 
sowie auf dem dahinterliegenden 
Südplatz sind Objekte und Situatio-
nen der Ankunft, des Ein- und  
Auftauchens zu erleben, die in einem 
vielgestaltigen Ausstellungspar-
cours unterschiedliche Dispositive  
entfalten und Erfahrungsräume 
eröffnen: Exponate zum Thema 
Ozean, Gaia, ein zersägter Porsche, 
Wasserpfützen, lebende Erde,  
Fotografien, Skulpturen, Tusche-
zeichnungen, großformatige Instal-
lationen, schamanistische Rituale 
und ein künstlerisches Dinner. Und 
all das ohne Strom, Lautsprecher, 
Displays und Scheinwerfer. Dafür 
mit: Tageslicht, Recycling und  
Sommerhitze.

Objekte / Installationen

PermanentPermanent

On the ground floor of Gropius Bau 
as well as outside on the Südplatz, 
objects and situations of arrival, 
entry and emergence can be experi-
enced, which unfold differ ent  
dispositifs and open up spaces of  
experience in a multifaceted  
exhibition course: Exhibits on the 
theme of the ocean, Gaia, a 
sawed-up Porsche, puddles, living  
earth, photographs, sculptures,  
ink drawings, large-format installa-
tions, shamanistic rituals and 
an artistic dinner. All this will happen  
without electricity, speakers,  
displays and spot lights, but instead 
with daylight, recycling and  
summer heat. 

Objects / Installations



19

Betriebssystem /  
Statistik
Trotz der individuellen und  
öffentlichen Einsicht in die Not-
wendigkeit einer klimapolitischen 
Wende zeigen die Statistiken  
steigende CO2-Emissionen – auch 
in Deutschland, auch im Kultur-
betrieb. Aber wie verändern wir die 
Praxis unserer Arbeit? Können wir 
Latours Aufruf, eine terrestrische 
Lebensweise zu entwickeln, in einen  
anderen Modus der Kulturarbeit  
und der Ansprache der Besucher*in-
nen überführen? Fangen wir damit 
an, indem wir unsere Emissionen  
und Verbräuche offenlegen und 
fortan versuchen, sie so gering wie  
möglich zu halten. Eine Auswahl  
an Statistiken zum Energieverbrauch 
des Gropius Bau finden Sie in  
diesem Booklet abgedruckt, ebenso 
einige der grundsätzlichen Fragen 
an uns selbst zum Ausstellungs-
machen, die bei verschiedenen  
Gelegen heiten mit dem Ausstellungs-
team diskutiert werden können. 

Despite individual and public recog-
nition of the need for a change in 
climate policy, the statistics show 
increasing CO2 emissions – also  
in Germany, as well in the cultural 
sector. But how do we change our 
working practice? Can we transfer 
Latour’s call to develop a terrestrial 
way of life into a different mode  
of cultural work and of addressing 
visitors? Let’s start by disclosing  
our emissions and consumption  
and from now on try to keep them  
as low as possible. A selection  
of statistics on energy consumption  
at Gropius Bau are printed in this 
booklet, as well as some of the 
basic questions we ask ourselves 
when making exhibitions – they  
can be discussed with the exhibition 
team on various occasions. 

Operating System / 
Statistic

Programmaufbau   /   Programme structure
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Frédérique 
Aït-Touati   

Frédérique Aït-Touati ist Wissenschaftshistorikerin und Theater-
regisseurin. Sie arbeitet an der Schnittstelle von Wissenschafts-
geschichte und Literatur und zu den Zusammenhängen von Wis-
sensproduktion und Fiktion. Aït-Touati ist Research Fellow am 
CNRS sowie Mitglied des Centre de Recherches sur les Arts et 
le Langage (CRAL) an der École des Hautes Études en Sciences 
Sociales (EHESS) in Paris und Autorin mehrerer Bücher, unter 
anderem der 2011 erschienenen Monografie „Fictions of the Cos-
mos. Science and Literature in the Seventeenth Century“ und des 
2019 veröffentlichten kollaborativen Buchprojekts „Terra Forma“.

Aït-Touati leitet den von Bruno Latour 2010 ins Leben gerufe-
nen Studiengang Éxperimentation en Arts Politiques (SPEAP) an 
der Sciences Po Paris, der sich Fragen der Repräsentation öffentli-
cher Angelegenheiten und Kontroversen widmet und dabei sozial-, 
politikwissenschaftliche und künstlerische Zugänge verbindet. 

Seit über 10 Jahren inszeniert sie Theaterstücke und Radio-
produktionen gemeinsam mit Latour, wie zuletzt „Moving Earths“ 
(2019) am Pariser Theater Nanterre-Amandiers. Mit SPEAP und 
„Zone Critique“, der Theatergruppe von Aït-Touati, haben sie 
sich Werkzeuge, Protokolle, Bilder, Diagramme, Karten, Plane-
ten, Bewegungen, Aufführungen, Gespräche und Kompasse aus-
gedacht, um die Probleme der Orientierungslosigkeit und der 
Trennung zu lösen – eine Ausrüstung für die Landung.

Teilnehmer*innen - 
verzeichnis / List of  
participants

PermanentPermanent
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Für „Down to Earth“ verwandelt Frédérique Aït-Touati zusam-
men mit Bruno Latour einen Raum des Gropius Bau für einen 
ganzen Monat in einen Working Space – einen Ort, an dem sie 
ihre philosophischen Werkzeuge herstellen und teilen, Aufführun-
gen proben, gemeinsam lesen, denken und reden; ein Raum, der 
offen für die Besucher*innen der Ausstellung ist, die eingeladen 
sind, die „Landeprotokolle“ zu testen. Wenn die Besucher*innen 
den Raum betreten, treffen sie auf einen bewohnten Ort, auf 
Menschen, die arbeiten. Eine Gruppe von Schreibenden empfängt 
die Besucher*innen mit dem Angebot, sie bei einer Übung zur 
Selbstbeschreibung zu begleiten – ein entscheidender erster 
Schritt zur Beantwortung der Frage: „Wo sollen wir landen?“ An 
den Wänden, Tischen und auf dem Boden tauchen allmählich die 
Spuren der terrestrischen Beschreibungen der Besucher*innen 
auf, die diesen Raum von Beginn an mitbewohnen.  

Frédérique Aït-Touati is a historian of science and theatre direc-
tor. She works at the intersection of the history of science and litera- 
ture as well as on the connections between knowledge production 
and fiction. Aït-Touati is a research fellow at the CNRS and a mem-
ber of the Centre de Recherches sur les Arts et le Langage (CRAL) 
at the École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) in 
Paris. She is the author of several books, including the monograph 
“Fictions of the Cosmos. Science and Literature in the Seventeenth 
Century” published in 2011 and the collaborative book project “Terra 
Forma” published in 2019.

Aït-Touati directs the Éxperimentation en Arts Politiques 
(SPEAP) course at Sciences Po Paris, founded by Bruno Latour in 
2010 and dedicated to questions of the representation of public 
affairs and controversies, combining approaches from social sci-
ence, political science and art. 

For over 10 years, she has been staging plays and radio pro-
ductions together with Latour, most recently “Moving Earths” 
(2019) at the Nanterre-Amandiers Theatre in Paris. With SPEAP and 
“Zone Critique”, Aït-Touati’s theatre company, they have imagined 
tools, protocols, images, diagrams, maps, planets, movements, 
performances, conversations and compasses in order to solve the 
problems of disorientation and disconnection – an equipment 
for landing.

For “Down to Earth”, Aït-Touati together with Bruno Latour 
transforms a room in the Gropius Bau into their working space 
for the whole month – a place to build and share their tools, to 
rehearse performances, a place for reading, thinking and talk-
ing, which is open to the visitors who are invited to test their 
protocols of landing. When visitors enter the room, they discover 
people at work, an inhabited place. A group of scribes, writers, 
welcomes them and offers to accompany the visitors on an exer-
cise of self-description: a crucial first step to answer the question 
“Where to land”? On the walls, the tables and the floor, the traces 
of the terrestrial descriptions of the visitors who have co-inhabited 
this room since the beginning of the experience emerge.

Teilnehmer*innenverzeichnis   /   List of participants
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Kader 
Attia
> S. 89   

Der französisch-algerische Künstler Kader Attia lebt und arbeitet 
in Berlin und Paris. Mit seinen Skulpturen, Fotografien, Installatio-
nen und Filmen thematisiert er komplexe kulturelle, ökonomische, 
politische und genderspezifische Spannungsverhältnisse zwischen 
Ost und West. Seit einigen Jahren widmet sich Attia verstärkt dem 
Konzept der „Reparatur“ als einer Konstante der menschlichen 
Natur und folgt dabei der Überzeugung, dass sich alle Systeme 
des Lebens in einem unendlichen Reparaturprozess befinden, der 
eng mit Verlust und Wunden, aber auch mit Erholung und Wie-
deraneignung verbunden ist. In seinen Arbeiten verwendet Attia 
unbearbeitetes Material, oft auch vorgefundene Gegenstände, 
und lässt verschiedene historische Orte, Zeitspannen, Medien 
und Materialien in Dialog zueinander treten. Fotografien seiner  
Serie „Rochers Carrés“ (2008) sind im Rahmen von „Down to Earth“ 
zu sehen.

The French-Algerian artist Kader Attia lives and works in Berlin 
and Paris. With his sculptures, photographs, installations and films, 
he addresses complex cultural, economic, political and gender-spe-
cific tensions between the East and the West. In recent years, Attia 
has increasingly devoted himself to the concept of “repair” as a 
constant of human nature, which is based on his conviction that 
all systems of life are in an infinite process of repair closely linked 
to loss and wounds, but also to recovery and reappropriation. In 
his works, Attia uses unprocessed material, often found objects, 
and allows different historical places, periods of time, media and 
materials to enter into dialogue with each other. Photographs of 
his series “Rochers Carrés” (2008) are on display as part of “Down 
to Earth”.

Filipa 
César
> S. 89   

Filipa César nutzt in ihrer Arbeit unterschiedliche Medien, um 
Gegennarrative zu tradierten Historismen aufzudecken und zu 
erzählen. Die Werke der portugiesischen Künstlerin und Filmema-
cherin beschäftigen sich mit der porösen Beziehung zwischen dem 
bewegten Bild, dessen gesellschaftlicher Wahrnehmung und den 
fiktionalen Aspekten des Dokumentarischen. Seit 2011 erforscht 
César die Bildwelten der afrikanischen Befreiungsbewegung in 
Guinea-Bissau sowie deren dekolonisierende und visionäre Kraft. 
Ihre Installation „Refracted Spaces“ (2017-2020) entwickelte sie 
gemeinsam mit Louis Henderson.

Filipa César uses different media in her work to uncover and 
narrate counter-narratives to traditional and dominant histori- 
cisms. The works of the Portuguese artist and filmmaker deal 
with the porous relationship between the moving image, its social 
perception and the fictional aspects of the documentary. Since 
2011, César has been researching the imaginaries of the African 
liberation movement in Guinea-Bissau focusing on its decolonial 
and visionary potencies. She developed the installation “Refracted 
Spaces” (2017) together with Louis Henderson.
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Agnes
Denes   

Agnes Denes gilt als eine der Gründerinnen der Environmental  
Art, die auf die Wiederherstellung funktionaler ökologischer 
Systeme mit den Mitteln der Kunst abzielt. Die Arbeiten der in 
Ungarn geborenen US-amerikanischen Konzeptkünstlerin stehen 
für soziales Engagement und Aktivismus. Für ihr Werk „Wheatfield 
- a Confrontation“ (1982) pflanzte Denes ein goldenes Weizenfeld 
auf einem zwei Hektar großen Grundstück neben dem damaligen 
World Trade Center und der Wall Street, indem sie 200 Lastwagen-
ladungen Erde auf dem Grundstück verteilte und im Anschluss 
die handgesäten Samen bewässerte. Am 16. August 1982 wurden 
über 1.000 Pfund Weizen geerntet und in 28 Städte auf der ganzen 
Welt geschickt, wo sie neu gepflanzt wurden – eine partizipative 
Grenzerweiterung, die eine ganz neue Grundlage für das Thema 
Nachhaltigkeit in der Kunst bildete. Neben den im Rahmen von 
„Wheatfield - a Confrontation“ entstandenen Fotografien sind in 
der Ausstellung Grafiken von Denes zu sehen, die während ihres 
kollaborativen Rekultivierungsprojekts „Tree Mountain – A Living 
Time Capsule“ in Ylöjärvi im Westen Finnlands entstanden sind. 
Das monumentale Erdwerk, dessen Entwicklung vom ersten Ent-
wurfskonzept bis zu seiner Fertigstellung 14 Jahre dauerte, ist 
zugleich der erste vom Menschen geschaffene Urwald sowie das 
größte Denkmal der Welt von internationalem Umfang, welches 
eine beispiellose Dauer hat und nicht dem menschlichen Ego 
gewidmet ist, sondern zukünftigen Generationen zugutekommt. 
Am 5. Juni 1992, auf der Konferenz der Vereinten Nationen über 
Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro, wurde das Projekt von 
der finnischen Regierung zur Linderung des weltweiten ökologi-
schen Stresses angekündigt. Im Anschluss wurden für die Stätte 
nach einem komplizierten mathematischen Muster 11.000 Kiefern 
von 11.000 Menschen gepflanzt. Nach der Einweihung durch den 
finnischen Präsidenten im Jahr 1996 erhielten die Pflanzer*innen 
nummerierte Zertifikate zum Schutz der Bäume für die nächsten 
400 Jahre, weil erst dann der Prozess der Bioremediation abge-
schlossen ist und sich das Ökosystem etabliert haben wird – ein 
Generationenvertrag, der die Pflanzer*innen mit ihren Nachkom-
men und mit nicht-menschlichen Akteur*innen wie den Bäumen 
und sich wieder ansiedelnden wilden Tieren verbindet.

Agnes Denes is one of the founders of Environmental Art, 
which aims to restore functional ecological systems with the means 
of art. The works of the Hungarian-born American conceptual artist 
stand for social commitment and activism. For her work “Wheat-
field – A Confrontation” (1982), Denes planted a golden wheat field 
on a two-hectare plot of land next to what was then the World Trade 
Center and Wall Street. For this, she distributed 200 truckloads of 
soil on the property and then irrigated the hand-seeded seeds. On 
16 August 1982, over 1,000 pounds of wheat were harvested and 
sent to 28 cities around the world where they were replanted – a 
participatory border expansion that created a whole new basis for 
the theme of sustainability in art. In addition to the photographs 
taken in the context of “Wheatfield – A Confrontation”, graphics by 
Denes can be seen in the exhibition that were created in Ylöjärvi in 

Teilnehmer*innenverzeichnis   /   List of participants
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western Finland during her collaborative reclamation project “Tree 
Mountain – A Living Time Capsule”. The monumental earthwork, 
which took 14 years to develop from the initial design concept to 
its completion, is both the first man-made virgin forest and the 
world’s largest monument of international scope, with an unprec-
edented duration and dedicated not to the human ego but to future 
generations. On 5 June 1992, at the United Nations Conference on 
Environment and Development in Rio de Janeiro, the project was 
announced by the Finnish government to alleviate global ecological 
stress. Subsequently, 11,000 pines were planted by 11,000 people 
on site according to a complicated mathematical pattern. After the 
inauguration by the Finnish President in 1996, the planters received 
numbered certificates to protect the trees for the next 400 years, 
since only then the bioremediation process will be completed and 
the ecosystem established. It is a contract between generations, 
connecting the planters and their offspring with non-human actors 
such as the trees and the resettled wildlife.

Vibha 
Galhotra   

Vibha Galhotra ist eine indische Künstlerin, deren großformatige 
Installationen der sich wandelnden Topografie der Welt unter 
dem Einfluss von Globalisierung und Wachstum gewidmet sind. 
Sie versteht sich selbst als Teil der Umstrukturierung von Kultur, 
Gesellschaft und Geografie – in Neu Delhi und der ganzen Welt. 
Als Reaktion auf die rasanten Veränderungen der Umwelt und 
die Umnutzung von Land verkörpert Galhotra die dichte Urbani-
sierung samt ihres Dschungels aus Stahl und Beton in aufwendig 
genähten Ghungroo-Tapisserien aus Metall – und verschmilzt 
dabei deren historische Erhabenheit mit schimmernden Schleiern 
aus Stahl. Ihre Kunst schafft Erfahrungsräume durch unterschied-
liche Medien wie Fotografie, Animation, vorgefundene sowie per-
formative Objekte, Installationen und Skulpturen. Im Rahmen von 
„Down to Earth“ ist ihre Installation „Beehive“ (2007) zu sehen.

Vibha Galhotra is an Indian artist whose large-scale instal-
lations address the shifting topography of the world under the 
impact of globalization and growth. She sees herself as being 
part of the restructuring of culture, society and geography – of 
New Delhi and the world. Responding to the rapid environmen-
tal changes and re-zoning of land, Galhotra embodies the dense 
urbanization and jungles of steel and concrete through intricately 
sewn metal ghungroo tapestries – fusing historical grandeur with 
shimmering veils of steel. In varied mediums such as photography, 
animation, found objects, performative objects, installations and 
sculptures, her art creates experiential spaces. In the context of 
“Down to Earth”, her installation “Beehive” (2007) will be shown.

Simryn 
Gill
> S. 89   

Simryn Gill wurde in Singapur geboren und lebt derzeit in Sydney. 
Gill arbeitet mit unterschiedlichen Methoden: Sie zeichnet, foto-
grafiert, erschafft Objekte und schreibt. Im Rahmen der Ausstel-
lung „Down to Earth“ werden ihre Skulptur „Four Atlases of the 
World and one of Stars“ (2009) sowie Collagen der Serie „Midden 
Mother“ (2020) gezeigt. 
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Statistiken   /   Statistics 

How much would I donate per exhibition visit  

instead of paying admission?

Wie viele Flugstunden stecken in einem Ausstellungsraum?

How many hours of air travel go into an exhibition room?

Which materials of an exhibition can be reused?

Welche Ausstellungsmaterialien können 

wieder verwendet werden?

Woraus besteht die Wandfarbe?

What is the wall paint made of?

Wie viel Müll hinterlassen die Besucher*innen pro Woche?

How much rubbish do the visitors  

leave behind per week?

Wie viele Minuten pro Tag spricht eine  

Aufsicht mit den Besucher*innen?

How many minutes per day does a  

supervisor talk to visitors?

Wie lange bleibt ein*e Besucher*in in der Ausstellung?

How long does a visitor stay  

in the exhibition?

Wie viel würde ich freiwillig pro Ausstellungsbesuch 

spenden, anstatt Eintritt zu zahlen?

StatistikenStatistics Fragen / Questions
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Warum ist „lebende Erde“ ein Problem in  

Ausstellungshäusern?

Why is “living soil” a problem in exhibition halls?

Warum muss Erde auf über 50 Grad Celsius erwärmt werden,  

bevor sie in ein Ausstellungshaus darf?

Why must we heat it up to 50 degrees Celsius before  

it can enter the exhibition hall?

Warum dürfen in unseren Ausstellungsräumen  

keine Fenster geöffnet werden?

Why should the windows in an exhibition 

remain closed?

Warum werden Räume in Museen idealerweise auf 20 Grad Celsius 

temperiert? Und was kostet das pro Grad und Raum?

Why is the temperature in museums kept at 20 degrees  

Celsius? And what does that cost per degree and room?

Warum muss die Luftfeuchtigkeit 50 % betragen?  

Und seit wann ist das so?

Why is an air humidity of 50 % necessary?  

Since when has this been the case?

StatistikenStatistics Fragen / Questions
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Simryn Gill was born in Singapore and presently lives in Syd-
ney. Her working methods include drawing, photography, making 
objects and writing. As part of the exhibition “Down to Earth” 
she will show her sculpture “Four Atlases of the World and one of 
Stars” (2009) and collages of the series “Midden Mother” (2020).

Andreas 
Gursky   

Andreas Gursky zählt international zu den wichtigsten zeitge-
nössischen Fotograf*innen. Er ist für seine großformatigen Auf-
nahmen bekannt, die sich durch Wiederholungen und höchste 
Detailgenauigkeit auszeichnen. Gursky richtet seinen künstleri-
schen Blick auf das Verhältnis zwischen Mensch und Raum und 
insbesondere auf die menschlichen Eingriffe in Natur und Umwelt. 
Seine Arbeit „Antarctic“ (2010) wie auch die Serie „Ocean“ (2010) 
basieren auf Satellitenbildern und machen deutlich: die Erde ist 
ein Wasserplanet, dessen Oberfläche zu drei Vierteln von Ozeanen 
bedeckt ist. James Lovelock, der zusammen mit Lynn Margulis die 
Gaia-Hypothese entwickelte, schreibt dazu: „Als die Astronau-
ten uns 1969 die Schönheit unseres Planeten, vom Weltraum aus 
gesehen, präsentierten, waren wir sprachlos. Es musste erst der 
Science-Fiction-Autor und Erfinder Arthur C. Clarke kommen, um 
festzustellen, wie falsch es war, diesen Planeten Erde zu nennen, 
da er doch ganz offensichtlich aus Meer besteht. Auch wenn das 
50 Jahre her ist, dringt diese Entdeckung, dass wir auf einem 
Ozeanplaneten leben, erst jetzt ganz langsam in die angestaubte 
Wissenschaft der Geologie vor. Es ist beschämend, dass wir viel 
mehr über die Oberfläche des Mars und seine Atmosphäre als über 
manche Teile unseres Ozeans wissen.“

Andreas Gursky is one of the most important contemporary 
photographers. He is known for his large-format photographs 
which are characterised by repetition and the highest level of 
detail. Gursky turns his artistic eye to the relationship between 
the human and space and in particular to human intervention 
in the natural environment. His work “Antarctic” (2010) as well 
as the series “Ocean” (2010) are based on satellite images and 
demonstrate that the Earth is a water planet with three quarters 
of its surface covered by oceans. James Lovelock, who developed 
the Gaia hypothesis together with Lynn Margulis, wrote: “We were 
stunned when the astronauts revealed in 1969 the beauty of our 
planet seen from space. It took Arthur C. Clarke, the science fiction 
writer and inventor, to observe how wrong it was to call this planet 
Earth when, clearly, it is Ocean. Despite being fifty years ago, this 
discovery that we live on an ocean planet is only just beginning 
to penetrate the dusty science of geology. It is shameful that we 
know far more about the surface of Mars and its atmosphere than 
we know about parts of our oceans.”

Helen Mayer  
Harrison & 
Newton Harrison   

Das US-amerikanische Künstlerduo nimmt seit fast vier Jahr-
zehnten eine zentrale Rolle in der Environmental Art ein. In ihren 
diversen Rollen als Historiker*innen, Diplomat*innen, Ökolog*in-
nen oder Kunstaktivist*innen initiierten und realisierten die Har-
risons kollaborative interdisziplinäre Austauschformate zwischen 
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Biolog*innen, Ökolog*innen, Architekt*innen, Stadtplaner*innen 
und Künstler*innen an der Schnittstelle von Fragen rund um den 
Erhalt der Biodiversität und des Community Buildings. Ihre künst-
lerischen Projekte thematisieren unter anderem die Renaturierung 
von Wassereinzugsgebieten, Stadtentwicklung, Land- und Forst-
wirtschaft; ihre Vorschläge hatten oftmals auch einen Einfluss 
auf politische Veränderungen. „Down to Earth“ zeigt zwei ihrer 
Arbeiten. Die öko-politische Arbeit „Making Earth“ (1970) setzt 
sich mit Abfallstoffen und der Regenerierung von Erde ausein-
ander: „Nachdem wir verstanden hatten, dass der Mutterboden 
weltweit gefährdet ist, probierten wir, selber Erde herzustellen. 
Zunächst nahmen wir Sand, Ton, Klärschlamm, Blattmaterial sowie 
Hühner-, Kuh- und Pferdemist. Diese Elemente wurden über einen 
Zeitraum von vier Monaten gesammelt, gemischt, gewässert und 
immer wieder gemischt, bis sie einen reichen Waldbodengeruch 
hatten und probiert werden konnten.“ „Trummerflora: On the Topo-
graphie of Terrors“ (1988) hingegen ist das abgelehnte Konzept 
eines Trümmergartens, der alte Wunden durch das wilde Wuchern 
der Natur ohne menschlichen Einfluss heilen soll, für das Gelände 
der Topographie des Terrors in Berlin. Trümmerpflanzen entstehen 
nur in stark bombardierten städtischen Gebieten. Der Einschlag 
durch Bomben wirkt wie ein Pflug, der Ziegel, Mörtel, Metall und 
Holz in Fragmente zerlegt und mit der darunter liegenden Erde und 
den darin ruhenden Samen vermischt. Der Vorschlag der Harrisons 
verläuft konträr zu der heutigen Bebauung der Topographie des 
Terrors und wurde bereits 1988/89 im Rahmen der Ausstellung 
„Gedenken und Denkmal“ im Gropius Bau gezeigt.

The duo of American artists have been leading pioneers of 
Environmental Art for almost four decades. In their various roles as 
historians, diplomats, ecologists and artistic activists, the Harri-
sons have initiated and realised forms for collaborative interdisci-
plinary discussion between biologists, ecologists, architects, urban 
planners and artists to uncover ideas and solutions that support 
biodiversity and community development. Their projects have 
focussed on watershed restoration, urban renewal, agriculture and 
forestry issues among and their proposals have often influenced 
political change. “Down to Earth” presents two of their works: the 
eco-political work “Making Earth” (1970) is concerned with waste 
and the regeneration of the earth: “After understanding that top-
soil was endangered worldwide, we made earth many times. The 
first was sand, clay, sewage, leaf material and chicken, cow and 
horse manure. These elements were gathered, mixed, watered, 
mixed again and again over a four month period until it had a 
rich, forest-floor smell and could be tasted.” By contrast, “Trum-
merflora: On the Topographie of Terrors” (1988) is a concept that 
was rejected for the site of the Topographie des Terrors in Berlin: a 
garden of rubble, intended to heal old wounds by being overgrown 
by nature without any human influence. Rubble flowers only grow 
in urban areas that have been bombed heavily. The intervention 
of the bombs is like a plough that breaks up bricks, mortar, metal 
and wood into fragments, mixing them with the underlying soil 
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Die PhotovoltaikAnlage des Gropius Bau liefert 3,5 % des 

Gesamtstroms, den das Ausstellungshaus verbraucht. Der 

Gesamtstromverbrauch des Gropius Bau lag 2018 bei 1.706.045 

Kilowattstunden, der Gesamtenergieverbrauch (Strom, Wärme, 

Fernkälte) bei 5.025.810 Kilowattstunden. 

Der Gropius Bau hat bedingt durch die Größe der Ausstel lungsräume 

und die hohe Ausstellungsdichte den höchsten Wärmeverbrauch  

der Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin GmbH (KBB, d.i.  

Berliner Festspiele einschließlich Gropius Bau, Haus der Kulturen 

der Welt, Internationale Filmfestspiele Berlin). Entsprechend  

den konservatorischen Vorgaben werden die Ausstellungsräume unter

schiedlich temperiert. So läuft auch in ausstellungsfreien Zeiten 

die Kli matisierung weiter: Hintergrund ist die notwendige Nach

weispflicht für kommende Ausstellungen (Facility Report). Wärme 

wird, neben Kälte, ebenfalls für die Klimatisierung zur Einstellung 

der gewünschten Temperaturen und zum Entfeuchten der Luft benötigt. 

The photovoltaic system of Gropius Bau supplies 3.5 % of  

the total electricity consumed. In 2018, Gropius Bau  

consumed a total electricity of 1,706,045 kilowatt hours. 

The total energy consumption (electricity, heating,  

district cooling) in 2018 was 5,025,810 kilowatt hours.

With its large exhibition rooms and high frequency of exhibitions, 

Gropius Bau also has the highest heat consumption within the Kultur 

veranstaltungen des Bundes in Berlin GmbH (KBB, i.e. Berliner  

Festspiele including Gropius Bau, Haus der Kulturen der Welt, Inter 

nationale Filmfestspiele Berlin). The exhibition rooms are tempered 

according to the conservation requirements. The airconditioning  

system keeps running during times with no exhibitions. This is 

required to provide proof of certain conditions for future exhibitions 

(facility report). Apart from cooling, the airconditioning consumes 

heat to set the desired temperatures and to dehumidify the air.

StatistikenStatistics
Strom / Wärme / 
Power/ Heat

Statistiken   /   Statistics 
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2018 hatte der Gropius Bau  

einen Wasserverbrauch  

von 6.944.000 Litern.

In 2018, Gropius Bau  

had a water consumption of 

6,944,000 litres. 

Wasser / Water
StatistikenStatistics

Der Berliner Schlachtensee enthält 

ungefähr 280mal so viel Wasser.

The Berlin Schlachtensee  

contains about 280 times as  

much water.
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and the seeds it contains. The Harrisons’ proposition, which was 
already shown in 1988/89 as part of the exhibition “Gedenken 
und Denkmal” in the Gropius Bau, is almost the direct opposite of 
the present day construction on the Topographie des Terrors site.

Louis  
Henderson
> S. 89  

Der Filmemacher und Schriftsteller Louis Henderson untersucht 
mithilfe verschiedener Arbeitsweisen die allgegenwärtigen Spu-
ren des europäischen Kolonialprojekts sowie des rassistischen 
Kapitalismus, die in unseren globalen Weltzustand eingeschrie-
ben sind. Seit 2017 arbeitet er mit der Künstler*innengruppe 
The Living and the Dead Ensemble zusammen. Die in Haiti und 
Frankreich ansässige Gruppe arbeitet in den Bereichen Theater, 
Gesang, Slam, Poesie und Film. Ihr erster Spielfilm „Ouvertures“ 
hat bei den 70. Internationalen Filmfestspielen Berlin 2020 von der 
FIPRESCI-Jury eine besondere Erwähnung erhalten. Hendersons 
Arbeit wurde auf internationalen Filmfestivals, Biennalen und in 
Museen gezeigt. Er lebt und arbeitet in Paris und Berlin. Bei „Down 
to Earth“ zeigt Henderson gemeinsam mit Filipa César die Arbeit 
„Refracted Spaces“ (2017-2020).

Louis Henderson is a filmmaker and writer who experiments 
with different ways of working with people to address and ques-
tion our current global condition defined by racial capitalism and 
ever-present histories of the European colonial project. Since 2017, 
Henderson has been working within the artist group The Living and 
the Dead Ensemble. Based between Haiti and France, they focus 
on theatre, song, slam, poetry and cinema. Their first feature film 
“Ouvertures” was awarded a FIPRESCI special mention at the 70th 
Berlin International Film Festival 2020. His work has been shown 
in various international film festivals, art museums and biennials. 
He lives and works in Paris and Berlin. In “Down to Earth” Hender-
son shows the work he made jointly with Filipa César, “Refracted 
Spaces” (2017-2020).

Femke 
Herregraven
> S. 89   

Die niederländische Künstlerin Femke Herregraven untersucht den 
Einfluss von Finanztechnologien und -infrastrukturen auf mate-
rielle Grundlagen, Geografien und Wertesysteme. Im Mittelpunkt 
ihrer Arbeit stehen die Auswirkungen abstrakter Wertesysteme 
auf die Geschichtsschreibung und das individuelle Leben, die 
zunehmend verschwimmenden Grenzen zwischen materiellen und 
digitalen Realitäten und die Folgen dieser Überschneidungen für 
die menschliche Existenz und das menschliche Handeln. Ihre For-
schungsergebnisse bilden die Grundlage für die Konzeption neuer 
Charaktere, Geschichten, Objekte, Skulpturen sowie Klang- und 
Mixed-Media-Installationen. „Down to Earth“ zeigt ihre Installa-
tion „Malleable Regress“ (2016).

The Dutch artist Femke Herregraven investigates which ma- 
terial base, geographies, and value systems are carved out by 
financial technologies and infrastructures. Her work focuses on the 
effects of abstract value systems on historiography and individual 
lives, the increasingly blurred boundaries between material and 
digital realities, and the consequences of these intersections for 
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human existence and action. Her research forms the basis for her 
conception of new characters, stories, objects, sculptures, sound 
and mixed media installations. For “Down to Earth”, her installation 
“Malleable Regress” (2016) can be experienced.

Stefanie 
Hessler
> S. 89   

Stefanie Hessler ist Kuratorin, Autorin und Herausgeberin. Ihre 
Arbeit untersucht interdisziplinäre Systeme aus einer intersektio-
nalen feministischen Perspektive und rückt den Ozean und andere 
Ökologien sowie erweiterte Definitionen vom Lebendigen und 
Nicht-Lebendigen, vom Nicht-Menschlichen und von Technologie 
in den Fokus. Seit 2019 ist sie Direktorin der Kunsthall Trondheim 
in Norwegen und kuratiert derzeit die Momenta Biennale 2021 in 
Montréal. Zu ihren jüngsten kuratorischen Projekten gehören unter 
anderem „Dominique Gonzalez-Foerster and Tomás Saraceno: 
More-than-humans“ im Museo Thyssen-Bornemisza in Madrid 
(2019), „Joan Jonas: Moving Off the Land II“ im Ocean Space in 
Venedig (2019), die 6. Athen Biennale (2018) sowie das Symposium 
„Practices of Attention“ bei der 32. São Paulo Biennale (2018). 
Hessler ist Herausgeberin mehrerer Bücher, darunter „Tidalectics. 
Imagining an Oceanic Worldview through Art and Science“ (2018) 
und „Life Itself“ (2016). Ihr Buch „Prospecting Ocean“ mit einem 
visuellen Essay von Armin Linke und einem Vorwort von Bruno 
Latour ist im Dezember 2019 bei MIT Press und TBA21-Academy 
erschienen. Für „Down to Earth“ kuratierte Hessler eine Ausstel-
lung innerhalb der Ausstellung, in der Fotografien, Installationen 
und Forschungsprojekte zum Thema Ozean versammelt sind.

Stefanie Hessler is a curator, writer, and editor. Her work 
focuses on interdisciplinary systems from an intersectional 
feminist perspective, with an emphasis on the ocean and other 
ecologies, as well as on expanded definitions of life and non-
life, nonhumans, and technology. She is the director of Kunsthall 
Trondheim in Norway and currently curating the Momenta Biennale 
2021 in Montréal. Recent curatorial projects include among others 
“Dominique Gonzalez-Foerster and Tomás Saraceno: More-than-
humans” at the Museo Thyssen-Bornemisza in Madrid (2019), “Joan 
Jonas: Moving Off the Land II” at Ocean Space in Venice (2019), 
the 6th Athens Biennale (2018) and the symposium “Practices of 
Attention” at the 33rd São Paulo Biennale (2018). Hessler has edited 
books like “Life Itself” (2016) and “Tidalectics. Imagining an Oceanic 
Worldview through Art and Science” (2018). Her book “Prospecting 
Ocean”, including a visual essay by Armin Linke and a foreword by 
Bruno Latour, was published in December 2019 by MIT Press and 
TBA21-Academy. For “Down to Earth”, Hessler curated an exhibition 
within the exhibition, which gathers photographs, installations and 
research projects on the subject of the ocean.

Yngve 
Holen

  Yngve Holen ist ein norwegisch-deutscher Künstler, dessen Werk 
die Materialien und Technologien kombiniert, die unsere heutige 
Industrie und Alltagsumgebung bestimmen. Seine Arbeiten unter-
suchen in Form von Skulpturen und forschungsbasierten Publika-
tionen die Ersetzbarkeit, Grenzen und sozialen Schichtungen des 
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menschlichen Körpers in der Konsumkultur. Dazu verknüpft Yngve 
Holen Materialien wie Metall, Marmor, Glas und Holz mit Ersatz-
teilen und Fertigungstechniken wie dem 3D-Druck, CNC-Fräsen 
und Wasserstrahlschneiden. Er beschäftigt sich in seinem Werk 
mit den unterschiedlichsten Industrien, etwa dem Transport-
wesen, Sicherheitssystemen, der Lebensmittelproduktion oder 
der plastischen Chirurgie. Bei „Down to Earth“ präsentiert Holen 
seine Arbeit „CAKE“ (2016) – einen Porsche Panamera, der mit 
einer Diamantdrahtsäge in vier Teile zerschnitten wurde.

Yngve Holen is a Norwegian-German artist whose work com-
bines the materials and technologies that determine the industry 
and environment of the present. His works take the form of sculp-
tures and research-based publications to examine the replace- 
ability, boundaries and social stratifications of the human body in 
consumer culture. To do so, Yngve Holen combines materials such 
as metal, marble, glass and wood with spare parts and production 
technologies such as 3D printing, CNC milling and water jet cut-
ting. In his oeuvre he deals with a variety of industries including 
transport, security systems, food production and plastic surgery. 
In “Down to Earth” Holen presents his work “CAKE” (2016) – a 
Porsche Panamera which was cut into four sections with a dia-
mond wire saw.

Koo 
Jeong A   

In ihrer Arbeit reflektiert die koreanische Künstlerin Koo Jeong A 
mit Hilfe von wandlungsfähigen Objekten, stillen und bewegten 
Bildern, Tönen und Gerüchen die menschlichen Sinne sowie den 
Körper. Diese ungleichartigen Medien kombiniert Koo Jeong A mit 
natürlichen Elementen wie dem Wind oder der Schwerkraft sowie 
ortsspezifischen Umgestaltungen und Eingriffen in den architek-
tonischen Raum. Durch das Arrangement dieser unterschiedlichen 
Medien in zarter und sorgfältig kalkulierter Spannung fordern 
ihre Installationen die Betrachter*innen auf, sich auf die krypto-
graphische Entschlüsselung jedes einzelnen Kunstwerks einzu-
lassen. Im Rahmen von „Down to Earth“ sind Ausstellungskopien 
ihrer Arbeit „Your tree my answer“ (2019) zu sehen, eine Serie von 
Tuschezeichnungen auf Reispapier.

In her work the Korean artist Koo Jeong A uses ephemeral 
objects, silent and moving images, sounds and smells to reflect 
the human body and its senses. Koo Jeong A combines these dis-
similar media with elements of nature such as the wind or gravity, 
together with site-specific transformations and interventions in 
architectural space. By arranging this range of media in a gentle and 
finely calibrated tension, her installations encourage the viewer 
to decode the cryptic key to each individual artwork. Exhibition 
copies of her work “Your Tree is My Answer” (2019), a series of ink 
drawings on rice paper, can be seen as part of “Down to Earth”.

Anne Duk 
Hee Jordan   

Die mechanischen Skulpturen und immersiven Landschaften der in 
Berlin lebenden Künstlerin Anne Duk Hee Jordan wollen den Blick 
der Betrachter*innen für die Gegenwart schärfen und einen Dialog 
zwischen Naturphänomenen, Philosophie und Kunst eröffnen. In 
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ihren Arbeiten, die von Meereslebewesen, Biologie, Sexualität und 
Reproduktion, Ernährung und Ökologie gleichermaßen inspiriert 
sind, regt sie einen Perspektivwechsel an, indem sie den Fokus 
weg vom Menschen und hin zur gesamten Ökologie verlagert. Im 
Rahmen von „Down to Earth“ ist Anne Duk Hee Jordans fortlau-
fende Serie „Into the Wild“ auf dem Südplatz hinter dem Gropius 
Bau zu erleben. Die über 60 Meter lange, essbare Tischlandschaft 
ist prozesshafte Installation und künstlerisches Dinner zugleich. 
Die Künstlerin wird die Besucher*innen zu einem gemeinsamen 
Mahl einladen und Fragen nach der Ökologie von Lebensmitteln 
und zukünftigen Ernährungsweisen stellen: What would a recipe 
based on the “Cyborg Manifesto” by Donna Haraway taste like? 

The mechanical sculptures and immersive landscapes by Ber-
lin-based artist Anne Duk Hee Jordan are intended to sharpen the 
viewer’s scrutiny of the present and open up a dialogue between 
natural phenomena, philosophy and art. In her works, which are 
inspired equally by sea creatures, biology, sexuality and reproduc-
tion, nutrition and ecology, she provokes a change of perspective 
that shifts focus from human beings to ecology as a whole. As part 
of “Down to Earth” Anne Duk Hee Jordan’s ongoing series “Into the 
Wild” will be presented on the Südplatz to the rear of the Gropius 
Bau. This edible table landscape, over 60 metres in length, is both 
a process-based installation and at the same time an artistic 
dinner. Here the artist will invite the visitors to a shared meal 
and ask questions about the ecology of food and future means of 
nutrition: What would a recipe based on the “Cyborg Manifesto” 
by Donna Haraway taste like?

Alicja 
Kwade   

Alicja Kwade lebt und arbeitet in Berlin. In ihren Werken erforscht 
und hinterfragt sie die Beschaffenheit von Realität und Gesell-
schaft und reflektiert unsere alltäglichen Wahrnehmungsge-
wohnheiten. Kwades vielfältige Praxis stützt sich auf Konzepte 
von Raum, Zeit, Philosophie und Wissenschaft und nimmt in 
skulpturalen Objekten, öffentlichen Installationen, Videos und 
Fotografien Gestalt an. Bei „Down to Earth“ sind ihre Skulptur 
„TransForm“ (2019) und ihre Rauminstallation „Gegebenenfalls die 
Wirklichkeit“ (2017) zu sehen. Letztere ist eine zwischen natür-
licher und technologischer Form verharrende Skulptur, die durch 
den unterbrochenen Prozess der Herstellung einer exakten Kopie 
eines „realen“ Steins entstand. Die Datenblätter, Ergebnis der 
Oberflächenvermessung des Steins mittels eines 3D-Scanners, 
bedecken die Wände des Ausstellungsraums.

Alicja Kwade lives and works in Berlin. Her works examine and 
question the quality of reality and society and reflect our habits 
of everyday perception. Her wide-ranging practice is based on 
concepts of space, time, philosophy and knowledge and takes 
the form of sculptural objects, public installations, videos and 
photography. Her sculpture “TransForm” (2019) and spatial instal-
lation “Gegebenenfalls die Wirklichkeit” (2017) can be experienced 
at “Down to Earth”. The latter is a sculpture that occupies a form 
between nature and technology, one that emerged from the pro-
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cess of manufacturing an exact copy of a “real” stone. The walls 
of the exhibition space are covered with data sheets that give the 
results of measuring the surface of the stone using a 3D scanner.

Bruno 
Latour   

Wo können wir landen? Diese Frage nach der Art unserer Ver-
bundenheit mit der Erde ist die wörtliche Übersetzung des fran-
zösischen Titels von Bruno Latours 2018 erschienenem Essay, der 
auf Englisch „Down to Earth“ heißt und den Ausgangspunkt des 
diesjährigen Programms von Immersion bildet. Angetrieben von 
dem Wunsch, angesichts der Klimakatastrophe politisch wirk-
sam zu werden, unternimmt dieses Manifest den Versuch, unser 
Denken neu zu kalibrieren und zugleich Handlungsanleitungen zu 
geben.

 Der französische Soziologe, Anthropologe und Wissen-
schaftsphilosoph ist emeritierter Professor am Médialab und am 
Experimental Programme in Political Arts (SPEAP) der Sciences 
Po Paris, das er 2010 gegründet hat. Von 1982 bis 2006 war er 
Professor am Centre de Sociologie de l’Innovation (CSI) an der 
École Nationale Supérieure des Mines in Paris. Latour wurden 
sechs Ehrendoktortitel verliehen, er ist Mitglied zahlreicher Aka-
demien und erhielt den Holberg-Preis des Jahres 2013. Er hat 
über 20 Bücher und mehr als 150 Artikel veröffentlicht. Neben 
dem namensgebenden Klimawandel-Essay „Das terrestrische 
Manifest“ (2018; engl. Titel: „Down to Earth“) sind unter ande-
rem folgende Monografien entstanden: „Kampf um Gaia. Acht 
Vorträge über das neue Klimaregime“ (2015), „Existenzweisen. 
Eine Anthropologie der Modernen” (2012), „Wir sind nie modern 
gewesen: Versuch einer symmetrischen Anthropologie” (1991) und 
„Laboratory Life: The Construction of Scientific Facts” (1979).

Wie derzeit kein anderer Philosoph hat sich Latour dem Thea-
ter zugewandt und nutzt es, wie er selbst sagt, um die Bandbreite 
der Leidenschaften bezüglich aktueller politischer Themen zu 
erforschen. In seiner Arbeit schlägt sich dieser Impuls nicht nur 
in Theaterproduktionen nieder, sondern auch in großen Ausstel-
lungsprojekten – wie „Critical Zones“ derzeit am ZKM in Karlsruhe.

Für „Down to Earth“ wird Latour zusammen mit Frédérique 
Aït-Touati einen Raum des Gropius Bau für einen ganzen Monat 
in einen Working Space verwandeln – einen Ort, an dem sie ihre 
philosophischen Werkzeuge herstellen und teilen, Aufführungen 
proben, gemeinsam lesen, denken und reden; ein Raum, der offen 
für die Besucher*innen der Ausstellung ist, die eingeladen sind, 
die „Landeprotokolle“ zu testen. Wenn die Besucher*innen den 
Raum betreten, werden sie auf einen bewohnten Ort treffen, auf 
Menschen, die arbeiten. Eine Gruppe von Schreibenden empfängt 
die Besucher*innen mit dem Angebot, sie bei einer Übung zur 
Selbstbeschreibung zu begleiten – ein entscheidender erster 
Schritt zur Beantwortung der Frage: „Wo sollen wir landen?“ An 
den Wänden, Tischen und auf dem Boden werden allmählich die 
Spuren der terrestrischen Beschreibungen der Besucher*innen 
auftauchen, die diesen Raum von Beginn an mitbewohnen.  
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Where can we land? This question on the modality of our 
connection to the Earth is the literal translation of the French 
title of Bruno Latour’s essay “Down to Earth” published in 2018, 
and forms the starting point of this year’s Immersion programme. 
Driven by the desire to be politically effective in the face of the 
climate catastrophe, this manifesto attempts to recalibrate our 
thinking and at the same time to provide guidance for action.

The French sociologist, anthropologist and philosopher of 
science is an emeritus professor at the Médialab and the Experi-
mental Programme in Political Arts (SPEAP) of Sciences Po Paris, 
which he founded in 2010. From 1982 to 2006, he was professor at 
the Centre de Sociologie de l’Innovation (CSI) at the École Nation-
ale Supérieure des Mines in Paris. Latour has been awarded six 
honorary doctorates, is a member of numerous academies and 
was awarded the Holberg Prize in 2013. He has published over 20 
books and more than 150 articles. In addition to the eponymous 
climate change essay “Down to Earth” (2018), he has published 
monographs such as: “Facing Gaia. Eight Lectures on the New 
Climatic Regime” (2015), “An Inquiry Into Modes of Existence: 
An Anthropology of the Moderns” (2012), “We Have Never Been 
Modern” (1991) and “Laboratory Life: The Construction of Scientific 
Facts” (1979).

Like no other philosopher at present, Latour has turned to the 
theatre and, as he explains, uses it to explore the range of pas-
sions regarding current political issues. In his work, this impulse 
is not only reflected in theatre productions, but also in large exhi-
bition projects, such as “Critical Zones” currently on display at 
the ZKM in Karlsruhe.

For “Down to Earth”, Latour together with Frédérique Aït-Touati  
will transform a room in the Gropius Bau into their working space 
for the whole month – a place to build and share their tools, to 
rehearse performances, a place for reading, thinking and talking, 
which is open to the visitors who are invited to test their proto-
cols of landing. When visitors enter the room, they will discover 
people at work, an inhabited place. A group of scribes, writers, 
welcomes them and offers to accompany the visitors on an exer-
cise of self-description: a crucial first step to answer the question 
“Where to land”? The traces of the terrestrial descriptions of the 
visitors who have co-inhabited this room since the beginning of 
the experience will emerge on the walls, the tables and the floor.

Armin 
Linke
S.> 89   

Der Fotograf und Filmemacher Armin Linke bedient sich zeit-
genössischer Bildbearbeitungstechnologien, um die Grenzen 
zwischen Fiktion und Realität zu verwischen. Linke erforscht die 
Gestaltung unserer natürlichen, technologischen und urbanen 
Umwelt. Sein Werk aus Fotografien und Filmen fungiert dabei als 
Werkzeug, um sich verschiedener Gestaltungsstrategien bewusst 
zu werden. Durch die Arbeit mit seinem eigenen Archiv, aber 
auch mit anderen Medienarchiven, hinterfragt Linke die Konven-
tionen der fotografischen Praxis, wobei Fragen der Installation 
und Präsentation von Fotografien an Bedeutung gewinnen. In 
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einem kollektiven Ansatz mit anderen Künstler*innen sowie mit 
Kurator*innen, Designer*innen, Architekt*innen, Historiker*in-
nen, Philosoph*innen und Wissenschaftler*innen erweitern sich 
die Erzählungen seiner Werke zu interdisziplinären Diskursen. 
Im Rahmen von „Down to Earth“ zeigt er Fotografien der Serie 
„Prospecting Ocean“ (2018), eine Auftragsarbeit der TBA21-Aca-
demy, in der er – an einem Wendepunkt der ozeanischen Öko-
logie – das komplexe Geflecht von Industrie, Wissenschaft, Politik 
und Wirtschaft im neuen Grenzraum der Ausgrabungen im Ozean 
untersucht.

Armin Linke is a photographer and filmmaker combining a 
range of contemporary image processing technologies to blur the 
boundaries between fiction and reality. Linke explores the forma-
tion – the “Gestaltung” of the natural, technological and urban 
environment in which we are living. Linke’s oeuvre, consisting of 
photographs and films, functions as a tool to become aware of dif-
ferent design strategies. Through working with his own archive, as 
well as with other media archives, Linke challenges the conventions 
of photographic practice, whereby questions of how photography 
is installed and displayed become increasingly important. In a 
collective approach with other artists, as well as with curators, 
designers, architects, historians, philosophers and scientists, the 
narratives of his works expand on the level of multiple discourses. 
As part of “Down to Earth” he shows photographs of the series 
“Prospecting Ocean” (2018), commissioned by TBA21-Academy, 
that – at a tipping point for oceanic ecologies – explores the tech-
nocratic entanglement of industry, science, politics, and economy 
at the new frontier of ocean excavations.

Jean 
Painlevé
> S. 89  

Jean Painlevé war ein französischer Filmregisseur, Schauspieler, 
Biologe und Fotograf, der durch seine Bilder berühmt wurde, 
die die Schönheit der Unterwasserwelt dokumentieren. In mehr 
als sechzig Jahren, von 1925 bis 1986, drehte Painlevé über 200 
Filme zu den unterschiedlichsten Themen, von Seepferdchen und 
Kraken über Vampirfledermäuse und Tauben bis hin zu Flüssig-
kristallen und Volkstänzen. Ab den 1920er Jahren entstanden 
neben den Filmen Fotografien, die nicht nur die Ästhetik seiner 
Bewegtbilder widerspiegeln, sondern vor allem auch die künst-
lerische Avantgarde begeisterten und einen wichtigen Beitrag für 
die Wissenschaft geleistet haben. Im Rahmen von „Down to Earth“ 
sind Vintage Prints aus den 1920er und 1930er Jahren zu sehen.

Jean Painlevé was a French film director, actor, biologist and 
photographer known for his images that document the beauty of 
the underwater world. In over sixty years, from 1925 to 1986, Pain-
levé shot more than 200 films, on a wide range of subjects, from 
seahorses, octopuses to vampire bats, pigeons, liquid crystals or 
folk dances. From the 1920s onwards, he produced photographs in 
addition to his films, which not only reflect the aesthetics of his 
moving images, but above all inspired the artistic avant-garde and 
made an important contribution to science. Vintage prints from 
the 1920s and 1930s are on display as part of “Down to Earth”.
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Kirsten 
Pieroth

  Die in Berlin lebende Künstlerin Kirsten Pieroth bedient sich 
alltäglicher Gegenstände, Situationen und Abläufe. Diese löst 
sie aus ihrer ursprünglichen Umgebung und setzt sie in neue 
Zusammenhänge. Der Transfer führt zu einer Irritation der Wahr-
nehmung, da der Zugriff auf gewohnte Lesarten verwehrt bleibt 
und sich ambivalente Sinnverknüpfungen ergeben. Dieser Praxis 
folgt Pieroth auch mit ihrer Arbeit „Berliner Pfütze (Neukölln)“ 
(2020), die im Rahmen von „Down to Earth“ gezeigt wird. Ohne 
Wasser entsteht nichts, es ist lebenswichtig und lebenserhaltend. 
Auch die Pfütze ist Wasser, allerdings ein stehendes Gewässer von 
geringer Qualität, ein Überbleibsel, das unbeachtet im Stadtraum 
vorzufinden ist. Pieroth hat anlässlich der Ausstellung eine Pfütze 
in Neukölln abgepumpt und im Ausstellungsraum des Gropius Bau 
installiert. Und „draußen regnet es verschwenderisch, nach wie 
vor.“ (Rainer Maria Rilke)

Berlin-based artist Kirsten Pieroth uses everyday objects, 
situations and processes. She separates them from their original 
surroundings and places them in new contexts: this transfer leads 
to an irritation of perception as recourse to accustomed ways 
of reading is denied and ambivalent connections and meanings 
arise. This practice is one that Pieroth will also follow in her work 
“Berliner Pfütze (Neukölln)” 2020, which is shown as part of “Down 
to Earth”. Without water, nothing comes into being; it is vital and 
life-supporting. The puddle, too, is water, but it is stagnant water 
of low quality, a remnant that can be found unnoticed in the urban 
space. For the exhibition, Pieroth pumped out a puddle in Neukölln 
and installed it in the exhibition space of the Gropius Bau. And 
“outside, it’s raining lavishly, still.” (Rainer Maria Rilke)

Asad 
Raza   

Asad Raza ist ein amerikanischer Künstler, Schriftsteller und Pro-
duzent. In seiner künstlerischen Praxis verbindet er menschliche 
und nicht-menschliche Wesen, die ihre Umgebungen zugleich 
schaffen und bewohnen. Raza begreift Ausstellungen als meta-
bolische Aktivitätszonen, in denen er Dialoge und Szenarien kons-
truiert und die Grenzen zwischen Disziplinen verwirft. Seine Ins-
tallationen und Ausstellungen wurden unter anderem im Whitney 
Museum of American Art (New York), im Rockbund Art Museum 
(Shanghai), bei Frieze Projects London, in der Mailänder Kirche 
San Paolo Converso, bei der Lahore Biennale sowie beim Inter-
national Film Festival Rotterdam präsentiert. 

„Um diesen Punkt hervorzuheben, ist es vielleicht an der Zeit, 
nicht mehr von Menschen, Humanwesen, zu sprechen, sondern 
von Terrestrischen, von Erdverbundenen (earthbound), um damit 
den Humus, letztlich den Kompost herauszustreichen, der in der 
Etymologie von ‚human‘ steckt“, schreibt Latour in „Das terres-
trische Manifest“ (engl. Titel: „Down to Earth“). Diesem Gedanken 
folgend, macht Raza in seiner Installation „Absorption“, die 2019 
als 34. Kaldor Public Art Project in Sydney zu erleben war, eine 
große Menge Erde wieder fruchtbar, die durch industrielle All-
tagseinflüsse unbrauchbar wurde. Er begreift den Boden dabei 
als Medium für neues Wachstum und Gemeinschaftsbildung und 
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sieht seine Arbeit als eine sich ständig wandelnde Baustelle. 
„Absorption“ schafft eine Situation, in der wir den Boden nicht 
nur erleben, sondern ihn zugleich für unsere eigenen Projekte mit 
nach Hause nehmen können.

Asad Raza is an American artist, writer and producer. His 
artistic practice combines human and non-human beings, who 
often inhabit or create intimate settings, which he invites the 
audience to experience. Raza conceives of exhibitions as metabolic 
zones of activity in which he constructs dialogues and scenarios, 
rejecting disciplinary boundaries. His installations and works have 
been shown at New York’s Whitney Museum of American Art, the 
Rockbund Art Museum in Shanghai, Frieze Projects London, Chiesa 
di San Paolo Converso in Milan, the Lahore Biennale, and the Inter-
national Film Festival Rotterdam, among others. Raza’s recent 
works seek to reconsider the different ways in which objects and 
living entities dwell in space, producing conditions for a world to 
come into being. 

“It is perhaps time, in order to stress this point, to stop speak-
ing about humans and to refer instead to terrestrials (the Earth-
bound), thus insisting on humus and, yes, the compost included 
in the etymology of the word ‘human’”, Latour writes in “Down to 
Earth”. Following these thoughts, Raza’s installation “Absorption”, 
which was first presented as the 34th Kaldor Public Art Project in 
Sydney, creates a fertile “neo-soil” out of the waste of industrial 
production. He introduces soil as a medium of new growth and of 
community building and sees his work as an endlessly changing 
construction site. “Absorption” creates a situation, a space without 
exteriority, in which we can not only experience the soil, but take 
it home for our own projects.

Tomás 
Saraceno   

Tomás Saraceno ist ein argentinischer Architekt, Performance- 
und Installationskünstler. Er lebt und arbeitet in Berlin. In sei-
ner künstlerischen Praxis verbindet er Erkenntnisse aus Kunst, 
Natur- und Sozialwissenschaften. Seine schwebenden Skulpturen, 
Gemeinschaftsprojekte und interaktiven Projektionen verorten 
sich an den Übergängen dieser unterschiedlichen Welten und 
erforschen neue, nachhaltige Wege zum Bewohnen und Wahrneh-
men unserer Umwelt, insbesondere der Atmosphäre. Saracenos 
tiefgehendes Interesse an Spinnen und ihren Netzen führte zur 
Gründung des Arachnophilia-Teams innerhalb seines Studios: Er 
war der Erste, der Spinnennetze – als den natürlichen Lebens-
raum von Spinnen – scannte, rekonstruierte und künstlerisch 
neugestaltete. Saraceno besitzt die einzige dreidimensionale 
Spinnwebensammlung der Welt. Im Gropius Bau inszeniert er die 
vorhandenen Spinnennetze mithilfe einfallender Lichtstrahlen. Vor 
Pestiziden geschützt und vor dem Aussterben bewahrt, haben die 
Spinnen die Räume im Gebäude bereits lange vor dem Aufbau der 
Ausstellung okkupiert. Die Spinnennetze sind ihre Häuser und wir 
sind ihre Gäste – wie wir auch Gäste des Planeten sind. Die durch 
das Tageslicht sichtbar werdenden Webungen laden ein, über 
sympoietische Zukünfte nachzudenken – und schärfen den Blick 
für Verbindungen zwischen Lebendigem und Nicht-Lebendigem.
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Tomás Saraceno is an Argentinian architect, performance and 
installation artist. He lives and works in Berlin. His practice moves 
toward the entanglement of diverse threads of thought, including 
art, life science and the social sciences. Enmeshed at the junction 
of these worlds, his floating sculptures, community projects and 
interactive installations propose and explore new, sustainable 
ways of inhabiting and sensing the environment, especially our 
atmosphere. His profound interest in spiders and their webs led 
to the formation of the Arachnophilia team at his studio: With an 
emphasis on collaborative interaction he also became the first 
person to scan, reconstruct and reimagine spiders’ weaved spatial 
habitats, and possesses the only three-dimensional spider web 
collection in existence. In the Gropius Bau, Saraceno orchestrates 
the existing cobwebs with the help of rays of light entering the 
room. Protected from pesticides and saved from extinction, the 
spiders occupied the rooms in the building long before the exhi-
bition was set up. The cobwebs are their homes and we are their 
guests – just as we are guests of the planet. The webbings, which 
become visible through daylight, invite us to think about sympoi-
etic futures and to sharpen our view of how living and non-living 
entities are connected.

Tino 
Sehgal   

Tino Sehgal wurde in London geboren und studierte Volkswirt-
schaftslehre sowie Tanz in Berlin und Essen. Seit 20 Jahren 
realisiert er seine Arbeiten weltweit auf Kunstbiennalen und in 
namhaften Museen. Nach seiner Einzelausstellung im Gropius 
Bau 2015 wird Tino Sehgal im Rahmen von „Down to Earth“ ein 
weiteres Mal „This Situation“ als Teil des Ausstellungsparcours 
präsentieren. Als Werke der bildenden Kunst existieren Sehgals 
Arbeiten im Raum und permanent. Die bewegten, sprechenden 
Körper und ihre Verlangsamung schließen die Besucher*innen in 
die Situation ein und stellen die konventionelle Beziehung zwi-
schen Objekt, Subjekt und Ausstellung in Frage. In „This Situation“ 
konstruiert Sehgal Begegnungen zwischen den Menschen in einer 
Kulturinstitution – und gibt den Besucher*innen die Möglichkeit, 
mit seinen Interpret*innen über gesellschaftliche Themen wie 
Ökonomie und Ökologie in Austausch zu treten. Die Institution der 
Zukunft wird auf diese Weise zum Begegnungsort, Tageslicht löst 
den White Cube auf. Welcome to this Situation. 

Tino Sehgal was born in London and studied Economics and 
Dance in Berlin und Essen. For 20 years he has been producing 
his work worldwide at art biennials and prestigious museums. 
Following his solo exhibition at the Gropius Bau in 2015 Tino Sehgal 
will present “This Situation” once again as part of a walk-through 
exhibition in “Down to Earth”. As fine art works, Sehgal’s pieces 
exist in space and are permanent. The animated, speaking bodies 
and their deceleration include the visitors in a situation while 
challenging the conventional relationship between object, subject 
and exhibition. In “This Situation” Sehgal constructs encounters 
between people in a cultural institution – and gives visitors the 
chance to enter an exchange with his performers on social themes 
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such as economy and ecology. In this way the institution of the 
future will become a place of meeting and daylight will dissolve 
the white cube. Welcome to this situation.

Miriam 
Simun
> S. 89   

Die Künstlerin Miriam Simun schafft in ihrer forschungsbasierten 
Arbeit Orte der Spannung, des Widerspruchs und Kontakts. Sie 
untersucht die Auswirkungen sozio-technischer und ökologischer 
Veränderungen und konzentriert sich dabei sowohl auf menschli-
che als auch nicht-menschliche Entitäten an der Schnittstelle von 
Fiktion und Wissenschaft. Ihre Videos, Performances, Zeichnungen 
und Installationen wurden an zahlreichen Orten wie dem New 
Museum of Contemporary Art New York, dem Museum of Arts and 
Design New York und zuletzt im Bogotá Museum of Modern Art 
ausgestellt. Für „Down to Earth” wird Simun ihre Textil-Installation 
„Your Urge To Breathe Is A Lie” (2020) präsentieren.

In her research-based work, artist Miriam Simun creates sites 
of tension, contradiction and contact. She investigates impacts 
of socio-technical and environmental change, focusing on human 
as well as non-human entities at the intersection between fiction 
and science. Her art works are realized in multiple formats such 
as video, performance, drawing or installation and have been pre-
sented at numerous venues like at the New Museum of Contempo-
rary Art New York, the Museum of Arts and Design New York, and 
most recently at the Bogotá Museum of Modern Art. For “Down to 
Earth”, Simun will present her textile installation “Your Urge To 
Breathe Is A Lie” (2020).

Himali 
Singh Soin
> S. 89   

Die Schriftstellerin und Künstlerin Himali Singh Soin lebt in London 
und Delhi. Mit Metaphern aus dem Weltraum und der natürlichen 
Umwelt konstruiert sie imaginäre Kosmologien aus Interferenzen, 
Verstrickungen, Leerstellen, Trümmern, Zeitverzögerungen, Ent-
fremdung, Distanz und Intimität. Dabei denkt sie über den ökologi-
schen Verlust und den Verlust der Heimat nach – und sucht Schutz 
in der Radikalität der Liebe. Ihre spekulativen Arbeiten werden 
in audiovisuellen, immersiven Umgebungen aufgeführt. Soins 
Kunst wurde unter anderem in der Serpentine Gallery in London 
und im HKW in Berlin gezeigt. Sie gehört zum Kurator*innen-
team der Momenta Biennale 2021 in Montréal, ist derzeit Writer- 
in-Residence in der Whitechapel Gallery in London, und hat 
Vorträge zu Themen wie Afro-Asian Futurism und zu der Frage 
gehalten, ob die Kunst den Klimawandel beeinflussen kann. Für 
„Down to Earth“ präsentiert Himali Singh Soin zusammen mit 
David Soin Tappeser die kollaborative Arbeit „Boatness“ (2020) 
als anleitungsbasierte performative Praxis der Selbstreflek tion 
und Heilung. 

Himali Singh Soin is a writer and artist based between London 
and Delhi. She uses metaphors from outer space and the natural 
environment to construct imaginary cosmologies of interferences, 
entanglements, deep voids, debris, delays, alienation, distance 
and intimacy. In doing this, she thinks through ecological loss, and 
the loss of home, seeking shelter somewhere in the radicality of 
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love. Her speculations are performed in audio-visual, immersive 
environments. Soin’s art is shown at exhibitions such as at the 
Serpentine Gallery in London or the HKW in Berlin and she is part 
of the curatorial team of the Momenta Biennale 2021 in Montréal. 
Soin is currently Writer-in-Residence at the Whitechapel Gallery 
in London, and has spoken on various themes such as Afro-Asian 
Futurism or the question of whether the arts can affect climate 
change. For “Down to Earth”, Himali Singh Soin will present the 
collaborative work “Boatness” (2020) together with David Soin 
Tappeser as an instructional performative practice of self-reflec-
tion and healing. 

Joulia 
Strauss   

Joulia Strauss ist Künstlerin, Aktivistin und Multimedia-Bildhauerin. 
Sie wurde in der Sowjetunion im Volk der Mari geboren, einer der 
letzten indigenen Kulturen Europas mit einer schamanistischen 
Tradition, und lebt in Berlin und Athen. Ihre Skulpturen, Gemälde, 
Performances, Zeichnungen und Videos waren unter anderem 
in Einzel- und Gruppenausstellungen im Pergamonmuseum, im 
Gropius Bau, in der Tate Modern, auf der Tirana Biennale, im Ste-
delijk Museum Amsterdam, auf der Athens Biennale, der Kyiv 
Biennial, der Moscow Biennale, im ZKM | Zentrum für Kunst und 
Medien Karlsruhe und auf der documenta14 zu sehen. Strauss ist 
Gründerin und Organisatorin der Avtonomi Akadimia in Athen. 

Im Rahmen von „Down to Earth“ wird sie in einer dreißigtä-
gigen Zeremonie indigenen Aktivist*innen mit Skulpturen, Aktio-
nen, Lectures und Workshops gedenken. Strauss’ Leben spielt 
sich in der Regel an den Peripherien ab, wo die lebbaren Welten 
entstehen oder verteidigt werden. Dort entstand auch der Film 
über indigene „Practices of Grounding“, an dem sie aktuell arbei-
tet. Ihr Credo lautet: „Wir ehren die indigenen Kulturen, indem 
wir uns transformieren.“ So verwandeln sich die Artefakte des 
Films für vier Wochen in eine Umgebung für Transformationen: 
Im Ausstellungszusammenhang erleben die Besucher*innen eine 
Dschungel-Dieta, wie sie im Amazonas gefilmt wurde, einen Work-
shop für Kampfkünste aus Kambodscha sowie überlieferte und 
rekonstruierte Hymnen und Notationssysteme der europäischen 
Indigenen vor unserer Zeit in Griechenland. Deren Musik spielt 
Strauss auf einer altgriechischen Lyra und erklärt sie mit Hilfe 
einer filigranen Skulptur. Begleitet werden die Texte, Zeichnungen 
und rituellen Attribute des Ausstellungsraums von einem vier-
wöchigen Akademieprogramm. 

Die Avtonomi Akadimia ereignet sich normalerweise in dem 
öffent lichen Garten Akadimia Platonos in Athen, wo Platon vor 
fast 2.500 Jahren gelehrt hat. Im Rahmen der Ausstellung wird 
die Avtonomi Akadimia zum ersten Mal in Berlin stattfinden. In 
diversen Workshops und Vorträgen werden Schaman*innen, Meis-
ter und Curanderos, Klimaforscher*innen, Philosoph*innen und 
Künstler*innen gegensätzliche Formen des Wissens hybridisieren 
und eine indigenisierte Akademie als das down-to-earth des 
Europäischen Bildungssystems hervorbringen.



43

Joulia Strauss is an artist, activist and multimedia sculptor. 
She was born in the Soviet Union and belongs to the Mari, one of 
Europe’s last indigenous people with a shamanistic tradition, and 
now lives in Berlin and Athens. Her sculptures, paintings, perfor-
mances, drawings and video works have been presented in solo 
and group exhibitions, for example, at the Pergamon Museum and 
Gropius Bau in Berlin, Tate Modern, Tirana Biennale, the Stedelijk 
Museum Amsterdam, Athens Biennale, Kyiv Biennial, Moscow 
Biennale, ZKM | Center for Art and Media Karlsruhe as well as 
documenta14. Strauss is the founder and organiser of Avtonomi 
Akadimia in Athens. 

As part of “Down to Earth” she will commemorate indigenous 
activists in a thirty-day ceremony – with sculptures, actions, lec-
tures and workshops. Strauss’ life mostly takes place on the periph-
eries where liveable worlds are created and defended. The film 
about indigenous “practices of grounding” she is currently working 
on was also made there. Her credo is: “We honour indigenous 
cultures by transforming ourselves.” For four weeks the artefacts 
of the film merge into an environment for transformation: Within 
the framework of an exhibition, visitors experience a jungle dieta 
as it was filmed in the Amazon, a workshop in Cambodian martial 
arts as well as recreated hymns and notation systems of European 
indigenous peoples from Greece before our time, whose music will 
be played by Strauss on an ancient Greek lyre and is explained 
with a sculptural zodiac. Texts, drawings and ritual attributes of 
the exhibition space are accompanied by a four-week academy 
program. 

Avtonomi Akadimia can usually be found in the Akadimia Pla-
tonos, the public garden in Athens where Plato taught almost 2,500 
years ago. Avtonomi Akadimia will take place in Berlin for the first 
time, within the exhibition. In various workshops and lectures, 
shamans, masters and curanderos, climate scientists, philosophers 
and artists will hybridise contradictory forms of knowledge and 
generate an indigenised academy as the down-to-earth of the 
European educational system.

David 
Soin Tappeser 
> S. 89   

David Soin Tappeser ist ein in Deutschland geborener und in 
London und Neu-Delhi lebender Schlagzeuger, Komponist und 
Performancekünstler. Seine Praxis dreht sich vorrangig um das 
Experimentieren und Improvisieren; seine Klangästhetik vereint 
Jazz, Neue Musik sowie verschiedene musikalische und perkussive 
Traditionen, die er auf ausgedehnten Reisen durch Indien, Nepal 
und Mexiko kennengelernt hat. Soin Tappesers Arbeitsweise ist 
geprägt von der Vorstellung eines inneren Pulsierens, Konzepten 
des Abschnitthaften und der Fragmentierung sowie Gedanken 
zur Manipulation von Zeit und Zeitwahrnehmung durch Musik. Er 
betrachtet Musik als Mittel des ungefilterten, persönlichen Aus-
drucks und Spiels, als etwas Geheimnisvolles und Skurriles. Soin 
Tappeser präsentiert in der Ausstellung zusammen mit Himali 
Singh Soin das kollaborative Werk „Boatness“ (2020). 
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David Soin Tappeser is a German-born, London and New-Delhi- 
based drummer, composer and performance artist. His practice 
primarily revolves around experimentation and improvisation. Bor-
rowing from jazz, new music and various musical and percussive 
traditions he got to know during his extensive travels in India, 
Nepal and Mexico, Soin Tappeser’s work is shaped by notions of 
internal pulsation, ideas of phase and fragmentation as well as 
thoughts concerning the manipulation of time and time-perception 
through music. He considers music a means of unfiltered, personal 
expression and play, as something mysterious and whimsical. For 
“Down to Earth”, Soin Tappeser presents the collaborative work 
“Boatness” (2020) together with Himali Singh Soin.

Sissel 
Tolaas
> S. 89  

Seit 1990 baut die norwegische Geruchsforscherin und Künstlerin 
Sissel Tolaas ein Duftarchiv mit Geruchsproben aus aller Welt 
auf. Sie hat bislang 52 Geruchsprofile internationaler Metropolen 
erstellt und erforscht die Geruchslandschaften von Küsten und 
Ozeanen. Ihrer Forschungspraxis liegt die Annahme zugrunde, 
dass die Welt toleranter und entspannter wäre, wenn die Men-
schen sich auf ihre Nase verließen, denn: „Geruch ist eine uni-
verselle Sprache.“

The Norwegian researcher and artist Sissel Tolaas has 
been compiling an archive of odours consisting of sample 
smells from around the world since 1990. So far she has con-
structed odour profiles for 52 international cities and explored 
the olfactory landscapes of coasts and oceans. Her research 
practice is based on the assumption that the world would 
be more relaxed and tolerant if people were prepared to 
trust their noses because “smell is a universal language”.  
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Kay 
Andrees   

Kay Andrees ist selbständiger Zimmermann und Wagenbauer. In 
den 1990er Jahren war er am Bau der ersten ökologischen Nie-
drigenergiehäuser beteiligt. Seit 2010 entwickelt er Tiny Houses 
in ökologischer Bauweise. Mit über 40 gebauten Tiny Houses 
zählt Andrees zu den erfahrensten Kräften im Netzwerk des Tiny 
Collective. Er hat die Open-Source-Tiny-Houses „Tiny You“, „Tiny 
Globe“ und „Tiny Simple“ mitkonzipiert und ist an der Entwicklung 
von Hausbooten und dem Ausbau von Wohnmobilen und -bussen 
beteiligt. Da ökologisches Bauen ein gesünderes Leben ermög-
licht, ist es Andrees’ Ziel, kommende Generationen nicht mit dem 
Sondermüll von Gebäuden zu belasten, die wir heute bauen.

Kay Andrees is a freelance carpenter and carriage builder. In 
the 1990s, he was involved in the construction of the first ecologi- 
cal low-energy houses. Since 2010, he has been developing tiny 
houses in ecological construction. With over 40 tiny houses built, 
Andrees is one of the most experienced forces in the network of 
the Tiny Collective. He co-designed the open source tiny houses 
“Tiny You”, “Tiny Globe” and “Tiny Simple” and is involved in the 
development of houseboats and converts the expansion of cara-
vans and campers. Since ecological building enables a healthier 
life, Andrees’ goal is to ensure that future generations will not be 
burdened with the hazardous waste of the houses we build today.
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Peter 
Berz   

Peter Berz ist Privatdozent an der Technischen Universität Ber-
lin. Ausgehend von einer Biologischen Medientheorie, die auf 
der Annahme beruht, dass Lebewesen in Umgebungen wohnen 
und sich wechselseitig Umgebung sind, arbeitet Berz derzeit an 
seinem Buch „Das Geviert in der Biosphäre. Eine Ökologie“. Zu 
seinen jüngeren Veröffentlichungen gehören unter anderem der 
Artikel „‚Vom Wachsen überhaupt‘. Ein missing link zwischen Phi-
losophischer Anthropologie und Martin Heideggers Frage nach der 
physis“ (2020) und das Nachwort zu Lynn Margulis’ Monographie 
„Der symbiotische Planet. Oder: Wie die Evolution wirklich verlief“ 
(2018).

Peter Berz is a private lecturer at the Technische Universität 
Berlin. Based on a biological media theory, which presumes that 
living beings inhabit environments and form one another’s envi-
ronment, Berz is currently working on his book “Das Geviert in der 
Biosphäre. Eine Ökologie”. Among his most recent publications is 
the article “‘Vom Wachsen überhaupt’. Ein missing link zwischen 
Philosophischer Anthropologie und Martin Heideggers Frage nach 
der physis” (2020) and the epilogue to Lynn Margulis’ monograph 
“Symbiotic Planet: A New Look At Evolution” (2018).

Luca 
Di Blasi   

Luca Di Blasi ist Professor für Philosophie an der Universität Bern 
und assoziiertes Mitglied am Berlin Institute for Cultural Inquiry 
(ICI). Seit 2018 leitet er das Projekt „Disagreement Between Reli-
gions“. Seine Forschungsinteressen liegen insbesondere in der 
Verbindung von Philosophie und Religion. Zuletzt von ihm erschie-
nene Monografien sind „Dezentrierungen. Beiträge zur Religion 
der Philosophie im 20. Jahrhundert“ (2018) und „Der weiße Mann: 
Ein Anti-Manifest“ (2013).

Luca Di Blasi is Professor of Philosophy at the University of 
Bern, Switzerland and an associate member of the Berlin Insti-
tute for Cultural Inquiry (ICI). Since 2018, he has been leading the 
project “Disagreement Between Religions”. His research interests 
include the connection between philosophy and religion in particu-
lar. His most recent monographs are “Dezentrierungen. Beiträge 
zur Religion der Philosophie im 20. Jahrhundert” (Decentrations. 
Contributions to the religion of philosophy in the 20th century), 
2018 and “Der weiße Mann: Ein Anti-Manifest” (The White Man: 
An Anti-Manifesto), 2013.

Norbert 
Boenigk   

Der gelernte Techniker Norbert Boenigk ist seit mehreren 
Jahren in drei Berliner Repair-Cafés tätig und repariert alles: 
Flachbildschirme, Staubsauger, Laptops, Kaffeevollautomaten, 
Kühlschränke, PCs, Drucker. Ihm geht es dabei auch darum, Ver-
braucher*innen zu zeigen, dass ein Umdenken notwendig ist: 
weg von einer Marketing- und Werbementalität, hin zu einem 
funktionierenden Ressourcenkreislauf. Boenigk hat deshalb einen 
ehemaligen Marktstand zu einer mobilen Werkstatt umgebaut, 
mit der er an Repair-Cafés teilnimmt.

Norbert Boenigk is a trained technician and for several years 
now has been working at three Berlin repair cafés, where he repairs 
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Wenn man im Erdgeschoss des Gropius Bau bei einer durch 

schnitt lichen Betriebsdauer von 10 Stunden auf  

künstliche Beleuchtung verzichtet, spart man 310 Kilowatt

stunden pro Tag. Der durchschnittliche Stromverbrauch  

eines in einem Einfamilienhaus lebenden 4PersonenHaus

halts beträgt im Vergleich dazu 4.000 Kilowattstunden  

pro Jahr, wozu nochmal 1.000 Kilowattstunden bei elektrischer 

Warmwasserbe reitung zu addieren sind. 

Der Gropius Bau hat durch die Beleuchtung und die 

24StundenKlimatisierung der Ausstellungsräume, die 

die erwünschten konservatorischen Bedingungen  

herstellen, den höchsten Stromverbrauch der Kultur

veranstaltungen des Bundes in Berlin GmbH (KBB).  

Die verschiedenen Beleuchtungskonzepte der Ausstel

lungen beeinflussen den Bedarf in hohem Maße.

At an average operating time of 10 hours, Gropius Bau would 

save 310 kilowatt hours per day if it did not use indoor 

lighting on the ground floor. The average yearly electricity 

consumption of a 4person household in a detached house  

is 4,000 kilowatt hours; plus another 1,000 kilowatt hours 

for water heating by electricity.

Gropius Bau has the highest power consumption within  

the Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin GmbH (KBB). 

This is because of the lighting and the 24hour air 

conditioning within the exhibition rooms. Both is  

necessary to create desired conservational conditions.  

The exhibitions’ various lighting concepts influence  

the demand to a great extent.

StatistikenStatistics
Strom / Wärme / 
Power/ Heat

Statistiken   /   Statistics 
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2018 wurden im  

Gropius Bau 140.000 

Blatt weißen Papiers  

verbraucht. 

Papier / Müll /  
Paper / Waste

StatistikenStatistics

In 2018, Gropius Bau  

used 140,000 sheets 

of white paper.

Dieser Stapel wäre 

14 Meter hoch.

This pile would be 

14 meters high.
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everything: flat screens, vacuum cleaners, laptops, fully automatic 
coffee machines, refrigerators, PCs, printers. He is also interested 
in showing consumers that we need to rethink our consumption 
habits: to quit our marketing and advertising mentality and move 
towards a functioning resource cycle. Boenigk has therefore con-
verted a former market stall into a mobile workshop to participate 
in repair cafés.

Joachim 
Borner 

  Joachim Borner lehrt an der Universidad Academia de Humanismo 
Christiano in Chile. Er beschäftigt sich mithilfe transdisziplinärer, 
künstlerischer und transformativer Forschungsmethoden (z.B. 
Reallaboren) mit gesellschaftlichen Phänomenen wie dem Anthro-
pozän, nachhaltiger Entwicklung und den Klimawandelfolgen. 
Seit 15 Jahren leitet Borner die internationale Sommeruniversität 
„Transmedia Storytelling – Klimakultur“ in Deutschland und Chile. 
Er kuratiert und moderiert außerdem Kommunikationsprojekte 
wie die Raumpioniere und ist wissenschaftlicher Direktor des 
KMGNE (Kolleg für Management und Gestaltung nachhaltiger 
Entwicklung).

Joachim Borner teaches at the Universidad Academia de 
Humanismo Christiano in Chile. With the aid of transdisciplinary, 
artistic and transformative research methods (i.e. real life labora-
tories), he investigates social phenomena like the Anthropocene, 
sustainable development and the impacts of climate change. Joa-
chim Borner has been heading the international summer univer-
sity “Transmedia Storytelling – Climate Culture” in Germany and 
Chile. Furthermore, he curates and moderates communication 
projects like “Raumpioniere” and is the academic director of the 
KMGNE (Collegium for the Management and Design of Sustainable 
Development).

Kerstin 
Burghaus

  Kerstin Burghaus ist promovierte Umweltökonomin und Projekt-
managerin bei atmosfair, einer gemeinnützigen Klimaschutz-
organisation, die sich unter anderem der Kompensation von 
Treibhausgasen durch erneuerbare Energien im globalen Süden 
widmet. In diesem Zusammenhang berät und begleitet atmos-
fair Unternehmen und Institutionen auf dem Transformations-
weg zum dekarbonisierten Wirtschaften. Burghaus arbeitete 
zudem am Mercator Research Institute on Global Commons and 
Climate Change (MCC) an lösungsorientierten Politikpfaden für 
den Klimaschutz.

Kerstin Burghaus holds a doctorate in environmental eco-
nomics and is a project manager at atmosfair, a non-profit climate 
protection organisation, which is dedicated to the compensation of 
greenhouse gases through renewable energies in the global south, 
among other things. In this context, atmosfair advises companies 
and institutions on the transformation path towards decarbon-
ised economies. Burghaus also worked at the Mercator Research 
Institute on Global Commons and Climate Change (MCC) on solu-
tion-oriented policy paths for climate protection.

Teilnehmer*innenverzeichnis   /   List of participants
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Grit 
Bürgow  

Inspirierend für Grit Bürgows Lebensweg war die Teilnahme am 
europäischen Pilotprojekt „Stensund Wastewater Aquaculture“ in 
Schweden, das aus häuslichem Abwasser von 120 Campusbewoh-
ner*innen einer Volkshochschule mittels Ökotechnik und einem 
lebendigen Wasserökosystem wieder klares, sprudelndes Was-
ser produzierte. Dieses inzwischen stillgelegte Bildungsprojekt 
motivierte die Diplomingenieurin und promovierte Landschafts-
architektin, weiter an praktischen Umsetzungen mitzuwirken, die 
in den Alltag integriert werden können und die Städte lebens-
freundlicher gestalten. So initiierte sie die Roof Water-Farm – ein 
innerstädtisches Reallabor zur Kreislaufstadt. Seit der Gründung 
von aquatectura – Studios für regenerative Landschaften arbeitet 
Bürgow sowohl lokal als auch international zu wassersensibler 
Gestaltung, urbaner Landwirtschaft und Kreislauf-Infrastrukturen 
des Alltags. Für die BEACH 61-Volleyballanlage im Berliner Park 
am Gleisdreieck entwirft sie aktuell eine hydroponische Vertikal-
farm-Installation, die mit lokal recyceltem Duschwasser betrieben 
und partizipativ-kulinarisch genutzt werden soll.

The trajectory of Grit Bürgow’s life was inspired by taking part 
in Stensund Wastewater Aquaculture, a European pilot project in 
Sweden that used ecological engineering and a living aquatic eco-
system to turn domestic waste water from 120 campus residents 
into clear fresh water. This educational project has since been 
discontinued but it motivated the qualified engineer and landscape 
architect to continue working on practical applications that can be 
integrated into everyday life to make cities more habitable. She 
initiated the Roof Water Farm – an inner-city living lab for urban 
recycling. Since she founded aquatectura studios for regenerative 
landscaping, Bürgow has worked locally as well as internationally 
on water-conscious design, urban farming and infrastructures 
for everyday recycling. She is currently designing a hydroponic 
vertical farm installation for the BEACH 61-volleyball complex in 
Berlin’s Park am Gleisdreieck run on locally recycled shower water 
for participatory culinary purposes.  

  

Auf der Grundlage ihrer umfassenden Adaption und Neuinterpreta-
tion der „Symphonia Harmoniæ Cælestium Revelationum“ – so der 
Titel des musikalischen Œuvres von Hildegard von Bingen – prä-
sentieren der Tänzer, Sänger und Choreograf François Chaignaud 
und die Musikerin Marie-Pierre Brébant im Rahmen von „Down to 
Earth“ eine neue Perspektive auf dieses Repertoire unter dem Titel 
„Felices Radices“ (Fruchtbare Wurzeln). Mit ihrem Zyklus aus kurzen 
Aufführungen, von denen jede in die ganz eigene Musikalität der 
Monodien des 12. Jahrhunderts eintaucht, konfrontieren sie uns 
mit unerwarteten klanglichen Anomalien, die einst den Kern der 
westlichen Kultur bildeten, heute aber aus dem modernen Kanon 
verschwunden sind. Chaignaud und Brébant befragen auf diese 
Weise das Verhältnis zwischen Dauer und Ewigkeit, Spiritualität 
und Selbststudium – und erzeugen eine zeitgenössische Erfah-
rung musikalischer Archive, die irgendwo zwischen Trugbild und 
Gegenständlichkeit angesiedelt ist und uns zugleich entrückt und 
hellwach zurücklässt.

François 
Chaignaud & 
Marie-Pierre-
Brébant
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Based on their exhaustive rendition of “Symphonia Harmoniæ 
Cælestium Revelationum” – the title of the musical oeuvre of 
Hildegard von Bingen –, dancer, vocalist and choreographer 
François Chaignaud and musician Marie-Pierre Brébant share a 
new perspective on this repertory under the titel “Felices Radices” 
(Happy Roots). They create a cycle of short performances, each 
of them digging into the very peculiar musicality of those 12th 
century monodies, which confronts us with the unexpected tonal 
anomalies that once formed the core of Western culture but have 
now vanished from the modern canon. Chaignaud and Brébant 
question the relationship between duration and eternity, spiritu- 
ality and training of the self to create a contemporary experience 
of musical archives in between mirage and concreteness, leaving 
you both mesmerised and yet totally awake.

Marco 
Clausen  

Marco Clausen ist Mitgründer des seit 2009 existierenden Prin-
zessinnengarten. Mit der Unterstützung hunderter Freiwilliger 
wurde eine Brache am Moritzplatz in Berlin-Kreuzberg in einen 
sozialen, ökologischen und urbanen Garten und Lernort verwan-
delt. Clausen hat sich 2012 und 2019 zusammen mit anderen 
erfolgreich für den Erhalt des Gemeinschaftsprojektes und gegen 
die Privatisierung der Fläche engagiert.

Marco Clausen is a co-founder of the Prinzessinnengarten 
which came into existence in 2009. With the help of hundreds of 
volunteers, an area of wasteland at Moritzplatz in Berlin-Kreuzberg 
has been transformed into a social, ecological and urban garden 
and place of learning. Together with others, Clausen has cam-
paigned successfully in 2012 and 2019 for this collective project to 
be preserved and against the site being privatised.

Johannes 
Comeau Milke  

Johannes Comeau Milke ist Future Scout, Unternehmer und zerti-
fizierter Permakultur-Designer. Er begleitet Innovationsprojekte, 
indem er agile Prinzipien und Design Thinking durch Workshops 
und Vorträge vermittelt und dabei hilft, sinnvolle Produkte, Ser-
vices und Erlebniswelten zu entwickeln. Milke experimentiert mit 
resilienten Systemen, Earthships und Tiny Häusern, Biomimicry, 
Permakulturen sowie neuen Organisationsmodellen und gründete 
das Beratungsunternehmen „J2C – Journey 2 Creation“ und die 
Genossenschaft „Wir bauen Zukunft“, auf dessen Gelände er den 
Aufbau eines Waldgartens leitet. 

Johannes Comeau Milke is a future scout, entrepreneur and 
certified permaculture designer. He accompanies innovation pro-
jects with workshops and lectures on agile principles and design 
thinking and helps to develop meaningful products, services and 
experiences. Milke experiments with resilient systems, earth-
ships and tiny houses, biomimicry, permaculture as well as new 
organisation models and founded the consultancy “J2C – Journey 
2 Creation” and the cooperative “Wir bauen Zukunft”, on whose 
premises he is leading the development of a forest garden.

Teilnehmer*innenverzeichnis   /   List of participants
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Steven 
Corcoran  

Steven Corcoran ist ein in Berlin lebender Schriftsteller, Forscher 
und Übersetzer. Er hat mehr als 20 Werke der Philosophie heraus-
gegeben und übersetzt, unter anderem von Alain Badiou, Frantz 
Fanon, Jean-Luc Nancy, Achille Mbembe und Jacques Rancière. 
Derzeit schreibt er an einem Buch über zeitgenössische egalitäre 
Vorstellungen. Für „Down to Earth“ wird Corcoran die antikolonia-
listischen, psychiatrischen und politischen Texte Fanons als Teil 
einer Meditation über Subjektivität, Nation, Verdammung und die 
Erde von heute heranziehen.

Steven Corcoran is a Berlin-based writer, researcher, and 
translator who has edited and translated more than 20 works 
of philosophy, including by Alain Badiou, Frantz Fanon, Jean-Luc 
Nancy, Achille Mbembe and Jacques Rancière. He is currently writ-
ing a book on the contemporary egalitarian imagination. For “Down 
to Earth”, Corcoran will summon Fanon’s profound anti-colonialist 
psychiatric and political texts as part of a meditation on subjec-
tivity, nations, wretchedness and the Earth today.

Grischa  
Dallmer  

Grischa Dallmer hat einige Jahre mit dem Gründer der El Juego-
Community in Berlin gelebt und gearbeitet. Die Community ist ein 
Zusammenschluss von Menschen aller Kontinente auf der Suche 
nach dem „guten Leben für alle“, der 2016 im kolumbianischen 
Hochland entstand. Anhand der Verbindung von wissenschaftli-
chem und überliefertem Wissen entwickeln ihre Mitglieder neue 
Heilungsmethoden, die sie als „Puertas“ (Türen) bezeichnen. Dall-
mer ist zudem im Projekt zweischritte.berlin und der Berliner Mie-
ter*innenbewegung aktiv und hat an den Filmen „Mietrebellen“ 
und „Das Gegenteil von Grau“ mitgewirkt. 

Grischa Dallmer spent several years living and working with 
the founder of the El Juego community in Berlin. The community 
was formed in 2016 in the Colombian highlands by people from all 
continents engaging in the search for “the good life for everyone”. 
By combining scientific knowledge with ancestral traditions, its 
members have developed new healing methods called “puertas” 
(doors). Dallmer is also involved in the project zweischritte.berlin 
and in the Berlin Tenants’ Movement and contributed to the films 
“Mietrebellen” (Rent Rebels) and “Das Gegenteil von Grau” (The 
Opposite of Grey).

Immanuel
Dorn  

Der Ingenieur für Regenerative Energien Immanuel Dorn beschäf-
tigt sich mit der nachhaltigen Nutzung natürlicher Energieein-
flüsse zur Erleichterung des menschlichen Lebens – insbeson-
dere mit der Windenergie. Seit 2016 ist er Mitglied des ERNI e.V. 
(Erneuerbare Ideen), welcher Selbstbau-Workshops für Kleinwind-
energieanlagen anbietet. Der Selbstbau mit den eigenen Händen 
fördert Gefühle der Selbstwirksamkeit sowie eine Wertschätzung 
für die Energie, welche tagtäglich selbstverständlich in Anspruch 
genommen wird. Mit dem Vorsatz „so Hightech wie nötig, so 
Lowtech wie möglich“ sorgt ERNI e.V. dafür, dass die Anlagen mit 
geringem maschinellen Aufwand gebaut werden können. Die dafür 
notwendigen Baupläne finden ihre Inspiration in den Arbeiten 
Hugh Piggotts. 
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2018 lag der Verbrauch pro  

Besucher*in bei 22,34 Litern.  

Das entspricht der Was sermenge, 

die entsteht, wenn man 75  

Sekunden duscht (bei einem  

Verbrauch von 18 Litern pro 

Minute).

In 2018, water use per  

visitor was 22.34 litres. 

This is as much water  

consumed as in showering  

for 75 seconds (at a 

consump tion rate of 18 litres  

per minute).

StatistikenStatistics Wasser / Water

Statistiken   /   Statistics 
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Durch die zentralen und dezentralen Befeuch tungsanlagen 

der Klimatisierung im Gropius Bau wird, je nach Jahreszeit

und konservatorischen Vorgaben, ebenfalls viel Wasser 

verbraucht. Witte rungs und jahreszeitabhängig müssen 

die Grünflä chen auf dem großen Freigelände um den  

Gropius Bau entsprechend gewässert werden (aufgrund der 

Lage ist es nicht möglich, die Außenflächen mit Grund

wasser zu bewässern).

Der hohe Verbrauch begründet sich mit der Benut zung 

der Toiletten durch die ständig steigende Anzahl 

von Touristengruppen und Besucher*innen des Mauer 

denkmals in der Niederkirchnerstraße, in direkter 

Nachbarschaft zum Gropius Bau. Der Gropius Bau 

liegt im Streckenplan mehrerer Sight seeingUnter 

nehmen und dient als Haltestelle für umliegende 

Sehenswürdigkeiten. 

The high consumption is a result of toilet  

use by increasing numbers of tourist groups  

and visitors around the Wall Memorial on  

Niederkirchnerstraße in the direct vicinity  

of Gropius Bau. Gropius Bau is a landmark  

on the map of several sightseeing companies  

and marks a stop for surrounding sights.

The central and decentralised humidification 

systems of the air conditioning at Gropius Bau 

consume a lot of water, too, depending on the 

season and conservation requirements. Depending 

on the weather and the season, the green areas 

on the large openair site around Gropius Bau 

must be watered (it is not possible to irrigate 

the outdoor areas with groundwater).

StatistikenStatistics Wasser / Water
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Immanuel Dorn is an engineer for regenerative energies 
concerned with the sustainable use of natural energy sources, 
especially wind energy, to make human life easier. Since 2016 he 
has been a member of ERNI e.V., providing self-build workshops 
for small wind turbines. Self-build projects constructed with one’s 
own hands foster feelings of agency and a respect for the energy 
that is used as a matter of course in everyday life. Working on the 
principle “as high tech as necessary, as low tech as possible”, ERNI 
e.V. ensures that its systems can be installed with minimal use of 
machines. The plans on which they are based are inspired by the 
work of Hugh Piggott.

Tiffany 
Düvier  

Die Abiturientin Tiffany Düvier ist seit 2017 Teil des BNE-Projekts 
(Bildung für nachhaltige Entwicklung der Deutschen Unesco-Kom-
mission) des Fritz-Greve-Gymnasiums Malchin. Ihr ist es wichtig, 
sich selbst im Zusammenhang mit der Umwelt besser kennen-
zulernen und herauszufinden, wie sie sich sinnvoll engagieren 
kann. Düvier interessiert sich in diesem Kontext vor allem für die 
Palmölgewinnung und die daraus resultierenden Folgen. 

Tiffany Düvier, who graduated from Fritz-Greve-Gymnasium 
Malchin this year, has been involved in her school’s BNE-project 
(Education for Sustainable Development) since 2017. She is inter-
ested in learning more about herself in relation to the environment 
and in finding out how she can get involved in a meaningful way. In 
this context, Düvier is especially interested in palm oil production 
and the resulting consequences. 

Jan Edler & 
Tim Edler  

Seit 1997 arbeiten die Brüder Tim Edler und Jan Edler gemeinsam 
an der Schnittstelle von Kunst und Architektur. Im Jahr 2000 grün-
deten sie ihr Studio realities:united, das Kunst- und Hybridinstal-
lationen im urbanen und architektonischen Kontext entwickelt und 
realisiert. Neben diversen Kunst-, Licht- und Medieninstallationen 
gehört zu ihren bekanntesten Projekten auch das Flussbad Berlin, 
ein Stadtentwicklungsvorhaben zur ökologischen Regeneration 
und Nutzbarmachung des Spreekanals im historischen Zentrum 
Berlins. Das Projekt gliedert den Spreekanal in drei Abschnitte 
unterschiedlicher Nutzung, Atmosphäre und Funktion: naturnaher 
Flusslauf, natürlicher Wasserfilter und Schwimmbereich.

The brothers Tim Edler and Jan Edler have been working at 
the intersection of art and architecture since 1997. In 2000 they 
launched their studio realities:united to develop and produce art 
and hybrid installations in urban and architectural contexts. In 
addition to a range of art, light and media installations, their 
best-known projects include Flussbad Berlin, an urban develop-
ment initiative for the ecological regeneration and utilisation of 
the Spree Canal in Berlin’s historic centre. The project divides the 
Spree Canal into three sections, each with its own different use, 
atmosphere and function: a river course in keeping with nature, a 
natural water filter and an area for swimming.

Teilnehmer*innenverzeichnis   /   List of participants



56

Down    to    Earth

Duncan 
Evennou  

Im Anschluss an seine Ausbildung an der École Nationale Supérieur 
d’Art Dramatique du Théâtre National de Bretagne absolvierte 
Duncan Evennou den Studiengang Éxperimentation en Arts Poli-
tiques (SPEAP) an der Science Po Paris bei Bruno Latour. Seitdem 
arbeitet der Schauspieler und Regisseur disziplinübergreifend an 
den Schnittstellen von zeitgenössischer Kunst, Soziologie, Radio 
und Pädagogik und wirkt als Schauspieler an den Theaterproduk-
tionen „Inside“ (2016) und „Moving Earths“ (2019) von Frédérique 
Aït-Touati und Bruno Latour mit. 

Die Arbeiten „Inside“ und „Moving Earths“, die im Rahmen von 
„Down to Earth“ gezeigt werden, hinterfragen unsere vorgefer-
tigten Vorstellungen von der Erde und unserer Beziehung zu dem 
Planeten, den wir bewohnen. „Inside“ untersucht darüber hinaus 
die kritische Zone, diese dünne Schicht der Erdoberfläche, in der 
die lebendige Welt miteinander interagiert. „Moving Earths“ spürt 
diesen Behauptungen weiter nach und begibt sich zurück zur Gali-
leischen Revolution von 1610 und der schockierenden Erkenntnis, 
dass die Erde nicht nur nicht der Mittelpunkt des Universums ist, 
sondern dass sie sich zudem auch noch bewegt.

The actor and director Duncan Evennou has been trained at the 
École Nationale Supérieur d’Art Dramatique du Théâtre National de 
Bretagne before he passed the Éxperimentation en Arts Politiques 
(SPEAP) course at Sciences Po Paris with Bruno Latour. Since then, 
he works interdisciplinary at the intersection of contemporary 
art, sociology, radio and pedagogy and collaborates as actor with 
Frédérique Aït-Touati and Bruno Latour for the theatre productions 
“Inside” (2016) and “Moving Earths” (2019).

The common objective of “Inside” and “Moving Earths”, pre-
sented in the context of “Down to Earth”, is to question our pre-set 
idea of the Earth and our relationship to the planet we inhabit. 
“Inside” examines the critical zone, this thin surface of the Earth 
where the living world interacts with each other. “Moving Earths” 
follows up on these claims and comes back to the Galilean revolution 
in 1610 and the shock that the Earth not only is not the centre of 
the universe but that it is moving. 

Ensemble 
Extrakte  

Das Berliner Ensemble Extrakte wurde 2013 von Sandeep Bhagwati 
und Elke Moltrecht gegründet und besteht aus Musiker*innen aus 
China, Deutschland, Indien, Korea, Bulgarien, Syrien und den USA. 
Das Ensemble verkörpert ein neuartiges Ensemblekonzept: Aus-
gehend von der Einsicht, dass wir in einer Zeit leben, in der sich 
musikalische Traditionen quer zu allen geografischen, ethnischen 
und ideologischen Ordnungen der Welt ausgebreitet haben, wollen 
die Mitglieder des Ensemble Extrakte sowohl ihnen vertraute als 
auch ihnen fremde Musiktraditionen auf ihr musikalisches Poten-
tial hin befragen. Für „Down to Earth“ haben Bhagwati, Moltrecht 
und die Oboistin Cathy Milliken mit „How To Inhabit These Different 
Temporalities“ ein flexibles, archipelartiges Konzertinstallations-
konzept entwickelt: im Raum verteilt musizieren die Musiker*innen 
wie auf eigenen Inseln. Umgeben von Metronomen und tickenden 
Timern verwandeln sie komplexe Improvisationsanweisungen, die 
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ihnen die Besucher*innen aufs Pult legen, in einen immersiven, 
sich unablässig wandelnden, poetischen Klangraum, in dem man 
umhergehen, liegen, mitmachen, zuhören und verweilen kann. 
Wie in den unermesslichen Zeitdimensionen der Erde – jenen 
„stillen Wandlungen“ (François Jullien), die für die Menschen kaum 
nachvollziehbar sind – wird in diesem musikalischen Ereignis ein 
kurzer Ausschnitt aus jenem großen Fluss intuitiv erfahrbar, der 
lange vor uns begann und dessen Turbulenzen uns alle in jeder 
Sekunde durchdringen.

The Berlin-based Ensemble Extrakte was founded in 2013 by 
Sandeep Bhagwati and Elke Moltrecht and is made up of musicians 
from China, Germany, India, Korea, Bulgaria, Syria and the USA. 
The group embodies of a new kind of ensemble: acknowledging 
that we live in a time where musical traditions have transcended 
all the world’s geographical, ethnic and ideological boundaries, 
the members of Ensemble Extrakte seek to examine the musical 
potential of both familiar and unfamiliar traditions. For “Down to 
Earth” Bhagwati, Moltrecht and the oboist Cathy Milliken have 
developed a flexible, archipelago-like concert installation entitled 
“How To Inhabit These Different Temporalities”: spread out within 
the space, the musicians play as if they each occupy their own 
island. Surrounded by metronomes and ticking timers, they trans-
form complex improvisation instructions supplied by the audience 
into an immersive, constantly shifting, poetic soundscape in which 
one may walk around, lie down, join in, listen and linger.  In common 
with the earth’s immeasurable time dimensions – those “silent 
transformations” (François Jullien) that people barely understand 
– in this musical event it is possible to experience intuitively a 
small section of a vast flowing process that began long before us 
and whose turbulences permeate all of us in every second.

Maja Chiara 
Faber  

Maja Chiara Faber ist interdisziplinäre Künstlerin, intersektionale 
Feministin, Kuratorin und Hexe. Ihre Arbeit verhandelt die Berei-
che Esoterik, Klang, Sexualität, Erinnerung und Fiktion. Faber 
absolviert derzeit ihren MA in Bildender Kunst am Sandberg Ins-
titut in Amsterdam. In ihrer Forschung untersucht sie queere 
und sich als weiblich identifizierende Erzählungen und bricht 
patriarchale Strukturen auf. In ihrer Praxis konzentriert sie sich 
auf Heilung und gemeinschaftliche Bindung. 

Maja Chiara Faber is an interdisciplinary artist, intersectional 
feminist, curator and witch. Her work navigates through explora-
tions of esotericism, sound, sexuality, memory and fiction. Faber 
is currently following her MA in Fine Arts at The Sandberg Institute 
in Amsterdam. Her research explores queer and female-identifying 
narratives and deprograms patriarchal structures. In her practice, 
she focuses on healing and communal bonding. 

Henry 
Farkas  

Nach dem Abschluss der Earthship-Akademie in den USA im Jahr 
2013 gründete Henry Farkas gemeinsam mit zwei Freunden das 
Netzwerk Earthship Deutschland und begann, Workshops und 
Seminare rund um die autarken Erdhügelhäuser zu organisieren.  
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Die Aktivitäten des Netzwerks kulminierten 2015 in dem Bau 
des ersten genehmigten Earthships in Deutschland im Gemein-
schaftsdorf Schloss Tempelhof in Baden-Württemberg. Es folgten 
die Gründung des kreativen und kollaborativen Experimentier-
raums „Wir bauen Zukunft“ sowie der Agentur „down2earth“, 
in deren Rahmen Farkas in den letzten Jahren Seminare zu Tiny 
Häusern an der TU Berlin organisierte. Farkas war außerdem beim 
Bau von Superadobe Domen beteiligt und hat mehrere Holzbauten 
entworfen, darunter Pavillons, Spielplätze, Einfriedungen und 
Geodätische Dome.

After graduating from the Earthship Academy in the USA 
in 2013, Henry Farkas founded the Earthship Germany Network 
together with two friends and began to organise workshops and 
seminars on self-sufficient earth mound housing. The network’s 
activities culminated in the construction of the first approved earth-
ship in Germany in 2015 at the community village Schloss Tempelhof 
in Baden-Württemberg. This was followed by the foundation of the 
creative and collaborative experimental space “Wir bauen Zukunft”  
and the agency “down2earth”. Under its umbrella, Farkas has 
organised seminars at the TU Berlin on tiny houses. Farkas has also 
been involved in constructing Superadobe domes and has designed 
a number of wooden structures including pavilions, playgrounds, 
stockades and geodesic domes.

Andreas 
Frädrich  

Andreas Frädrich ist Pflanzen-Szenograf, Utopist und Landschafts-
gärtner. Er wurde 2015 als „Pflanzenretter“ deutschlandweit 
bekannt. Frädrich hat Fernsehserien, Kunstprojekte und Eventlo-
cations gärtnerisch betreut und in den letzten zwei Jahren wie-
dereinpflanzbare Weihnachtsbäume in Berlin vermietet, woraus 
ein neuer Nadelwald entstand. Frädrich ist auch Meeresgärtner: 
Er entwickelt den Hanging Garden in Den Haag, meterhoch über 
der Nordsee schwebend, betreibt Deutschlands einzige Meeres-
gärtnerei auf Sylt sowie den urbanen Meeresdachgarten (eine 
versetzte Salzwiesenlandschaft) in Berlin-Lichterfelde. Frädrichs 
Arbeit schafft „bewegte Landschaften“, die er in temporären oder 
dauerhaften „Pflanzen-Holodecks“ realisiert, denn auch Pflanzen 
müssen ihm zufolge klimabedingt mobiler werden.

Andreas Frädrich is a plant scenographer, utopian and land-
scape gardener. He became known throughout Germany in 2015 
as the “plant saviour”. Frädrich has been in charge of gardening 
for television series, art projects and event locations and, over 
the past two years, has rented out replantable Christmas trees in 
Berlin, resulting in a new coniferous forest. Frädrich is also a sea 
gardener: in The Hague he is developing the Hanging Garden, hov-
ering metres high over the North Sea; he runs Germany’s only sea 
garden on Sylt; and he is the operator of the urban sea roof garden 
(an offset salt marsh landscape) in Berlin-Lichterfelde. Frädrich’s 
work creates “moving landscapes”, which he realizes in temporary 
or permanent “plant holodecks”, because he believes that plants, 
too, must become more mobile due to changing climate conditions.
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Franziska 
Freitag   

Franziska Freitag ist Human-Potential-Expertin, Mindset-Coach 
sowie Kambô-Praktikerin. 2019 gründete sie den gemeinnützigen 
Verein Floresta Association zum Schutz des Amazonas und zum 
Erhalt des indigenen Wissens.

Franziska Freitag is a human potential expert, mindset coach 
and Kambô practitioner. In 2019, she founded the non-profit organi- 
sation Floresta Association to protect the Amazon as well as the 
knowledge of the indigenous people who live there.

Christopher 
Garthe  

Christopher Garthe ist promovierter Kreativdirektor und Berater für 
Nachhaltigkeit in Museen. Er entwickelt Ausstellungen mit Bezug 
zu nachhaltigen Themen und begleitet Museen, Science Center 
und Erlebniswelten mit Hilfe von transdisziplinären Ansätzen bei 
der Einführung eines Nachhaltigkeitsmanagements. Seit 2009 
ist Garthe bei studio klv tätig, einem interdisziplinären Bera-
tungs- und Kreativbüro. Er ist zudem Autor mehrerer Artikel und 
Blogs sowie Lehrbeauftragter für „Nachhaltigkeit in Museen“. 
Naturerleben fungiert für Garthe als elementare Inspiration und 
Motivation, um große Transformationen kreativ zu gestalten.

Christopher Garthe holds a doctorate in engineering and 
works as creative director and consultant for sustainability in 
museums. He develops exhibitions related to sustainable topics 
and supports museums, science centres and adventure worlds 
with transdisciplinary approaches to the introduction of a sus-
tainability management. Since 2009, Garthe has been working 
for studio klv, an interdisciplinary consulting firm and creative 
office. He is also the author of several articles and blogs and a 
lecturer on “Sustainability in Museums”. For Garthe, experiencing 
nature is an elementary inspiration and motivation to shape major 
transformations.

  

Mit extremer Körperlichkeit und Radikalität, aber gleichzeitig in 
fragilen Situationen von hoher Intimität, drehen sich die Werke 
von Jared Gradinger und Angela Schubot um die Frage: Wie kön-
nen wir zusammen existieren? Gradinger und Schubot erweitern 
diese Frage auf nicht-menschliche Akteur*innen und laden andere 
Wesen in ihre Arbeit als Mitgestalter*innen, Mitarbeiter*innen und 
Partner*innen ein – in dem Bestreben, neue und immer vitaler 
werdende Formen des Zusammenlebens zu finden. Im Rahmen 
des Rituals „The Opposite of a Shadowland“ schaffen sie einen 
sich selbsttragenden Garten, der die Ankunft der Jahreszeiten 
feiert: ein Renaturierungsprojekt, welches die Institution dazu 
einlädt, den gewohnten Modus der Eigentumspflege aufzugeben, 
um eine bewusstere Beziehung zum Boden und zur Natur im 
öffentlichen Raum herzustellen. Wie können wir Dinge mit Liebe 
und Absicht initiieren, ohne sie besitzen zu wollen – und sie dann 
einfach sich selbst überlassen?

Radically physical, while at the same time exploring deli-
cate situations of intense intimacy, the works of Jared Gradinger 
and Angela Schubot examine the question: how can we co-exist? 
Gradinger and Schubot extend this question to include non-human 
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agents and invite other creatures to contribute to their work as 
co-devisers, collaborators and partners – in an effort to find new 
and ever more vital forms of cohabitation. As part of the ritual 
“The Opposite of a Shadowland”, they will create a self-sustaining 
garden that celebrates the arrival of the seasons: a renaturing 
project that invites the institution to abandon its customary mode 
of property maintenance in order to establish a more conscious 
relationship with soil and nature in public spaces. How can we 
initiate things lovingly and deliberately without wanting to own 
them and simply allowing them to be themselves?

Albrecht 
Grüß
> S. 108  

Albrecht Grüß arbeitet seit 16 Jahren für die Berliner Festspiele 
und ist derzeit Produktionsleiter der Programmreihe Immersion. 
Seit 2019 übt er die Tätigkeit eines EMAS-Auditors für die Kultur-
veranstaltungen des Bundes in Berlin GmbH aus. Bereits 2013 hat 
die KBB GmbH ihr Engagement im Bereich des Umweltmanage-
ments verstärkt und eine EMAS-Zertifizierung erlangt. EMAS 
(Eco-Management and Audit Scheme) ist ein anspruchsvolles 
System für nachhaltiges Umweltmanagement, das von der EU 
entwickelt wurde. Es verpflichtet die KBB GmbH unter anderem, 
sich Umweltziele zu setzen, fortwährend an der Verbesserung der 
eigenen Umweltbilanz zu arbeiten und sich jährlich internen und 
externen Prüfungen zu unterziehen.

Albrecht Grüß has been working for the Berliner Festspiele 
for 16 years and is currently production manager of the Immersion 
programme series. Since 2019, he has been working as an EMAS 
auditor for the Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin GmbH. 
As early as 2013, the KBB GmbH has increased its commitment in 
the field of environmental management and obtained EMAS certifi-
cation. EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) is a demanding 
system for sustainable environmental management developed by 
the EU. Among other things, it obliges the KBB GmbH to set itself 
environmental goals, to work continuously on improving its own 
environmental balance sheet and to undergo annual internal and 
external audits.

Benedikt 
Haerlin   

Benedikt Haerlin leitet seit 2002 das Berliner Büro der Zukunfts-
stiftung Landwirtschaft, das unter anderem einen 2.000m² großen 
Weltacker betreibt, eine Kampagne gegen die Freisetzung von 
Gene Drive Organismen führt und sich in der bundesdeutschen, 
europäischen und globalen Agrarpolitik engagiert. Haerlins Inte-
resse gilt der transdisziplinären Transformation unserer Ernäh-
rungs- und Agrarsysteme und ihrer Wahrnehmung. Die Zukunfts-
stiftung Landwirtschaft fördert mithilfe ihrer Spender*innen 
Initiativen aus den Bereichen Bildung, Forschung und Praxis, die 
sich für die Stärkung und Weiterentwicklung der ökologischen 
Landwirtschaft einsetzen, die sich heute zahlreichen Heraus-
forderungen stellen muss. Dazu zählen die Herstellung gesunder 
Lebensmittel, artgerechte Tierhaltung, Schutz und Pflege von 
Naturräumen, sauberem Wasser und lebendigen Böden sowie 
der Wunsch nach sozialen und fairen Arbeitsbedingungen.
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2018 wurden im Gropius Bau fast 100.000 Kilometer an 

Dienstreisen mit dem Flugzeug zurückgelegt (zweieinhalb 

Erdumrundungen entlang des Äquators), und fast 27.000 

Kilometer im Vergleich dazu mit der Bahn.

In 2018, Gropius Bau contributed  

almost 100,000 kilometres of business 

trips by plane (two and a half  

circumnavigations of the earth along  

the equator), and almost 27,000  

kilometres by rail. 

StatistikenStatistics Reisen / Travel

Statistiken   /   Statistics 
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Dennoch ist die Zahl der Flugkilometer  

angestiegen, was auf die zunehmende Inter 

nationalität der Programme sowie auf die  

wachsende Programmdichte zurückzuführen ist. 

Nevertheless, the kilometres of air 

travel have increased, as our programmes 

become more and more international and 

the fre quency of programmes increases. 

Mit der Einführung des EMASUmweltmanagement 

systems (>   S. 108) wurden die Mitarbeiter*innen der 

KBB GmbH durch die Geschäftsführung angehalten, 

bei Strecken bis zu 500 Kilometer die Bahn dem 

Flugzeug vorzuziehen. Diese Regelung wurde 2015 

angepasst und bezieht sich jetzt auf die Dauer 

der Dienstreise: dauert sie weniger als 5 Stunden 

vom Abfahrts zum Ziel bahnhof, ist die Bahn zu 

nutzen. 

With the introduction of the EMAS environmental  

management system (>   S. 108), the KBB GmbH management has 

encouraged its employees to use trains rather than  

planes for journeys up to 500 kilometres. This rule was 

adapted in 2015 and now sets the minimum duration of a 

trip: If it takes less than 5 hours from departure to 

destination, it means travel by train. 

Reisen / Travel
StatistikenStatistics
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Benedikt Haerlin has run Zukunftsstiftung Landwirtschaft’s 
Berlin office since 2002. Its activities include farming a 2000m² 
world field, leading a campaign against the release of gene drive 
organisms and activism on agricultural policy issues at a national, 
European and global level. Haerlin has a special interest in the 
transdisciplinary transformation of our systems of agriculture 
and nutrition and how these are perceived. With the aid of its 
donors, the Zukunftsstiftung Landwirtschaft promotes educational, 
research and practical initiatives to strengthen and develop eco-
logical farming that is currently faced with numerous challenges. 
These include the manufacture of healthy foodstuffs, species 
appropriate animal husbandry, the protection and preservation 
of natural spaces, clean water and living soils as well as the desire 
for social and fair employment conditions.

Klaus-Peter 
Handke   

Der gelernte Maschinenbauingenieur Klaus-Peter Handke kennt 
die Probleme, die eine preisgünstige Fertigung mit sich bringt 
– seine Expertise besteht in der Instandhaltung von Geräten. 
Er hat 25 Jahre Maschinen und sonstige Anlagen repariert und 
Konstruktionen sowie elektrische Steuerungen nach Kunden-
anforderungen gebaut. Seit 2014 ist Handke bei „Murks? Nein 
Danke!“ tätig, einem Verein, der Begegnungsorte von und für 
Menschen schafft, die die Kreislaufwirtschaft mitgestalten wol-
len, beispielsweise in Form von Repair-Cafés. Handke stellt dort 
Fehlerdiagnosen an elektrischen und mechanischen Geräten, um 
diese anschließend gemeinsam zu reparieren. 

Klaus-Peter Handke, a trained mechanical engineer, knows 
the problems involved in low-cost production – he has gained 
considerable expertise in the maintenance of equipment. For 25 
years now, he has repaired machines and other equipment and 
built constructions and electrical controls according to customer 
requirements. Since 2014, Handke has been working for “Murks? 
Nein Danke!”, an association that creates meeting places by and 
for people who want to help shape the recycling industry, for exam-
ple in  repair cafés. There, Handke analyses faults in electrical  
and mechanical equipment and then repairs it together with  
the visitors.

Joschka 
Härdtner  

Joschka Härdtner ist Teil des Tiny Collective, das Tiny Houses 
konzipiert und kollektiv baut. Basierend auf der Frage, wie ein 
gemeinsames, sinnstiftendes Ziel Menschen unterschiedlicher 
Herkunft und über Zuschreibungen hinweg miteinander verbinden 
kann, betreibt Härdtner einen philosophischen Aktivismus, der 
Transformationen in der Verbindung theoretischer und prakti-
scher Ansätze anstößt. Die künstlich gezogenen Grenzen zwischen 
Diskurs und Praxis oder Subjekt und Objekt der Kommunikation 
möchte er dadurch hinterfragen. Außerdem fordert Härdtner 
mehr Recycling von Baustoffen – denn auch der Öko-Dämmstoff 
kommt noch in Plastik verpackt.

Joschka Härdtner is part of the Tiny Collective, which designs  
and collectively builds tiny houses. Based on the question of how 
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a common, meaningful goal can connect people of different  
origins and beyond their attributions, Härdtner pursues a philo-
sophical activism that initiates transformations by connect-
ing theoretical and practical approaches. In this way, he seeks 
to question the artificially drawn boundaries between discourse 
and practice or communication subject and object. In addition, 
Härdtner calls for more recycling of building materials – because 
even eco-insulation material still comes packed in plastic.

Cornelis 
F. Hemmer  

Cornelis F. Hemmer kam 1978 zum Natur- und Artenschutz, als 
er als Fünfzehnjähriger beim Aufbau von Krötenzäunen für den 
Amphibienschutz beteiligt war. Zu seinen weiteren Erfahrungen 
in der Nachhaltigkeitspraxis gehören unter anderem die Ent-
kusselung zum Orchideenschutz, Birkwild-Telemetrie (die Auf-
schlüsse über die Habitatwahl von bedrohten Birkhühnern gibt), 
Netzfänge und Beringung von Fledermäusen, Umweltbildung 
durch Wildbienennisthilfen und das Dachimkern zur ökologischen 
Sensibilisierung von Führungskräften. Zusammen mit seiner Frau 
Dr. Corinna Hölzer gründete er 2010 die gemeinnützige Stiftung 
für Mensch und Umwelt mit dem Ziel, den Natur- und Arten-
schutz verständlich und begreifbar zu machen. Mit der Initiative 
„Deutschland summt!“ schuf die Stiftung ein bundesweites Netz-
werk von Bienenschützer*innen, die sich in ihren Gemeinden für 
mehr biologische Vielfalt einsetzen.

Cornelis F. Hemmer became a conservationist in 1978 at the 
age of 15 when he helped build toad fencing to protect amphibians. 
His other experiences of sustainability practices include removing 
undergrowth to protect orchids, grouse telemetry (which provides 
information about the chosen habitats of endangered black grouse), 
capturing and ringing bats, creating environments with aids for wild 
bees’ nests and using rooftop beekeeping to increase the ecological 
sensibility of executives. In 2010 he founded the charity Stiftung 
für Mensch und Umwelt together with his wife Dr. Corinna Hölzer 
with the aim to make conservation of the environment and species 
more widely understood. With its initiative “Deutschland summt!” 
the foundation created a nationwide network of bee conserva-
tionists who were active in their communities to promote greater 
biological diversity.

Christian 
Heymann  

Christian Heymann ist seit 25 Jahren Landwirt und hat auf ver-
schiedenen Biohöfen in ganz Deutschland gearbeitet, bis er 2013 
die solidarische Landwirdschaft SpeiseGut gründete. Mit einem 
geringen Startkapital und acht Abnehmer*innen zu Beginn hat sich 
SpeiseGut heute zu einer beachtlichen Größe entwickelt und ver-
sorgt nun 430 Haushalte in Berlin und Potsdam mit biologisch und 
lokal angebautem Gemüse und Obst, regional gejagtem Wild und 
kaltgepressten Ölen aus der eigenen Ölmühle. Die Mitglieder lernen 
„ihr“ Gemüse auf dem Acker kennen, beobachten, wie es wächst und 
gedeiht, lernen, wie viel Arbeit es macht, und erfahren, wie gut es 
schmeckt, wenn es reif geerntet und noch am Tag der Ernte ohne 
lange Transportwege oder Verpackungsmüll auf dem Teller landet. 
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Christian Heymann has been a farmer for 25 years and has 
worked on various organic farms throughout Germany until he 
founded the solidarity-based agricultural association SpeiseGut in 
2013. With only little seed capital and eight buyers at the begin-
ning, SpeiseGut has by now grown to a considerable size and sup-
plies 430 households in Berlin and Potsdam with organically and 
locally grown vegetables and fruit, regionally hunted game and 
cold-pressed oils from its own oil mill. The members get to know 
“their” vegetables in the field, observe them growing and thriving, 
learn how much work it takes to cultivate them and experience 
how good they taste when they are harvested ripe and end up on 
the plate on the day of harvest without long transport routes and 
without packaging waste.

Louise 
Höjer  

Louise Höjer ist Produzentin, Dramaturgin und Tänzerin. Seit 2005 
arbeitet sie eng mit Tino Sehgal zusammen und stellt sicher, dass 
seine Werke auf eine nachhaltige Weise ausgestellt werden. Trotz 
ihres theoretischen Hintergrunds interessiert sie sich für die prak-
tische Anwendung von Ideen. So initiiert sie Gespräche und Prakti-
ken, die überholte institutionelle Gewohnheiten in Frage stellen und 
verändern. Höjer verfolgt eine nachhaltige Reisepolitik ohne Flug-
reisen und schafft zugleich internationale Kunstproduktionen im 
großen Stil. Sie reist nicht nur so nachhaltig wie möglich, sondern 
organisiert auch die Reisen für alle beteiligten Künstler*innen. 
So hat sie unter anderem Erfahrung mit nachhaltigen Reisen von 
Deutschland in die USA, nach Japan, China und Indien.

Louise Höjer is a producer, dramaturge and dancer and has 
worked closely with Tino Sehgal since 2005. She has worked with 
international art institutions and ensures that sustainable prac-
tices are followed in the exhibition of Sehgal’s works. Although 
she has a background in theory, she is interested in the practical 
application of ideas. Her work with Sehgal has enabled her to ini-
tiate conversations and practices that question and alter outdated 
institutional habits. Höjer pursues a sustainable, no-fly travel policy 
whilst creating large-scale international art productions. Not only 
does she travel as sustainably as possible, she also organizes travel 
for all participating artists. For example, she has experience with 
sustainable travel from Germany to the USA, Japan, China and India.

Selina 
Kahle  

  Die gelernte Wirtschaftspsychologin Selina Kahle promoviert 
derzeit an der Universität Potsdam und beschäftigt sich in ihrer 
Arbeit mit der Umsetzung der 17 Nachhaltigkeitsziele der UN in 
der Kultur- und Kreativwirtschaft. Im Oktober 2019 gründete sie 
gemeinsam mit Dr. Ralf Weiß das Netzwerk Kultur und Agenda 
2030, in dem sie als Moderatorin und Referentin tätig ist. Das 
Netzwerk möchte nachhaltigkeitsinteressierte Kulturschaffende 
und Kreative zusammenbringen und einen kulturellen Austausch 
zur globalen Transformationsagenda der UN schaffen.

Selina Kahle is a qualified business psychologist and currently 
pursues a PhD at the University of Potsdam. Her work focuses on the 
implementation of the United Nations’ 17 Sustainable Development 
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Goals in the cultural and creative sectors. Together with Dr. Ralf 
Weiß, she founded Netzwerk Kultur und Agenda 2030 (Network for 
Culture and the Agenda 2030) in October 2019, where she works as 
a moderator and consultant. The network aims to bring together 
people from the cultural and creative sector who are interested in 
sustainability and to create an exchange of ideas on culture and 
the UN’s global transformation agenda. 

Mansour 
Ciss Kanakassy 

  Mansour Ciss Kanakassy ist ein im Senegal geborener und in 
Berlin lebender Multimedia-Künstler, der sich in seiner Arbeit 
intensiv mit dem Verhältnis zwischen Afrika und Europa ausein-
andersetzt. Von 1973 bis 1977 studierte er im Institut National des 
Arts du Sénégal und etablierte sich als international erfolgrei-
cher Bildhauer. Seit den 1990er Jahren lebt und arbeitet Mansour 
Ciss Kanakassy in Berlin und gründete im Jahr 2000 gemeinsam 
mit Baruch Gottlieb und Christian Hanussek das Laboratoire de 
déberlinisation, eine künstlerische Plattform, die postkoloniale 
Debatten anregt und die Zukunft des afrikanischen Kontinents 
neu denkt und gestaltet – wie durch die von der Plattform ent-
wickelte afrikanische Währung „Afro“. Für seine Arbeit „Global 
Pass“ wurde Mansour Ciss Kanakassy  mit dem ersten Preis der 
Dak’Art Biennale 2008 honoriert. Seine Arbeiten wurden unter 
anderem im Savvy Contemporary Berlin, im ZKM Karlsruhe und im 
HKW Berlin gezeigt. Er vollzieht im Rahmen von „Down to Earth“ 
ein Ndeup-Ritual auf dem Südplatz – eines der wichtigsten heute 
noch praktizierten Rituale animistischer Tradition im Senegal –, 
um es mit den Besucher*innen zu teilen und, wie er sagt, „eine 
Welt zu ‚heilen‘, die sich ihren Traditionen entfremdet hat und auf 
der Suche nach neuer Spiritualität ist“.

Mansour Ciss Kanakassy is a Senegalese multimedia artist 
living in Berlin. His work deals intensively with the relationship 
between Africa and Europe. From 1973 to 1977, he studied at the 
Institut National des Arts du Sénégal and established himself as an 
internationally successful sculptor. Since the 1990s, Mansour Ciss 
Kanakassy has been living and working in Berlin. In 2000, together 
with Baruch Gottlieb and Christian Hanussek, he founded the Labo- 
ratoire de déberlinisation, an artistic platform that encourages 
postcolonial discussions and rethinks and redesigns the future of 
the African continent – as exemplified by the African currency “Afro” 
developed by the platform. For his work “Global Pass”, Mansour  
Ciss Kanakassy was awarded the first prize at the 2008 Dak’Art 
Biennale. His works have been shown at Savvy Contemporary  
Berlin, ZKM Karlsruhe and HKW Berlin, among others. As part of 
“Down to Earth”, he will carry out an Ndeup ritual on the Südplatz 
– one of the most important rituals of the animist tradition still 
practiced in Senegal – in order to share it with visitors and, as 
he puts it, “to ‘heal’ a world that has become alienated from its 
traditions and is searching for a new spirituality.”
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Jürgen 
Krauss

  Jürgen Krauss ist am Institut für Chemie der TU Berlin als Sys-
temadministrator tätig. Seit seiner Kindheit liebt er das Basteln 
und war in den letzten Jahren in verschiedenen Repair-Cafés als 
„Repairer“ aktiv. Als ehemaliger Vertriebsmanager in der IT-Bran-
che schätzt er es besonders, mit alternativen Betriebssystemen 
wie Linux ältere PCs oder Smartphones wieder „flott“ zu machen. 
Damit verhilft er diesen Geräten oft zu einem zweiten Leben – auf 
ressourcenfressende Neugeräte können die Benutzer*innen so 
verzichten. Aus Recyclingteilen und freier Software entwickelt er 
außerdem Soundobjekte, die in der Galerie für nachhaltige Kunst 
in Berlin gezeigt wurden. Krauss war 2018 Teilnehmer der Utopie-
Konferenz an der Leuphana Universität Lüneburg sowie der „Bits 
& Bäume“-Konferenz in Berlin. Als Mitglied im Nachhaltigkeitsrat 
der TU Berlin setzt er sich auch für eine nachhaltige Entwicklung 
der Universität ein.

Jürgen Krauss works as a system administrator at the Insti-
tute of Chemistry at the TU Berlin. Since his childhood, he has loved 
to do handicrafts and, over the last few years, has been engaged 
as a “repairer” in various repair cafés. As a former sales manager 
in the IT industry, he particularly appreciates using alternative 
operating systems such as Linux to get older PCs or smartphones 
“going again”. In doing so, he often helps these devices to a second 
life so that users can do without resource-consuming new devices. 
He also develops sound objects from recycled parts and free soft-
ware, which were presented at the Gallery for Sustainable Art in 
Berlin. Krauss was a participant in the 2018 Utopia Conference at 
the Leuphana University of Lüneburg and in the “Bits & Bäume” 
Conference in Berlin. As a member of the Sustainability Council 
of the TU Berlin, he also advocates for sustainable development 
at the university.

Rüdiger 
Kruse   

Rüdiger Kruse ist Politiker und seit 2009 Mitglied des Deutschen 
Bundestages. Er ist seit gut 30 Jahren Geschäftsführer des Ham-
burger Landesverbandes der „Schutzgemeinschaft Deutscher 
Wald“ und fordert, alle politischen Entscheidungen an den 17 
Nachhaltigkeitszielen auszurichten. Kruse ist außerdem Mitglied 
des Umweltausschusses im parlamentarischen Beirat für nach-
haltige Entwicklung und Beauftragter der CDU/CSU-Fraktion für 
die maritime Wirtschaft.

Rüdiger Kruse is a politician and member of the German 
Bundestag since 2009. For about 30 years, he has been the man-
aging director of the Hamburg chapter of the “Schutzgemeinschaft 
Deutscher Wald”, an association for the protection of the German 
forest, and has demanded that all political decisions be geared 
towards the 17 sustainability goals. Kruse is also a member of the 
Environmental Committee of the Parliamentary Advisory Council 
on Sustainable Development and is the representative for maritime 
economies of the CDU/CSU parliamentary group.
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Lukasz 
Kuni  

Lukasz Kuni ist ein in Polen geborener und in Berlin lebender 
IAKP-zertifizierter Kambô-Praktiker. Kambô ist eine traditionelle 
Medizin aus dem Amazonas, die aus dem Sekret des Riesenma-
kifrosches (Phyllomedusa bicolor) besteht. Die transformative 
Praxis bewirkt eine Reinigung, Klärung und Harmonisierung auf 
körperlicher, emotional-mentaler und spiritueller Ebene.

Lukasz Kuni is an IAKP certified Kambô practitioner born in 
Poland and living in Berlin. Kambô is a traditional medicine from 
the Amazon, which consists of the secretion of the giant leaf frog 
(Phyllomedusa bicolor). The transformative practice brings about 
purification, clarification and harmonisation on a physical, emo-
tional-mental and spiritual level.

Brandon 
LaBelle  

Brandon LaBelle ist Künstler und Schriftsteller und lehrt als Pro-
fessor an der Art Academy der Universität Bergen. Er beschäftigt 
sich mit Fragen des sozialen Lebens, der Kulturgeschichte und 
der Handlungsmacht. Mithilfe von ortsbezogenen und unhie-
rarchischen Methoden entwickelt er künstlerische Projekte im 
internationalen Kontext. LaBelle arbeitet meistens in öffentlichen 
und informellen Räumen, um gemeinschaftliche Aktivitäten zu 
initiieren, die von Formen spekulativer Pädagogik und Selbstor-
ganisation inspiriert sind. Seine Praxis steht im Einklang mit einer 
Politik und Poetik des radikalen Anstands und umfasst diskur-
sive, ethnografische und archivarische Arbeiten sowie poetische 
Ansätze des Wissenserwerbs. LaBelle veröffentlichte mehrere 
Bücher, zuletzt „The Other Citizen“ (2020) und „Sonic Agency: 
Sound and Emergent Forms of Resistance“ (2018).

Brandon LaBelle is an artist, writer and professor at The Art 
Academy, University of Bergen, Norway, working with questions 
of social life, cultural history, and agency. Guided by situated and 
horizontal methodologies, he develops and presents artistic pro-
jects within a range of international contexts, mostly working in 
public and informal spaces where he initiates collaborative activ-
ities, inspired by forms of speculative pedagogy and self-organisa-
tion. His practice aligns with a politics and poetics of radical civility 
and includes discursive, ethnographic and archival work, as well as 
poetic approaches to knowledge making. LaBelle is the author of 
a variety of books, most recently “The Other Citizen” (2020), and 
“Sonic Agency: Sound and Emergent Forms of Resistance” (2018).

Patrick 
Laffont de Lojo  

Der bildende Künstler und Bühnenbildner Patrick Laffont de 
Lojo schöpft seine Inspiration aus Momenten, in denen sich der 
menschliche Körper auf der Bühne im Zustand von Flüchtigkeit 
und Verletzlichkeit befindet. Seit über zwei Jahren arbeitet er mit 
Frédérique Aït-Touati und Bruno Latour zusammen, insbesondere 
an den Theaterproduktionen „Inside“ (2016), für welche er Video, 
Ton und Beleuchtung gestaltete, und „Moving Earths“ (2019), wo 
er zusätzlich gemeinsam mit Frédérique Aït-Touati das Bühnenbild 
entwickelte. 
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Die Arbeiten „Inside“ und „Moving Earths“, die im Rahmen 
von „Down to Earth“ gezeigt werden, hinterfragen unsere vor-
gefertigten Vorstellungen von der Erde und unserer Beziehung 
zu dem Planeten, den wir bewohnen. „Inside“ untersucht darüber 
hinaus die kritische Zone, diese dünne Schicht der Erdoberflä-
che, in der die lebendige Welt miteinander interagiert. „Moving 
Earths“ spürt diesen Behauptungen weiter nach und begibt sich 
zurück zur Galileischen Revolution von 1610 und der schockieren-
den Erkenntnis, dass die Erde nicht nur nicht der Mittelpunkt des 
Universums ist, sondern dass sie sich zudem auch noch bewegt.

The visual artist and set designer Patrick Laffont de Lojo is 
inspired by moments of volatility and vulnerability of the body 
on stage. For over two years, Laffont de Lojo collaborates with 
Frédérique Aït-Touati and Bruno Latour for the theatre productions 
“Inside” (2016), where he was responsible for video, sound and 
light design, and “Moving Earths” (2019), where he additionally 
designed the scenery together with Aït-Touati.  

The common objective of “Inside” and “Moving Earths”, pre-
sented in the context of “Down to Earth”, is to question our pre-set 
idea of the Earth and our relationship to the planet we inhabit. 
“Inside” examines the critical zone, this thin surface of the Earth 
where the living world interacts with each other. “Moving Earths” 
follows up on these claims and comes back to the Galilean revolu-
tion in 1610 and the shock that the Earth not only is not the centre 
of the universe but that it is moving.

Patrick 
Michelle-Marie 
Letelier 

 
Die chilenische Künstlerin Michelle-Marie Letelier lebt und arbeitet 
in Berlin. In ihrer Arbeit beschäftigt sie sich mit chemischen und 
physikalischen Transformationsprozessen natürlicher Ressour-
cen, aus denen heraus ihre Kunstwerke entstehen. Außerdem 
forscht Letelier interdisziplinär zur Ressourcenausbeutung. Ihre 
Arbeit wurde auf Biennalen und in Museen wie der Screen City 
Biennial (Stavanger), der Bienalsur (Buenos Aires), im El Museo 
de Los Sures (New York) und im Museo de Arte Contemporaneo 
(Santiago) gezeigt.

The Chilean artist Michelle-Marie Letelier lives and works in 
Berlin. Her work orchestrates transformations of natural resources 
alongside extensive wide-ranging, interdisciplinary research into 
the landscapes where their exploitation and speculation take 
place. By applying, mixing and constellating the properties of 
these resources, chemical and physical transformation processes 
produce the artworks themselves. Her work has been shown in 
biennials and museums such as at the Screen City Biennial (Sta-
vanger), the Bienalsur (Buenos Aires), El Museo de Los Sures (New 
York) and at the Museum of Contemporary Art (Santiago).

Robert 
Lippok   

Robert Lippoks Musik und Klangkunst spiegeln die Rauheit seiner 
Wurzeln im ostdeutschen Industrial-, Dissidenten- und Post-Punk 
wieder, sowohl in Ost- als auch im wiedervereinigten Berlin (als 
Mitbegründer der Bands Ornament und Verbrechen und To Rococo 
Rot). Die feuerflüssige Energie ist auch in seinen Solo-Arbeiten 
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spürbar, in denen er diese Kraft zu architektonisch anmutenden 
Formen arrangiert. Der Kritikererfolg „Applied Autonomy“ (Raster 
Media) folgte 2018 auf „Redsuperstructure“ (Raster-Noton) aus 
dem Jahr 2011 und baute auf einer Zusammenarbeit mit der Musi-
kerin Klara Lewis sowie visuellen Beiträgen von Lucas Gutierrez 
auf. Im Jahr 2019 erforschten Lippok und Gutierrez unmögliche 
Objekte: Gegenstände, die zwar realistisch aussehen mögen, aber 
in der physischen Welt nicht existieren können. Daraus entstand 
ihre erste gemeinsame Fulldome-Arbeit „Non-face“ in der Reihe 
„The New Infinity“ der Berliner Festspiele/Immersion. Auch bei 
Festivals wie MUTEK, im Berghain oder im Funkhaus Berlin machte 
sich Lippok als spontaner und ideenreicher Performer von Live-
Musik und audio-visuellen Medien einen Namen. 

Robert Lippok’s work in music and sound channels the rawness 
of his East German industrial and dissident punk and post-punk 
roots in both East and reunified Berlin that he experienced as 
co-founder of the bands Ornament und Verbrechen and To Rococo 
Rot. Pouring that molten energy into his solo work, he has pro-
duced a body of music that engineers that force into an array of 
architectural forms. 2018’s critically acclaimed full-length “Applied 
Autonomy” (Raster Media) follows 2011’s “Redsuperstructure” (Ras-
ter-Noton), and builds on collaborations with musician Klara Lewis 
and visual contributions by Lucas Gutierrez. In 2019, Lippok and 
Gutierrez analysed impossible objects – items that may look real-
istic, but can in fact not exist in the physical world – for their first 
joint Fulldome-piece “Non-face” at “The New Infinity” series by 
Berliner Festspiele / Immersion. Lippok has also been relied upon 
as a spontaneous and inventive live music and audiovisual per-
former at festivals like MUTEK, or at Berghain and Funkhaus Berlin. 

Diego 
Maronese   

Seit 2014 pflegt Diego Maronese für die Solidargemeinschaft 
Spörgelhof den Garten, dessen jährliche Gemüseproduktion rund 
zehn Tonnen umfasst. Er und seine Mitstreiter*innen bemühen 
sich, regenerativen, humusaufbauenden Gemüseanbau zu ver-
wirklichen. Maronese experimentiert mit Fermenten, sowohl auf 
dem Feld als auch in der Küche. Vor Kurzem hat er damit begon-
nen, einen Hektar Land nach den Prinzipien der syntropischen 
Landwirtschaft von Ernst Götsch zu gestalten. Im Rahmen dessen 
sind etwa 800 Bäume gepflanzt worden. Maronese widmet sich 
außerdem intensiv dem Vergleich zweier humusaufbauender 
Techniken: Auf der einen Seite steht das Vorbild der Prärie mit 
den Wiederkäuer*innen und auf der anderen der Wald. Er ist 
davon überzeugt, dass nachhaltige Landwirtschaft heute nicht 
mehr ausreicht – und sieht die Aufgabe der Landwirt*innen in der 
Regeneration der Böden, der Wassersysteme sowie der mensch-
lichen Beziehungen.

Diego Maronese has looked after the Solidargemeinschaft 
Spörgelhof’s garden since 2014, whose annual vegetable production 
is now around ten tonnes. He and his colleagues are keen propo-
nents of regenerative, humus-enriching vegetable farming. Maro-
nese conducts experiments with fermentation, both in the garden 
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2018 wurden im Gropius Bau 140.000 Blatt  

weißen Papiers verbraucht. Dafür werden  

2.100 Kilogramm Holz, 36.400 Liter Wasser  

und 7.500 Kilowattstun den Strom benötigt. 

In 2018, Gropius Bau used 140,000 sheets 

of white paper. This consumed 2,100 kg  

of wood, 36,400 litres of water and 7,500 

kilowatt hours of electricity.

In 2018, Gropius Bau produced 29.74 tonnes of 

residual waste. This is as much as 300,000 bars 

of chocolate (100 grams each).

Der Gropius Bau produzierte 2018 29,74 

Tonnen Restmüll. Das sind knapp 300.000 

Tafeln Schokolade (à 100 Gramm). 

Papier / Müll /  
Paper / Waste

StatistikenStatistics

Statistiken   /   Statistics 
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Verzichtet man auf die Umluftkonvektoren zur Fernregelung 

der Klimakonditionierung im Erdgeschoss des Gropius Bau 

bei einer normalen Betriebsdauer von 24 Stunden pro Tag, 

spart man 6,1 Kilowattstunden pro Tag.

Seit 2013 bezieht der Gropius Bau Ökostrom und 

spart damit jährlich zwischen 800 und 970 Tonnen 

klimaschädlichen CO2s ein. Zum Vergleich: eine  

35 Meter hohe, 100 Jahre alte Fichte kann 

2,6 Tonnen CO2 speichern; eine 35 Meter hohe,  

120 Jahre alte Buche kann 3,5 Tonnen CO2 speichern. 

Switching off the convectors that control the  

air conditioning on the ground floor of the  

Gropius Bau   –   that are normally in operation 24 

hours a day   –   saves 6.1 kilowatt hours per day. 

Since 2013, Gropius Bau has been using green electricity,  

thereby saving between 800 and 970 tonnes of climate 

damaging CO2 each year. By comparison: a 35metrehigh,  

100yearold spruce can store 2.6 tonnes of CO2; a 

35metrehigh, 120yearold beech can store 3.5 tonnes  

of CO2.

StatistikenStatistics
Strom / Wärme / 
Power/ Heat
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and in the kitchen. He recently started to cultivate one hectare of 
land according to Ernst Götsch’s principles of syntropic farming, 
in the course of which he has planted 800 trees. Maronese is also 
intensely interested in comparing two techniques of enriching 
humus: the prairie model using ruminants on one hand and the 
forest on the other. He is convinced that sustainable farming alone 
is now no longer sufficient – and sees it as the task of farmers to 
regenerate soils, water systems and human relationships.

Konstanze 
Meyer   

Die Touristikerin Konstanze Meyer befasst sich damit, wie man 
Reisen und Freizeit nachhaltiger gestalten kann. Seit 2013 ist sie 
für die Initiative Clubmob aktiv, die Clubs in Fragen der Energie-
effizienz berät und ihnen dabei hilft, ihren ökologischen Fußab-
druck zu verbessern. Gemeinsam mit dem Clubmob-Team und 
dem clubliebe e.V. organisiert Meyer nicht nur Soli-Partys zur 
Finanzierung von Energiesparmaßnahmen in Clubs, sondern auch 
Workshops, Innovationslabore und Ideenwettbewerbe, die sich 
an Clubbetreibende, Veranstalter*innen, Clubgäste und Interes-
sierte aus dem Nachhaltigkeitsbereich gleichermaßen richten. Sie 
betreut außerdem Clubtopia, die Initiative für grüne Clubkultur. 
Das Gemeinschaftsprojekt des BUND Berlin, des clubliebe e.V. 
sowie der Clubcommission Berlin setzt sich für den nachhaltigen 
und klimafreundlichen Wandel der Berliner Clubszene ein und wird 
von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 
gefördert.

The tourism specialist Konstanze Meyer is concerned with 
making travel and leisure more sustainable. Since 2013 she has 
taken an active role in the initiative Clubmob, which advises clubs 
on energy efficiency and helps them to improve their ecological 
footprint. Together with the Clubmob team and clubliebe e.V. Meyer 
not only organises solidarity parties to raise funds for energy 
saving measures in clubs, but also workshops, innovation labs 
and competitions for ideas that are aimed equally at club opera-
tors, event organisers, clubbers and interested parties from the 
sustainability sector. She also supervises Clubtopia: an initiative 
for green club culture. The joint project of BUND Berlin, clubliebe 
e.V. and the Clubcommission Berlin is committed to sustainable 
and climate-friendly change in Berlin’s club scene and is funded 
by the Senate Department for the Environment, Transport and 
Climate Protection.

Marion 
Müller   

Marion Müller lebt und arbeitet seit 1998 in Südasien und vertritt 
die Heinrich-Böll-Stiftung in Neu-Delhi. Mithilfe ihres akademi-
schen Hintergrunds in Development Studies und soziokultureller 
Kunst und Kultur begleitete sie in Bangladesch, Afghanistan, 
Pakistan und Indien Projekte und Netzwerke in den Bereichen 
Ökologie und Aktivismus sowie zu gemeinschaftlichen Formen 
des politischen und kreativen Ausdrucks. 

Marion Müller has lived and worked in South Asia since 1998 
and represents the Heinrich Böll Foundation in New Delhi, India. 
With her academic background in development studies and socio-
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cultural art and culture, she has been involved in projects and 
networks in Bangladesh, Afghanistan, Pakistan and India in the 
fields of ecology and activism and supported community forms of 
political and creative expression. 

Marina 
Naprushkina  

Die feministische Künstlerin und Aktivistin Marina Naprushkina 
wurde in Minsk geboren und lebt in Berlin. Sie unterrichtet die 
*foundationClass an der Kunsthochschule Weissensee. Mittels 
Videokunst, Performance, Malerei und Installationen setzt sie 
sich mit aktuellen sozialen und politischen Fragestellungen aus-
einander. Naprushkina arbeitet oft jenseits institutioneller Räume 
und entwickelt neue Formate, Strukturen und Organisations-
formen, wobei Theorie und Praxis stets eng verzahnt sind. So 
initiierte Naprushkina 2013 die Initiative „Neue Nachbarschaft // 
Moabit“ in Berlin. Ihre international gezeigten Arbeiten wurden 
unter anderem in der Kunsthalle Wien (2020) und der Tallinn Art 
Hall (2018) präsentiert. 

Marina Naprushkina is a feminist artist and activist born in 
Minsk and living in Berlin. She teaches the *foundationClass at 
the Kunsthochschule Weissensee. Through video art, performance, 
painting and installations, she deals with current social and politi- 
cal issues. Naprushkina often works beyond institutional spaces 
and develops new formats, structures and forms of organisation, 
whereby theory and practice are always closely intertwined. In 
2013, for example, Naprushkina launched the “Neue Nachbarschaft 
// Moabit” initiative in Berlin. Her internationally exhibited works 
have been shown at Kunsthalle Wien (2020) and Tallinn Art Hall 
(2018), among others. 

Thomas 
Oberender  

Thomas Oberender ist seit 2012 Intendant der Berliner Festspiele. 
Von 2006 bis 2011 war er Schauspieldirektor bei den Salzburger 
Festspielen. 1988 bis 2000 lebte Oberender schon einmal in Ber-
lin, wo er 1999 an der Humboldt-Universität zu Berlin über Botho 
Strauß promovierte. Bei den Berliner Festspielen startete 2016 die 
von ihm konzipierte Programmreihe Immersion, die unter ande-
rem Planetarien für die Arbeiten von Künstler*innen des digitalen 
Zeitalters öffnet. Die von ihm initiierte Ausstellung von Philippe 
Parreno im Gropius Bau wurde zur „Ausstellung des Jahres 2018“ 
gewählt. Als Kurator gestaltete Oberender mit Tino Sehgal 2018 
die zeitbasierte Ausstellung „Welt ohne Außen. Immersive Räume 
seit den 60er Jahren“ und 2019 mit einem erweiterten kuratori-
schen Team den „Palast der Republik“. Die Neubetrachtung der 
Transformationsgeschichte in Ostdeutschland nach 1989 wurde in 
den letzten Jahren zu einem weiteren Schwerpunkt seiner Arbeit. 
Er veröffentlichte mehrere Bücher, darunter den Sammelband 
„The New Infinity. Neue Kunst in Planetarien“ (2019), das Künstler-
gespräch „Occupy History. Decolonisation of Memory“ (2019) sowie 
„Nebeneingang oder Haupteingang? – Gespräche über 50 Jahre 
Schreiben fürs Theater“ (2014, gemeinsam mit Peter Handke). Im 
Juli 2020 erschien seine jüngste Publikation „Empowerment Ost. 
Wie wir zusammen wachsen“.
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Thomas Oberender has been Director of the Berliner Fest-
spiele since 2012. He was previously Head of Theatre at the Salz-
burg Festival from 2006 to 2011. Oberender has lived in Berlin 
before – from 1988 to 2000 – where he completed a doctorate on 
Botho Strauß at the Humboldt University in 1999. At the Berliner 
Festspiele he conceived and launched the Immersion series in 2016, 
whose projects have included opening up the planetarium as a site 
for the work of artists in the digital age. The exhibition by Philippe 
Parreno that he initiated at the Gropius Bau was selected as “Exhi-
bition of the Year 2018”. As a curator Oberender was responsible 
along with Tino Sehgal for the time-based exhibition “Welt ohne 
Außen. Immersive Spaces since the 1960s” in 2018 and, as part 
of a wider curatorial team, for the “Palast der Republik” in 2019. 
The re-examination of the historical transformation of Eastern 
Germany since 1989 has become an additional focus for his work 
in recent years. He has published numerous books, including the 
anthology “The New Infinity. New Art in Planetariums” (2019), the 
artists’ conversation “Occupy History. Decolonisation of Memory” 
(2019) and “Nebeneingang oder Haupteingang? – Gespräche über 
50 Jahre Schreiben fürs Theater” (Side Entrance or Main Entrance? 
– Conversations about 50 Years of Writing for the Theatre, 2014, 
together with Peter Handke). His latest publication “Empowerment 
Ost. Wie wir zusammen wachsen” (Empowerment East. How we 
grow together) was released in July 2020.

Hermann 
E. Ott  

Prof. Dr. Hermann E. Ott setzt sich seit September 2018 bei „Client- 
Earth – Anwälte der Erde“ mit rechtlichen Mitteln für den 
Umweltschutz ein. Er bezeichnet sich selbst als ökologischen 
Fünfkämpfer: „Ich habe Erfahrung als Wissenschaftler beim 
Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie, als Politiker für 
Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag, als Dozent an der Hoch-
schule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, als Vertreter 
der Zivilgesellschaft durch meine Mitgliedschaft im Aufsichts-
rat von Greenpeace (2001-2007), als Vorstand der Deutschen 
Umweltstiftung (2014-2016) und als Mitglied des Präsidiums im 
Deutschen Naturschutzring seit 2016. Und natürlich als Anwalt 
der Erde, seitdem ich für ClientEarth das deutsche Büro in Ber-
lin aufbaue. Privat bin ich Naturfreund und Vogelbeobachter.“

Since September 2018 Prof. Dr. Hermann E. Ott has sought to 
protect the environment legally with ClientEarth – Environmental 
Lawyers. He describes himself as an ecological pentathlete: “I have 
experience as a scientist at the Wuppertal Institute for Climate, 
Environment and Energy, as a politician in the Federal Parliament 
for Bündnis 90/The Greens, as a lecturer at Eberswalde University 
for Sustainable Development, as a representative of civil society 
through my board membership of Greenpeace (2001-2007), as 
Chair of the Deutsche Umweltstiftung (2014-2016) and as member 
of the Presidency of the Deutscher Naturschutzring since 2016. 
And of course as an environmental lawyer since I began setting 
up the German office of ClientEarth in Berlin. In my personal life 
I’m a nature lover and bird watcher.”
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Khien 
Phuc  

Khien Phuc praktiziert und unterrichtet seit mehr als 30 Jah-
ren sowohl nach außen (Kung-Fu) als auch nach innen (Tai-Chi, 
Qigong) gerichtete Kampfkünste. Er studierte bei verschiedenen 
Meister*innen in Frankreich, Vietnam und China und gründete das 
Lotus Center in Kambodscha, ein Retreat für Kampfkünste. Seine 
Qigong-Workshops fördern eine ganzheitliche Körperharmonisie-
rung, da sie durch eine tiefe Atmung alle Organe regulieren.

Khien Phuc has been practicing and teaching external (Kung 
Fu) as well as internal (Tai Chi, Qi Gong) martial arts for more than 
30 years. He studied with different masters in France, Vietnam, and 
China. Khien Phuc has founded the Lotus Center in Cambodia, a 
retreat for martial arts. His Qi Gong workshops foster a global body 
harmonization as they regulate all organs through deep breathing. 

Michela 
Rota  

Michela Rota ist eine italienische Architektin und promoviert im 
Bereich Kulturerbe. Sie beschäftigt sich mit architektonischem 
Design und ist Beraterin für nachhaltige Museografie. Von 2008 
bis 2017 forschte sie an der Energie-Fakultät der Universität Poli-
tecnico di Torino in Italien zu Museen und Fragen des Bauerbes, 
wobei sie sich mit Methoden zur präventiven Konservierung, der 
Nachhaltigkeit der baulichen Umwelt, dem Zugang durch intel-
ligente Technologien sowie Museumsstandards beschäftigte. 
Rota ist Mitglied der Arbeitsgruppe für Nachhaltigkeit des ICOM 
(Internationaler Museumsrat) und Koordinatorin des ICOM-Regio-
nalkomitees Piemont und Aostatal. Sie ist Autorin wissenschaft-
licher Publikationen. Ihr jüngstes Buch „Musei per la Sostenibilità 
Integrata“ (Museen für integrierte Nachhaltigkeit) erschien 2019.

Michela Rota is an Italian architect and holds a PhD in Cultural 
Heritage. She is involved in architectural design and advisory 
for sustainable museography. From 2008 to 2017, she carried out 
research activities at the Energy Department of Politecnico di 
Torino in Italy on museums and built heritage, that is about meth-
odologies related to preventive conservation, sustainability for the 
built environment, access through smart technology and museum 
standards. Rota is a member of the ICOM (International Council 
of Museums) Working Group on Sustainability and Coordinator of 
the ICOM Regional Committee Piemonte and Valle d’Aosta. She 
is author of scientific publications such as her most recent book 
“Musei per la Sostenibilità Integrata” (Museums for the integrated 
sustainability), published in 2019.

Birgit 
Schattling   

Die mehrfach preisgekrönte Balkonbotschafterin, Autorin und 
Veranstalterin der Bio-Balkon-Kongresse Birgit Schattling hilft 
Menschen dabei, sich selbst zu versorgen und Städte grüner zu 
gestalten. Sie gibt praktische Anleitungen für üppige, freude-
bringende Balkonoasen die eine Wohltat für Menschen, Insekten 
und Tiere sind. Dabei geht es Schattling nicht um das Erzielen von 
Höchsterträgen auf dem Balkon, sondern um Ruhe, den Genuss 
entschleunigter Momente, das Ernten und den Geschmack von 
selbst angebautem, erntefrischem, unbelastetem Obst und 
Gemüse sowie von Kräutern und Keimlingen. 
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The multi-award winning balcony enthusiast, writer and 
organiser of organic balcony congresses Birgit Schattling helps 
people to live self-sufficiently and make their cities greener. She 
provides practical guides to creating lush and joyous balcony oases 
which are a blessing to people, insects and animals. Schattling is 
not concerned with maximising yields from a balcony, but find-
ing peace there, enjoying moments of downtime, harvesting and 
tasting fresh, untreated, home grown fruit and vegetables, herbs 
and seedlings.  

Karin 
Schönberger   

Karin Schönberger arbeitete 31 Jahre als Lehrerin und war zudem 
als bildende Künstlerin tätig. Sie möchte ihr Handeln an der 
Erkenntnis ausrichten, ein Teil von Gaia zu sein, und hat dazu 
seit 2012 eine 840m² große Brache mit Hilfe vieler freiwilliger 
Helfer*innen in einen Permakultur-Waldgarten verwandelt – 
angrenzend an eine Kleingartenkolonie in Berlin-Spandau und 
nahe eines geschützten Sees sowie eines Biberschutzgebiets. 
Das „wachsende Kunstwerk“ bietet Menschen aller Altersklassen 
einen Ort der Entspannung sowie den Raum und die Möglich-
keit, gärtnerisch tätig zu sein. 2018 wurde Schönberger über die 
geplante Räumung und Abholzung des Gartens durch den Bezirk 
unterrichtet und kämpft seitdem mit Hilfe von Kommunalpoliti-
ker*innen, Naturschutzverbänden und engagierten Einzelperso-
nen für den Erhalt als Schau-, Lehr- und Achtsamkeitsgarten, und 
für das bereits zuvor existierende Ökosystem.

Karin Schönberger has worked as a teacher for 31 years and 
was also active as a visual artist. Today, she grounds her actions 
upon the idea that she is part of Gaia. Since 2012, with the help of 
many volunteers, she has been transforming 9,040 square foot of 
wasteland into a permaculture forest garden – adjacent to allot-
ments in Berlin-Spandau near a protected lake and a beaver sanc-
tuary. This “growing work of art” offers people of all ages a place to 
relax as well as a space and opportunity to be active in gardening. 
In 2018, Schönberger was informed about the planned clearing and 
deforestation of the garden by the district and since then, with 
the help of local politicians, nature conservation associations and 
committed individuals, has been fighting for its preservation as a 
garden for educational purposes and for mindfulness, and for the 
ecosystem that had already existed there before.

Isabell 
Schrickel   

Isabell Schrickel promoviert am Center for Global Sustainability 
and Cultural Transformation (Leuphana Universität Lüneburg/
Arizona State University). Sie studierte Medientheorie, Geschichte 
und Publizistik an der Humboldt-Universität zu Berlin, der Freien 
Universität Berlin und der Universität Basel. Ihre Forschungs-
interessen umfassen die Geschichte der Umweltwissenschaften, 
die Geschichte der Modellierung und Simulation sowie die Ent-
wicklung des Nachhaltigkeitsdenkens.

Isabell Schrickel is a PhD candidate at the Center for Global 
Sustainability and Cultural Transformation (Leuphana University 
Lüneburg / Arizona State University). She studied Media Theory, 
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History and Journalism at Humboldt University of Berlin, Freie 
Universität Berlin, and the University of Basel. Her research inter-
ests include the history of the environmental sciences, the history 
of modelling and simulation, and the evolution of sustainability 
thinking.

Carla Schulte-
Fischedick  

Carla Schulte-Fischedick ist Vernetzerin und Multiplikatorin für 
ökologische Nachhaltigkeit, Bloggerin sowie Aktivistin des Alltags. 
Zu diesem Zweck betreibt sie das Labor für Kunst und nachhaltige 
Bildung LaKunaBi. Als Multiplikatorin versucht Schulte-Fischedick 
ununterbrochen herauszufinden, wie man möglichst viele Men-
schen inspirieren kann, umweltgerechter zu leben und zu agie-
ren. Zu ihren nachhaltigen Aktivitäten gehören unter anderem 
ressourcensparendes Vorleben ohne Scham, Möbeltransporte 
mit dem Handkarren in der U-Bahn, Lebensmittelretten vom 
Konferenzbuffet, Müllfischen mit dem Kajak aus den Kanälen 
von Venedig, konstruktiv hinterfragende und auf gewaltfreier 
Kommunikation beruhende Gespräche mit Entscheider*innen, 
Vernetzen verschiedener Sphären bei Offline- und Online-Konfe-
renzen, Kitchen Gardening mit Kompostwürmern, Teilnahme an 
analogen wie digitalen Repair-Cafés, der Einsatz gegen geplante 
Obsoleszenz sowie Divestment durch Umstellen von Bankkonto, 
Versicherungen und Mailaccount auf nachhaltigere Varianten.

Carla Schulte-Fischedick is a networker and facilitator for 
ecological sustainability and a blogger and activist of everyday 
life. For this purpose, she runs the Labor für Kunst und nachhaltige 
Bildung (laboratory for art and sustainable education), LaKunaBi. 
As a facilitator, Schulte-Fischedick is constantly trying to find 
out how to inspire as many people as possible to live and act 
more environmentally friendly. Her sustainable activities include 
resource-efficient living without shame, furniture transport by 
handcart in the subway, food rescue from conference buffets, kayak 
garbage fishing on the canals of Venice, constructive questioning 
of decision makers based on non-violent communication, network-
ing between different spheres in offline and online conferences, 
kitchen gardening with compost worms, participation in analogue 
and digital repair cafés, engagement against planned obsolescence 
as well as divestment by switching one’s bank account, insurance 
and mail account to more sustainable options.

Eric 
Schulz   

Der gelernte Mechaniker und Informationselektroniker Eric Schulz 
beteiligt sich seit 2014 in Repair-Cafés: anfangs in Berlin-Kreuz-
berg, jetzt in Berlin-Mitte. Das Motto „reparieren statt wegwer-
fen“ begleitet ihn seit seiner Kindheit. Er möchte dadurch nicht 
nur einen Beitrag zur Abfallvermeidung und Umweltschonung 
leisten, sondern freut sich auch über gelungene Reparaturen mit 
den Besucher*innen der Repair-Cafés.

Trained mechanic and IT electrician Eric Schulz has been 
involved in repair cafés since 2014: first in Berlin-Kreuzberg and 
now in Berlin-Mitte. The motto: “Don’t throw it away, repair it” is 
one he has followed since childhood. In doing so he not only wants 
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to contribute to reducing waste and protecting the environment, 
he also takes pleasure in sharing successful repairs with visitors 
to the repair cafés.

Dorothea 
Schwierskott   

Dorothea Schwierskott ist ausgebildete Heilpraktikerin, Fach-
fortbildungsleiterin des Heilpraktikerverbandes Bayern und stu-
dierte Agrarwissenschaftlerin mit Fokus auf biologische Land-
wirtschaft. Seit 2007 vermittelt sie ihr Wissen zu Heilkräutern, 
zur Wichtigkeit des Erhalts regionaler Pflanzen und zu Bäumen 
als Heilpflanzen durch Führungen und Wanderungen. Dorothea 
Schwierskotts Tätigkeiten folgen der Grundannahme, dass die 
erfolgreiche Heilung und Erhaltung der Gesundheit nur mithilfe 
der Natur und ihrer Ressourcen möglich ist. Da diese heilenden 
Pflanzen auf eine nachhaltige Landwirtschaft angewiesen sind, 
ist die Verknüpfung ihrer beiden Expertisen essentiell. 

Dorothea Schwierskott is a trained alternative practitioner 
and head of professional training at the Heilpraktikerverband 
Bayern. She studied agricultural science with a focus on organic 
farming. Since 2007, she has been imparting her knowledge of 
medicinal herbs, of the importance of preserving regional plants 
and of trees as medicinal plants in guided tours and hikes. Doro-
thea Schwierskott’s activities are based on the assumption that 
successful healing and the preservation of health are only possible 
with the help of nature and its resources. Since the necessary 
healing plants depend on sustainable agriculture, the combination 
of her two areas of expertise is essential.

Claire Vivianne
Sobottke 

 „Für mich ist der Begriff der Wildnis deshalb sehr wichtig: Ich 
verstehe ihn als Sinnbild für ein unbekanntes Territorium, in dem 
keine menschlichen Regeln gelten und in dem nicht-menschli-
che Kräfte und Wesen agieren. Und so ein Territorium kann man 
vielleicht nicht nur draußen in der Natur finden – sondern auch 
in unserer gedanklichen Welt.“ Für Claire Vivianne Sobottke ist 
ihre Arbeit ein Ort des Widerstands, der es erlaubt, Normen des 
Denkens und Sehens zu verändern. Sie ist fasziniert vom Werden 
des Körpers in sinnlichen, choreografischen Prozessen. Diesen 
Maßgaben folgt auch ihre Arbeit „Velvet“, die sie im Rahmen von 
„Down to Earth“ präsentieren wird – die rhythmische Choreo-
grafie entfaltet sich in einem Garten, einer Landschaft aus Erde, 
Steinen und Pflanzen mit live aufgeführter Musik von Tian Rotte-
veel. Sobottke begibt sich hier in eine lustvolle Auseinanderset-
zung mit der turbulenten Geschichte des weiblichen Körpers und 
dekonstruiert eine entfremdende Vorstellung weiblicher Identität 
und Sexualität. Anhand einer Reihe hybrider Porträts sucht die 
Berliner Choreografin mit „Velvet“, das 2019 bei Tanz im August 
im HAU Hebbel am Ufer Premiere feierte, nach dem Poetischen 
und Irrationalen, das sich durch seine ambivalente Natur fest-
geschriebenen Kategorisierungen entzieht.

“For me, the idea of the wilderness is very important: I see 
it as an expression of an unknown territory that doesn’t follow 
human rules and where non-human forces and beings are at play. 
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And this territory may not only be found outside in nature – it 
also exists within the mind.” Claire Vivianne Sobottke sees her 
work as a place of resistance which makes it possible to change 
normative patterns of thinking and seeing. She is fascinated by 
the becoming of the body in sensual, choreographic processes. 
Her work “Velvet”, which she will present in the context of “Down 
to Earth”, follows these stipulations – the rhythmic choreography 
unfolds in a garden, a landscape of earth, stones and plants with 
live music by Tian Rotteveel. Here, Sobottke embarks on a pas-
sionate exploration of the turbulent history of the female body and 
deconstructs alienating notions of female identity and sexuality. 
With “Velvet”, which premiered at the 2019 issue of Tanz im August 
at HAU Hebbel am Ufer, the Berlin choreographer uses a series of 
hybrid portraits to search for the poetic and irrational, which eludes 
fixed categorizations due to its ambivalent nature.

Kerstin 
Stark   

Kerstin Stark befasst sich als Forscherin und Aktivistin mit Mobi-
lität und der Verkehrswende. Ehrenamtlich ist sie bei Changing 
Cities e.V. aktiv – einer politisch unabhängigen Organisation, die 
mit ihren Kampagnen und Projekten in Berlin und bundesweit die 
Verkehrswende von unten vorantreibt. Stark hat 2015 die erfolg-
reiche Initiative „Volksentscheid Fahrrad“ in Berlin mitgegründet 
und war Teil der Verhandlungen zum Mobilitätsgesetz. Beruflich 
ist sie seit 2017 als Wissenschaftlerin am Institut für Verkehrs-
forschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) 
tätig. Ihre Forschungsschwerpunkte betreffen Anforderungen und 
Wirkungen innovativer Mobilitätskonzepte und Technologien sowie 
Beteiligungs- und Dialogverfahren zur Entwicklung und Imple-
mentierung von Innovationen. In ihrer Dissertation hat sie sich 
mit Mobilitätsbenachteiligung und den sozialen und ökologischen 
Anforderungen an Mobilität befasst.

 As a researcher and activist, Kerstin Stark is concerned with 
mobility and the “Verkehrswende”, the transformation of the 
transport system. She is a volunteer with Changing Cities e.V. – a 
politically independent grassroots organisation that promotes the 
transformation of transport using a bottom-up approach with its 
campaigns and projects in Berlin and nationwide. In 2015, Stark 
co-founded the successful referendum “Volksentscheid Fahrrad” 
in Berlin and was part of the negotiations for the mobility law. 
Since 2017, she has been working as a scientist at the Institute of 
Transport Research at the German Aerospace Center (DLR). Her 
research focuses on the requirements and effects of innovative 
mobility concepts and technologies as well as processes of par-
ticipation and dialogue for the development and implementation 
of innovations. In her dissertation she dealt with mobility dis-
advantages and the social and ecological demands on mobility.

Anja 
Steglich

  Anja Steglich ist promovierte Landschaftsgestalterin und Initiatorin 
der Roof Water-Farm, einem innerstädtischen Reallabor für die 
Kreislaufstadt, das Technologie zur Abwasseraufbereitung mit 
der Nahrungsmittelproduktion verknüpft. Dabei kommen Hydro-
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ponik und Aquaponik als gebäudeintegrierbare, wasserbasierte 
Farmingstrategien zum Einsatz. Außerdem leistet die Roof Water-
Farm durch Regenwassermanagement aktiven Klimaschutz im 
und am Gebäude: durch den Einsatz von Pflanzen zur Verdunstung 
und CO2-Speicherung. Mit der breiten Umsetzung einer blau-grü-
nen Infrastruktur können Häuser in Zukunft statt Abwasser hoch-
wertiges Betriebswasser und frische Nahrungsmittel produzieren. 
Anja Steglich hat ihre Erfahrungen in der ökologischen Nachhal-
tigkeispraxis in diversen künstlerischen Formaten umgesetzt und 
ist Gründerin des Studios für Landschaftschoreographie Berlin.

Anja Steglich has a doctorate in landscape design and is the 
initiator of Roof Water-Farm, an inner-city living lab for urban 
recycling, which links technology for wastewater treatment with 
food production. Hydroponics and aquaponics are used here as 
building-integrable, water-based farming strategies. Roof Water- 
Farm also actively protects the climate in and around the building 
through rainwater management: by using plants for evaporation 
and CO2 storage. With the broad implementation of a blue-green 
infrastructure, houses will be able to produce high-quality process 
water and fresh food instead of wastewater in the future. Anja Steg-
lich has applied her experience in ecological sustainability practice 
in various artistic formats and is founder of the Studio für Land-
schaftschoreographie (Studio for landscape choreography) Berlin.

Stegreif 
Orchester   

Das STEGREIF.orchester ist ein improvisierendes Sinfonieorchester 
– bestehend aus 30 internationalen Musiker*innen, die sich selbst 
und dem Publikum neue Wege zur klassischen Musik eröffnen. Das 
Erbe der klassischen Musik wird unter dem Einfluss von verschie-
denen musikalischen Stilen zu einer eindrücklichen Neudeutung 
von szenischer und auch visueller Kraft. Das STEGREIF.orchester 
erkundet neue Klangwelten und erprobt vielfältige Genrever-
schmelzungen. Dabei tritt das Ensemble stets ohne Noten, ohne 
Dirigent und ohne Stühle auf. Während „Down to Earth“ ist das 
STEGREIF.orchester ständig in Kleinstformationen präsent und füllt 
den Raum mit Melodien, Improvisationen und choreografischen 
Elementen. Die Symbiose von Mensch und Instrument, die Intensi-
tät des akustischen Klangs, die Resonanzen von Körper und Raum 
sowie die Beziehung von Erinnerung und spontaner Inspiration 
laden zu Reflexion und Interaktion mit den Musiker*innen ein.

The STEGREIF.orchester is an improvising symphony orchestra 
of 30 international musicians who open new paths to classical 
music for themselves and their audience. Under the influence of 
different musical styles, the heritage of classical music becomes 
an impressive new interpretation of scenic and visual power. The 
STEGREIF.orchester explores new worlds of sound and tests diverse 
genre fusions. The ensemble always performs without notes, with-
out conductor and without chairs. Throughout “Down to Earth”, the 
STEGREIF.orchester is constantly present in small formations and 
fills the space with melodies, improvisations and choreographic 
elements. The symbiosis of the human and the instrument, the 
intensity of the acoustic sound, the resonances of body and space 
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as well as the relationship between memory and spontaneous 
inspiration invite reflection and interaction with the musicians.

Meg
Stuart

  „Wie übersetzt man Empfindungen und innere Monologe in Bewe-
gung? Lässt sich das Zögern vor dem Sprechen abbilden, die 
nicht ausgeführten Bewegungen, die Räume, die wir bereisen, 
wenn wir während des Tages träumen, die Erinnerungen und 
Projektionen, die unser Bewusstsein der Gegenwart trüben?“ Auf 
der Suche nach neuen Präsentationskontexten und Territorien für 
den Tanz definiert Meg Stuart ihre künstlerische Arbeit ständig 
neu. Die Choreografin und Tänzerin gründete 1994 in Brüssel die 
Kompagnie Damaged Goods, mit der sie mehr als 30 Produktionen 
erarbeitete (in Berlin aktuell in Zusammenarbeit mit HAU Hebbel 
am Ufer) – von Solos bis groß angelegten Choreografien, orts-
spezifischen Arbeiten, Installationen und Improvisationsprojekten. 
Im Rahmen von „Down to Earth“ wird Stuart das Solo „Signs of 
Affection“ präsentieren – getanzt von Márcio Kerber Canabarro 
und mit Live-Musik von Marc Lohr. In diesem choreografischen 
Monolog wird einer expressiven Überlagerung von Gefühlen durch 
ein breites Bewegungsspektrum Ausdruck verliehen, während ein 
explosives Schlagzeugsolo die Darbietung begleitet. Meg Stuart 
erhielt 2018 den Goldenen Löwen der Biennale di Venezia für 
ihr Lebenswerk in der Kategorie Tanz sowie – gemeinsam mit 
Damaged Goods – den Deutschen Tanzpreis für herausragende 
künstlerische Leistungen.

“How do you translate sensations and inner monologues into 
movement? Is it possible to depict the hesitation before speaking, 
the movements that are not executed, the spaces we travel through 
when we daydream, the memories and projections that cloud our 
consciousness of the present?” In her search for new presentation 
contexts and territories for dance, Meg Stuart constantly redefines 
her artistic work. In 1994, the choreographer and dancer founded the 
company Damaged Goods in Brussels, with which she has worked on 
more than 30 productions (currently in Berlin in collaboration with 
HAU Hebbel am Ufer) – from solos to large-scale choreographies, 
site-specific works, installations and improvisation projects. As part 
of “Down to Earth”, Stuart will present the solo “Signs of Affection” 
– danced by Márcio Kerber Canabarro and with live music by Marc 
Lohr. In this choreographic monologue, an expressive superimpo-
sition of feelings is performed with a wide range of movements, 
while an explosive drum solo accompanies the performance. Meg 
Stuart was awarded the 2018 Golden Lion of the Biennale di Venezia 
for her lifetime achievement in the category of dance and, together 
with Damaged Goods, the 2018 Deutscher Tanzpreis for outstanding 
artistic achievements.

Mathilde 
ter Heijne   

Mathilde ter Heijne ist eine in Straßburg geborene Künstlerin 
und Professorin an der Kunsthochschule Kassel. In ihren Arbeiten 
untersucht sie gesellschaftliche Identitäts- und Geschlechter-
verhältnisse, die sich vom aktuellen patriarchalen System unter-
scheiden. An der Schnittstelle zeitgenössischer und historischer 
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Stimmen dekonstruiert ter Heijne Zuschreibungen des Weiblichen. 
Ihre Installationen, performativen Arbeiten und Videos kontex-
tualisieren marginalisierte Stimmen und Seinsweisen, wobei sie 
sich aktuell der Untersuchung und Verarbeitung oraler Traditionen 
als Möglichkeit, Wissen von gesellschaftlichen Minderheiten zu 
bewahren und weiterzugeben, widmet. 

Mathilde ter Heijne is a Strasbourg born artist and professor 
at the Kunsthochschule Kassel. In her works, she investigates social 
identity and gender relations that differ from the current patriar-
chal system. Ter Heijne deconstructs feminine attributions at the 
intersection of historical and contemporary voices. Her installa-
tions, performative works and videos contextualise marginalised 
voices and modes of being, whereby she currently devotes herself 
to the investigation and processing of oral traditions as a way of 
preserving and passing on the knowledge of minorities in society. 

Tim Jonas
Urbanek   

Tim Jonas Urbanek ist ehemaliger Schüler des Fritz-Greve-Gym-
nasiums und leistet aktuell einen Bundesfreiwilligendienst im 
Kolleg für Management und Gestaltung nachhaltiger Entwicklung 
(KMGNE). Urbanek war am Anthropozän-Projekt des Malchiner 
Gymnasiums beteiligt und hat in diesem Rahmen an der Orga-
nisation und Durchführung verschiedener Veranstaltungen zu 
den Themen Nachhaltigkeit, Ökologie und regionaler Entwicklung 
mitgewirkt. 

Tim Jonas Urbanek is a former pupil of Fritz-Greve-Gymna-
sium and is currently completing a year of voluntary civic service at 
Kolleg für Management und Gestaltung nachhaltiger Entwicklung 
(KMGNE, Collegium for the Management and Design of Sustainable 
Development). Urbanek was involved in the Anthropocene-project 
at his school in Malchin and in this context, he contributed to the 
organisation and implementation of various events on the subjects 
of sustainability, ecology and regional development. 

Marcus 
Vietzke   

Marcus Vietzke ist Gründer und Geschäftsführer von indielux 
– ein Unternehmen, das seit 2014 sichere Lösungen für Steck-
dosen-Solargeräte entwickelt, wie beispielsweise kleine Photo-
voltaik-Module zur Solarstromerzeugung auf dem Balkon. Seit 
2016 konzentriert sich indielux auf ready2plugin, eine smarte 
Sicherheitstechnologie für die Einbindung in die elektrische Ins-
tallation, wofür das Unternehmen mit dem „The smarter E“-Award 
ausgezeichnet wurde. Vietzke ist zudem Mitinitiator der Arbeits-
gruppe PVplug der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie 
(DGS). 

Marcus Vietzke is founder and managing director of indielux, a 
company that has been developing safe solutions for socket oper-
ated solar devices since 2014, such as small photovoltaic modules 
for solar power generation on the balcony. Since 2016, indielux 
has been focusing on ready2plugin, a smart security technology 
for integration into electrical installations, for which the company 
was awarded “The smarter E” award. Vietzke is also co-initiator 
of the PVplug working group of the German Solar Energy Society.
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Andrea 
Voets   

Seit 2018 produziert Andrea Voets ihren musikalischen Journalismus 
bei De Balie in Amsterdam, einem Zentrum für zeitgenössische 
Kunst, Kultur und politischen Diskurs. Mit ihrer Plattform Resonate 
Productions kreiert sie dokumentarische Konzertformate, die von 
der Gesellschaft verdrängte Gefühle zur Sprache bringen. Ihre 
Arbeit beschäftigt sich mit Fragen von Zugehörigkeit, Verbunden-
heit und unterschiedlichen Erfahrungen von Immersion: „Für mich 
ist das Gegenteil von Einsamkeit das Gefühl, willkommen zu sein. 
Wir alle brauchen dieses Gefühl, um irgendwo landen zu können.“  
 In „for All of Us“ erweckt Voets gemeinsam mit Evi Filippou 
(Percussion), Sarah Jeffery (Blockflöten) und Anastasis Sarakatsa-
nos (Klavier/Kanun) ihre verschiedenen Roadtrips mit Musik und 
Spoken Word zum Leben. Die Arbeit wird von der Frage geleitet, 
wie die Menschen, die ständig mit der sie umgebenden Welt tiefe 
Verbindungen eingehen, aber nie komplett irgendwo hingehören, 
sich dabei helfen können, ein Gefühl der Zugehörigkeit zu ent-
wickeln.

Since 2018, Andrea Voets produces her musical journalism 
at De Balie in Amsterdam, a centre for contemporary art, cul-
ture and political debate. With her company Resonate Produc-
tions she makes documentary concerts about emotional blind 
spots in society. Her work touches upon questions of belong-
ing, connectedness and different immersive experiences: 
“For me, the opposite of feeling lonely is feeling welcome. 
Everyone needs this sensation to feel safe enough to land.” 

In “for All of Us” Voets brings her divers road-trips to life 
in music and spoken word, with Evi Filippou (percussion), Sarah 
Jeffery (recorders) and Anastasis Sarakatsanos (piano/qanun). 
This work is guided by the following question: How can the many 
people who always relate and never belong help everyone to find 
a new sense of belonging?

Corinna 
Vosse   

Die promovierte Sozialwissenschaftlerin Corinna Vosse ist Dozen-
tin, Autorin, Beraterin und Geschäftsführerin des 2006 von ihr ins 
Leben gerufenen gemeinnützigen Berliner Vereins Kunst-Stoffe 
– Zentralstelle für wiederverwendbare Materialien e.V. Hauptziel 
dieses ersten Wiederverwendungszentrums Deutschlands ist es, 
vermeintlichen Müll kreativ weiter zu verwerten und so ein Zeichen 
gegen den Konsumzwang zu setzen. Neben den breit aufgestellten 
Secondhand-Materiallagern betreibt der Verein eine Metallwerk-
statt für Lastenradbau und zwei Repair-Cafés, in denen Besu-
cher*innen von freiwilligen Techniker*innen unterstützt werden, 
kleine Elektro-Haushaltsgeräte wie zum Beispiel HiFi-Anlagen oder 
Bohrmaschinen zu reparieren.

Corinna Vosse has a PhD in Social Sciences and works as 
lecturer, author, consultant and managing director of the Ber-
lin-based organisation Kunst-Stoffe – Central Department for 
Reusable Materials e.V. It is the foremost aim of this first centre for 
reusable art materials in Germany to find creative usages for sup-
posed waste and to take a stand against compulsive consumerism. 
Besides its material stores, which stock a wide range of materials, 
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the organisation runs a metal workshop for cargo bikes as well 
as two repair cafés, where visitors can repair smaller electronic 
household devices, such as HiFi-systems or electric drills with the 
help of volunteer technicians.

Andreas 
Weber  

Andreas Weber ist Biologe, Journalist, Schriftsteller und promovier-
ter Philosoph. Er erforscht Lebendigkeit als sinnliche, subjektive, 
geteilte und poetische Erfahrung und setzt sich für eine Über-
windung der mechanistischen Interpretation von Lebensphäno-
menen ein. 2019 erschien bei MIT Press eine neue Fassung seiner 
Monographie „Enlivenment. A Poetics for the Anthropocene“.

Andreas Weber is a biologist, journalist, writer and holds a 
doctor in philosophy. He explores liveliness as a sensual, subjective, 
shared and poetic experience and is committed to overcoming the 
mechanistic interpretation of life phenomena. In 2019, MIT Press 
published a new version of his monograph “Enlivenment. A Poetics 
for the Anthropocene”.

Peter 
Weibel   

Peter Weibel ist Künstler, Theoretiker und Kurator und eine zen-
trale Figur der europäischen Medienkunst. Er ist Vorsitzender und 
Geschäftsführer des ZKM | Zentrum für Kunst und Medientech-
nologie Karlsruhe und emeritierter Professor für Medientheorie 
an der Universität für angewandte Kunst Wien. Weibel war mit 
dem Aufbau des Instituts für Neue Medien an der Städelschule 
in Frankfurt am Main betraut, das er von 1989 bis 1994 leitete. 
Von 1992 bis 1995 war er Künstlerischer Leiter der Ars Electronica 
und von 1993 bis 1999 kuratierte er den österreichischen Pavillon 
der Biennale von Venedig. Er erhielt zwei Ehrendoktorwürden, 
ist Mitglied verschiedener Akademien und wurde mehrfach aus-
gezeichnet. Weibels beträchtliche Publikationsliste situiert sich 
an der Schnittstelle von Kunst und Wissenschaft.

Peter Weibel is considered a central figure in European media 
art on account of his various activities as artist, theoretician, 
and curator. He is chairman and CEO of ZKM | Center for Art and 
Media Karlsruhe, and Professor Emeritus of Media Theory at the 
University of Applied Arts Vienna. Weibel was assigned to set up 
the Institute for New Media at the Städelschule in Frankfurt am 
Main, which he headed from 1989 until 1994. He was the artistic 
director of the Ars Electronica from 1992 until 1995 and curated 
the pavilion of Austria of the Venice Biennial from 1993 to 1999. 
He was granted two honorary doctorates, is member of different 
academies and was awarded several times. Weibel publishes widely 
in the intersecting fields of art and science.

Ralf 
Weiß   

Der promovierte Wirtschafts- und Kulturwissenschaftler Ralf Weiß 
ist seit über 20 Jahren in der nachhaltigen Wirtschaftsforschung 
und der Nachhaltigkeitskommunikation tätig. Der Geschäftsführer 
des Innovationsbüros REFLEXIVO war zuvor unter anderem als 
Fachgebietsleiter beim Umweltbundesamt für die Koordination 
des Umweltinnovationsprogramms und des Kompetenzzentrums 
für Nachhaltigen Konsum der Bundesregierung verantwortlich. Im 

Teilnehmer*innenverzeichnis   /   List of participants
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Oktober 2019 gründete er gemeinsam mit Selina Kahle das Netz-
werk Kultur und Agenda 2030, um nachhaltigkeitsinteressierte 
Kulturschaffende und Kreative zusammenbringen und einen kul-
turellen Austausch zur globalen Transformationsagenda der UN 
zu schaffen.

Ralf Weiß has a PhD in Economic and Cultural Sciences. He 
has been working in the fields of sustainable economic research 
and sustainability communications for more than 20 years. Man-
aging director of the innovation firm REFLEXIVO, he was previ-
ously employed as a Department Head by the Federal Environment 
Agency, where he was in charge of the coordination of the Envi-
ronmental Innovation Programme and the Centre of Excellence 
for Sustainable Consumption of the Federal German Government. 
In October 2019, he founded Netzwerk Kultur und Agenda 2030 
(Network for Culture and the Agenda 2030) with Selina Kahle. The 
network aims to bring together cultural and creative workers who 
are interested in sustainability and to create an exchange of ideas 
on culture and the UN’s global transformation agenda. 

Peter 
Wilhelm  

Peter Wilhelm arbeitet als Business Development Manager bei 
einem Berliner Hersteller von Ladestationen für Elektroautos. 
Gleichzeitig ist er Dozent für politische Theorie an der FU Berlin. Im 
Anschluss an diese sowie an seine früheren künstlerischen Tätig-
keiten (Performance, Da-Da-Kabarett) stellen ökologische Frage-
stellungen für Wilhelm gleichermaßen rationale wie ästhetische 
Sachverhalte dar. So überzeugte ihn etwa das „schlanke“ Konzept 
der Ladestationen seines Arbeitgebers, da sie dadurch an Straßen-
laternen montiert und angeschlossen werden können. Das Thema 
Elektromobilität darf für Wilhelm nicht getrennt von Gesamt-
konzepten der Nachhaltigkeit gesehen werden. Der Business- 
Fokus wird dabei aus seiner Sicht nicht immer proklamierten 
Nachhaltigkeits-Ansprüchen gerecht.

Peter Wilhelm works as Business Development Manager for a 
Berlin-based manufacturer of charging stations for electric cars. 
At the same time, he is a lecturer for political theory at the FU 
Berlin. Informed by these occupations as well as his earlier artistic 
activities (performance, Da-Da cabaret), Wilhelm sees ecological 
issues as equally rational and aesthetic. For example, he bought 
into his employer’s charging stations because of their “slim” con-
cept, which allows them to be mounted and connected to street 
lamps. For Wilhelm, the topic of electric mobility must not be seen 
separately from overall concepts of sustainability. In his view, the 
business focus does not always do justice to proclaimed sustain-
ability claims.

Susanne 
Winter  

„Die große Mehrheit aller Landtiere lebt in Wäldern und ist von 
ihnen abhängig. Aber diese Abhängigkeit ist wechselseitig: Wälder 
sind auf eine intakte Tierwelt angewiesen, die für sie lebens-
wichtige Funktionen erfüllt, etwa das Bestäuben und Verbreiten 
von Baumsamen. Ohne Tiere sinkt auch die Fähigkeit der Wälder, 
Kohlenstoff zu speichern. Gerade die für den Klimaschutz wich-
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tigen Baumarten drohen ohne Tiere verloren zu gehen.“ Susanne 
Winter ist promovierte Forstwissenschaftlerin und arbeitet seit 
2016 für den WWF Deutschland (World Wide Fund for Nature), 
wo sie die Programmleitung Wald innehat. Zuvor war sie etwa 
20 Jahre in der Waldforschung mit dem Fokus auf ökologische 
Waldwirtschaft zur Erhaltung der Klimaschutzleistung und der 
biologischen Vielfalt tätig.

“The vast majority of all land animals live in forests and 
depend on them. But this dependence is reciprocal: Forests depend 
on an intact animal world which fulfils vital functions for them, 
such as pollinating and spreading tree seeds. And without animals, 
forests’ ability to store carbon declines. It is precisely the tree 
species that are important for climate protection which are at risk 
of being lost without animals.” Susanne Winter has a doctorate 
in forestry and has been working for WWF Germany (World Wide 
Fund for Nature) since 2016, where she is head of the Forest Pro-
gramme. Prior to this, she spent about 20 years in forest research 
with a focus on ecological forest management to maintain climate 
protection performance and biodiversity.

Bartosz 
Żurowski  

Bartosz Żurowski ist ein in Berlin lebender polnischer Theater-
regisseur, Dramatiker, Yoga- und Meditationslehrer. Er promoviert 
im Programm „Philosophy, Art and Critical Thought“ der European 
Graduate School, unter anderem bei Judith Butler und Slavoy 
Žižek. Żurowski arbeitet mit Lehrer*innen und Heiler*innen aus 
dem Amazonas zusammen, insbesondere mit Hushahu, der ersten 
Frau in der Geschichte der Yawanawa, die als spirituelle Führerin 
akzeptiert worden ist. 

Bartosz Żurowski is a Berlin-based theatre director, play-
wright, yoga and meditation teacher from Poland. He is a PhD can-
didate in the European Graduate School’s programme “Philosophy, 
Art and Critical Thought”, where he’s a student of Judith Butler and 
Slavoy Žižek. Żurowski works with teachers and healers from the 
Amazon, especially with Hushahu, the first woman in the history 
of Yawanawa tribe accepted as a spiritual leader. 

Teilnehmer*innenverzeichnis   /   List of participants
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Die zu heizende Gesamtfläche des Gropius 

Bau beträgt 11.239   m2 . Das entspricht in 

etwa der Größe von anderthalb Fußballfel

dern.

The total area to heat within 

the Gropius Bau is 11,239   m2 .  

This is about the size of one 

and a half football pitches.

StatistikenStatistics
Strom / Wärme /  
Power/ Heat
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Stefanie Hessler

Rising 
Tides

                                  In den westlichen 
Gesellschaften galt der Ozean lange Zeit als 
etwas fernes Anderes, als das Andere. Für 
die an Land lebenden Menschen war er der 
Inbegriff der grenzenlosen Natur – ein uner-
gründlicher Leviathan. Als etwas von der 
Landmasse Getrenntes, Gegensätzliches, 
sollte das Meer Nahrung bereitstellen, als Ort 
des Handels und der Migration zur Verfügung 
stehen und sogar als Müllkippe dienen, in  
der alles Unerwünschte verschwinden konnte. 

Im pazifischen Denken hingegen ist der 
Ozean gegenüber dem Land nicht zweitrangig, 
sondern steht in dessen Zentrum. In seinem 
Text „Our Sea of Islands“ (1993) verweist der 
Anthropologe Epeli Hau’ofa auf die Dringlich-
keit einer Neubetrachtung des Ozeans – der 
Ozean trennt nicht, sondern er verbindet – 
und bietet „eine ganzheitlichere Perspektive, 
mit der die Dinge in der Gesamtheit ihrer 
Beziehungen verstanden werden“.1

Der Ozean ist immer draußen, außerhalb, 
bis er dein Haus flutet.

1 Epeli Hau’ofa: „Our Sea 
of Islands“, in: We Are 
the Ocean: Selected Works 
(Honolulu: University of 
Hawai’i Press, 2008), 31.

Stefanie Hessler: Rising Tides
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Westliche Vorstellungen von der Distanz  
zum Ozean werden vom anthropogenen  
Klimawandel zunehmend überschwemmt.2 
Die Meere gehören zu den kritischsten Öko-
systemen des Erdsystems. Sie werden durch 
die Erderwärmung stark beeinträchtigt,  
sind wachsender wirtschaftlicher Ausbeutung 
und geopolitischen Konflikten ausgesetzt,  
um nur einige der drängendsten Probleme zu  
nennen. Zugleich ist der Ozean ein entschei-
dender Regler der Erdatmosphäre. Das 
Schicksal der Meere ist also auch das Schick-
sal unseres Planeten. Unsere Zukünfte  
sind ozeanisch.

Tiefer (ein)tauchen 
In ihrem Text „Undersea“ (1937) 

beschreibt die Meeresbiologin Rachel Carson,  
wie eine Unterwasserreisende immer mehr 
außerirdischen Geschöpfen begegnet, je wei-
ter sie nach unten schwimmt. Der Druck auf  
ihren Körper steigt, eins mit dem Meer zu 
werden. Dieser Teil von „Down to Earth“ lädt 
die Besucher*innen dazu ein, tief in das Reich  
der Ozeane einzutauchen. Je tiefer man in  
die Räume vordringt, umso dunkler werden 
die Blautöne an den Wänden und desto höher 
fließt das Blau, was sowohl auf Carsons 
Reise hinab zum Meeresgrund als auch auf 
den Anstieg des Meeres-
spiegels verweist. 
„Rising Tides“ verbindet  
Wasser und Land und 
zeigt, dass beide Ele-
mente nicht voneinander 
getrennt gedacht oder 
gefühlt werden können. 

2 Es ist wichtig, darauf  
hinzuweisen, dass einige  
Menschen mehr zum Anthro pozän  
beitragen als andere. Die 
MétisForscherin Zoe Todd 
kritisiert daher das spezies
übergreifende Paradigma:  
„[D]as gegenwärtige Bezugs
system für das Anthropozän  
verwischt die Unterschiede  
zwischen den Menschen, Natio
nen und Kollektiven, die  
eine von fossilen Brenn 
stoffen getragene Wirtschaft  
vorantreiben, und jenen,  
die dies nicht tun.“  
Zoe Todd: “Indigenizing the 
Anthropocene”, in: Heather 
Davis und Etienne Turpin (Hrsg.),  
Art in the Anthropocene: 
Encounters Among Aesthetics, 
Politics, Enviro nments and 
Epistemologies (London: Open 
Humanities Press, 2015), 244.

Das Schicksal der  
Meere ist also auch das  
Schicksal unseres  
Planeten. Unsere  
Zukünfte sind ozeanisch.
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The ocean is always outside until it floods 
 your home. In Western societies, the ocean  
has long been considered a distant Other. For 
land-dwelling humans, it has been the epito- 
me of unbounded nature – an unfathomable 
Leviathan. Considered separate from land,  
in fact its opposite, the seas served at best 
as a reservoir for food and a subsurface for  
trade and migration, and at worst as a 
dumping ground where anything unwanted 
could be made to disappear. 

In Pacific thought, on the contrary, the 
ocean is not secondary to land but at the 
centre. In his text “Our Sea of Islands” (1993), 
anthropologist Epeli Hau’ofa urges for a reap-
praisal of the ocean as that which connects 
rather than divides, offering “a more holistic 
perspective in which things are seen in the 
totality of their relationships” .1 Today, Western  
ideas of distance from the ocean are drowned 
by anthropogenic climate change.2 The seas 
are among the most critical ecologies of our 
Earth System. They are severely affected  
by warming temperatures, subject to growing 
economies of exploitation, and geopolitical 
disputes, to name a few of the most pressing 
issues. At the same time, the ocean is a cru-
cial regulator of the Earth’s atmosphere.  
The fate of the seas is also that of our planet. 
Our futures are oceanic. 

1 Epeli Hau’ofa: “Our Sea 
of Islands”, in: We Are the 
Ocean: Selected Works (Hono
lulu: University of Hawai’i 
Press, 2008), 31.

2 It is important to note 
that some humans contribute  
more to the Anthropocene  
than others. Métis scholar 
Zoe Todd critiques this spe
ciesparadigm: “the current 
framing of the Anthropocene 
blunts the distinctions 
between the people, nations, 
and collectives who drive 
the fossilfuel economy and 
those who do not.” Zoe Todd: 
“Indigenizing the Anthropo
cene”, in: Heather Davis and 
Etienne Turpin (ed.), Art in 
the Anthropocene: Encounters 
Among Aesthetics, Politics, 
Environments and Epistemol
ogies (London: Open Humanities 
Press, 2015), 244.

Stefanie Hessler: Rising Tides
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3 Die westlichen Fortschrit ts
märchen haben im globalen 
Süden nie Sinn ergeben und 
zerplatzen nun auch im glo
balen Norden. Siehe auch 
Anna Lowenhaupt Tsing, The 
Mushroom at the End of the 
World: On the Possibility 
of Life in Capitalist Ruins 
(Princeton: Princeton Univer
sity Press, 2015).

4 Astrida Neimanis: „Water 
and Knowledge“, in: Dorothy  
Christian und Rita Wong 
(Hrsg.), downstream: reimagin
ing water (Waterloo: Wilfrid 
Laurier University Press, 
2017), 58.

5 Der Kunsthistoriker Georges 
DidiHuberman beschreibt  
den Atlas als das, was den  
Rahmen sprengt: „Er ist ein 
Werkzeug nicht zur logischen  
Ausschöpfung gegebener  
Möglichkeiten, sondern zur 
unerschöpflichen Offenheit 
für noch nicht gegebene Mög
lichkeiten.“ Georges Didi
Huberman, Atlas oder die 
unruhige Fröhliche Wissen
schaft (Paderborn: Wilhelm 
Fink Verlag, 2016), 13. 

6 Stefanie Hessler,  
Prospecting Ocean  
(Massachusetts: 
MIT Press, 2019).

Inspiriert von der Geschlechterforscherin Astrida  
Neimanis möchte die Ausstellung das Nachdenken „mit“ 
Wasser als produktiven Modus zur Verknüpfung  
aktueller ökologischer, politischer, sozialer oder anderer 
Unsicherheiten aufzeigen.3 Wasser ermöglicht es,  
„eine dringend erforderliche Epistemologie der Uner-
kennbarkeit zu imaginieren und zu kultivieren“.4 
Genau dieses Ziel setzt sich „Rising Tides“.

Visionäre Karten und 
Technologien

Simryn Gills Skulptur „Four Atlases of the World 
and one of Stars“ (2009) besteht aus fünf Atlanten, die 
zerrissen und zu Papierkugeln unterschiedlicher Größe 
wieder zusammengesetzt wurden. Die Arbeit thema-
tisiert Praktiken des Kartografierens und ihre Grenzen 
– und kann insbesondere in Bezug auf die sich ständig  
bewegenden Wassermassen der Meere sowie die kolo-
niale Geschichte der Expansion und die Schäden, die 
diese den von Europäer*innen als „weit entfernt“ wahr-
genommenen Gebieten und Menschen zugefügt hat 
und weiterhin zufügt, verstanden werden.5 Als Kugeln 
aus zerknüllten und neu zusammengeklebten Schnip-
seln werden weit auseinanderliegende Orte physisch 
untrennbar miteinander verwoben. In ähnlicher Weise 
schafft Gills neue Reihe von Collagen mit dem Titel 
„Midden Mother“ (2020) Verbindungen zwischen Kultur 
und Natur, indem sie Fragmente von Büchern, Doku-
menten, Briefen, Verpackungen und Zeitschriften auf 
und über Buchseiten mit Abbildungen von Muscheln, 
Ruinen und historischen Ereignissen platziert.

Karten und Technologien wie das Teleskop spielten 
bei der Erfassung des Ozeans eine wichtige Rolle. Die 
lineare Perspektive, die durch den geradlinigen Blick 
des Teleskops hervorgebracht wird, sowie das karto-
grafische Raster, das über den Planeten ausgebreitet 
wurde, trugen dazu bei, den zuvor unkontrollierbaren 
Ozean fassbar und kategorisierbar zu machen.6 
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Diving Deeper
In Rachel Carson’s text “Undersea” (1937),  

the marine biologist describes how an under-
water traveller encounters ever more other-
worldly creatures as she swims downward, the 
pressure on her body increasing to become 
one with the sea. This section of the “Down to  
Earth” exhibition invites viewers to dive deep 
into the oceanic realm. Hues of blue wall  
colour darken and rise the deeper one advan-
ces through the spaces, suggesting both a 
traveller like Carson who is descending to the 
ocean floor as well as rising sea levels. “Rising  
Tides” connects water and land, stressing  
that they cannot be thought and felt apart. 
Inspired by gender studies researcher Astrida  
Neimanis, it suggests that thinking with water  
is a productive mode to relate to today’s 
uncer tainties, be they ecological, political,  
social, or other.3 Water offers a way to 
“imagine and cultivate a much-needed epis-
temology of unknowability”.4 This is what 
“Rising Tides” sets out to do.

3 Western tales of progress 
never made sense in the 
Global South, and they are 
quickly crumbling also in the 
Global North. See also Anna 
Lowenhaupt Tsing, The Mush
room at the End of the World: 
On the Possibility of Life in 
Capitalist Ruins (Princeton: 
Princeton University Press, 
2015).

4 Astrida Neimanis: “Water 
and Knowledge”, in: Doro
thy Christian and Rita Wong 
(ed.), downstream: reimagin
ing water (Waterloo: Wilfrid 
Laurier University Press, 
2017), 58.

Stefanie Hessler: Rising Tides
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Mithilfe dieses gerasterten Ozeans konnten  
Ressourcen entnommen und Menschen unterworfen  
werden. Die Meere dienten als flüssige Oberfläche, 
über die sich koloniale Absichten rund um den Globus 
ausbreiteten. Die Installation „Refracted Spaces“ (2017) 
von Filipa César und Louis Henderson entstand aus  
der Forschung der Künstler*innen zu den Zusammen-
hängen von optischen Technologien, Militär und Kolo-
nialismus. Die kognitive und visuelle Verzerrung der 
westlichen Erkenntnistheorien wird durch Technologien 
wie das Teleskop unterstützt und ist gleichermaßen  
in sie eingeschrieben. Diese Technologien sind eng mit 
kolonialen „Entdeckungen“ und Paradigmen der Auf-
klärung verbunden – sie bringen buchstäblich Licht in 
vermeintlich „im Dunkeln“ liegende Bereiche. Von der 
Fresnel-Linse bis hin zu globalen Satelliten erforschen 
César und Henderson Überwachungs-, Mess- und Kon-
trolltechnologien, die ihren Ursprung in transozeani-
schen Expeditionen haben und bis heute die westlichen  
Wissensmodi prägen.

Im 20. Jahrhundert führte die Kommerzialisierung  
von Unterwasserkameras zu einer Verschiebung der 
Repräsentation des Ozeans. Galt er lange Zeit als leb-
lose Wassermasse, wurde nun anerkannt, dass er 
sowohl von mikroskopisch kleinen als auch von gigan-
tischen Lebewesen bewohnt wird, die komplexe Öko-
systeme bilden. Die Unterwasserfotografien von Jean 
Painlevé gehörten zu den ersten Bildern, durch die  
das Leben unter Wasser einem 
breiten Publikum zugänglich 
gemacht wurde. Seine Darstellun-
gen von Tintenfischen, Seepferd-
chen und Anemonen ziehen die 
Betrachter*innen noch heute in 
ihren Bann. Die hier gezeigten Foto-
grafien Painlevés sind geisterhafte 
Erinnerungen an Geschöpfe, deren 
Dasein entscheidend dazu beige-
tragen hat, die Wahrnehmung 
der Ozeane und ihrer vielfältigen 
Bewohner*innen zu verändern. 

Die Meere dienten 
als flüssige Ober-
fläche, über die sich 
koloniale Absichten 
rund um den Globus 
ausbreiteten. 



95

Maps and Technologies  
of Vision

Simryn Gill’s sculptures “Four Atlases of the World 
and one of Stars” (2009) comprise five atlases, torn 
up and reassembled as paper balls of different sizes. 
The work can be read as addressing cartography and 
its limitations, especially concerning the ever-moving 
masses of water, and the colonial history of expansion-
ism and the damage it inflicts onto areas and people 
conceived by Europeans as “distant”.5 As crumpled up 
balls made from shreds, distant geographies become 
materially entangled and inseparable. Similarly, Gill’s 
new series of collages titled “Midden Mother” (2020)  
creates connections between culture and nature by  
bringing together fragments from books, documents,  
packaging, letters, and magazines, built on and over  
book pages of images of seashells, ruins, and historical 
events.

Maps and technologies such as the telescope played  
an important role for charting the ocean. The linear  
perspective granted by the viewing glass, as well as the 
cartographic grid unfolding across the planet, assisted 
in subsuming and making categorizable the previously  
uncontrollable ocean.6 Via the ocean, resources could 
be taken and people sub-
jugated. The seas served  
as the liquid sur face across 
which colonial intention-
ality spread around the  
globe. Filipa César and  
Louis Henderson’s instal-
lation “Refracted Spaces”  
(2017) emerges from the  
artists’ research into  
the connections between 
optical technologies, the 
military, and colonialism. 
The cognitive and visual 
bias of Western epis- 
temologies is aided by and 
inscribed in technologies 
such as the telescope.

What was for a long 
time believed to be  
a lifeless mass of water 
became recognised as 
inhabited by microscopic 
as well as gigantic  
creatures forming com-
plex ecosystems. 

5 Art historian Georges 
DidiHuberman describes the 
atlas as that which bursts 
the frame, as “a tool, not 
the logical exhaustion of 
possibilities given, but the 
inexhaustible opening to  
possibilities that are not 
yet given” . Georges Didi 
Huberman, Atlas, Or the  
Anxious Gay Science: How 
to Carry the World on One’s 
Back? (Chicago and London: 
The University of Chicago 
Press, 2018), 5.

6 Stefanie Hessler,  
Prospecting Ocean (Massachu
setts: MIT Press, 2019).

Stefanie Hessler: Rising Tides
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Der Ozean als  
das Andere

Auch in westlichen Rechtssys-
temen ist die Vorstellung vom 
Ozean als gefährlichem, erhabenem 
oder ausbeutbarem Anderen ver-
ankert. Der niederländische Jurist 
Hugo Grotius bezeichnete 1609 in 
seiner Abhandlung „Mare Liberum“ 
das Meer als eine anonyme Masse. 
Es galt als leblos, abgesehen von 
den Fischen, die als bloße Ressour-
cen betrachtet wurden, und war 
menschlicher Herrschaft und geo-
politischem Expansionismus unter-
worfen. Grotius’ Text bildete die 
Grundlage für das Seerechtsüber-
einkommen der Vereinten Natio-
nen, das 1982 ratifiziert wurde und 
bis heute gilt. Armin Linkes Foto-
Serie aus dem Projekt „Prospecting Ocean“, das 2018 
von der TBA21-Academy in Auftrag gegeben wurde, 
zeichnet das komplexe Geflecht aus Recht, Industrie, 
Wissenschaft, Politik und Aktivismus im neuen Grenz-
raum der Ausgrabungen im Ozean nach.7 Die ausge-
stellten Fotografien zeigen einen Manganknollen in der 
Internationalen Meeresbodenbehörde (ISA) in Jamaika 
(Metallklumpen wie dieser sind das Ziel aktueller Tief-
seebergbau-Erkundungen); das ehemalige Labor für 
Tiefseeökologie und -technologie der Meeresbiologin 
Antje Boetius am Alfred-Wegener-Institut in Bremer-
haven; und Aktivist*innen gegen den Tiefseebergbau  
in Papua-Neuguinea, wo der Abbau von Mineralien 
höchstwahrscheinlich dauerhafte ökologische und  
soziale Schäden verursachen wird, die zu den bereits  
laufenden verheerenden Bergbauaktivitäten an Land 
hinzukommen.

Die künstlerische Forschung von Femke Herregraven  
beschäftigt sich in ähnlicher Weise mit dem, was  
die Architekturhistorikerin und -theoretikerin Keller  
Easterling als „Extrastatecraft“ bezeichnet: „ein Kunst-
wort, das die oftmals nicht offengelegten Aktivitäten  

Auch in westlichen  
Rechtssystemen  
ist die Vorstellung 
vom Ozean als  
gefährlichem,  
erhabenem oder 
ausbeutbarem  
Anderen verankert. 

7 Ich habe von 2016 bis 2019 
als Kuratorin für die TBA21
Academy gearbeitet und  
zum Thema Ozean recherchiert. 
Während dieser Zeit habe  
ich unter anderem die im Text 
erwähnte Ausstellung  
von Armin Linke kuratiert.
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7 I worked as a curator and 
conducted research related to 
the oceans with TBA21–Academy  
from 2016 to 2019, during 
which time I curated, among 
others, Linke’s show men
tioned in the text.

These technologies are closely connected to colonial 
“discovery” and paradigms of enlightenment –  
literally bringing light to areas considered to be “in the 
dark”. From Fresnel lighthouse lenses to global satel-
lites, César and Henderson explore technologies  
of surveillance, measurement and control, which origi-
nated with transoceanic expeditions and continue 
to inform Western modes of knowledge.

In the twentieth century, the commercialisation 
of underwater cameras introduced a shift in the repre- 
sentations of the ocean. What was for a long time 
believed to be a lifeless mass of water became recog-
nised as inhabited by microscopic as well as gigantic  
creatures forming complex ecosystems. Jean Painlevé’s  
underwater photographs were some of the first images 
through which subaquatic life was disseminated  
across wide audiences. His depictions of octopuses, sea  
horses, and anemones still mesmerise viewers today. 
Shown here, Painlevé’s photographs are ghostly re-
minders of creatures whose presence has decidedly 
con tributed to changing the perception of the oceans 
and their manifold inhabitants. 

The Ocean as Other
The notion of the ocean as dangerous, sublime,  

or exploitable Other is also inscribed in Western legal 
systems. Dutch jurist Hugo Grotius’s 1609 treaty 
“Mare Liberum” formulated the sea as an anonymous 
mass. It was considered lifeless besides fish that were 
seen as mere resources, and subject to human gover-
nance and geopolitical expansionism. Grotius’s text 
formed the basis for the United Nations Convention on 
the Law of the Sea, which was ratified in 1982 and is 
still in use today. Armin Linke’s series of photographs 
from the “Prospecting Ocean” project, commissioned 
by TBA21-Academy in 2018, traces the intricate web of 
law, industry, science, politics, and activism at the new 
frontier of ocean excavations.7 

Stefanie Hessler: Rising Tides
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außerhalb der, zusätzlich zur und manchmal 
sogar in Partnerschaft mit der Staats- 
kunst beschreibt.“8 Herregravens Installation  
„Malleable Regress“ (2016) dreht sich um  
Tjipetir-Gummiblöcke, die zu Beginn des  
20. Jahrhunderts in einer Latexfabrik auf der 
indonesischen Insel Java hergestellt wurden 
und seit Kurzem – von einem vor mehr als 
100 Jahren gesunkenen Schiff aus – an Küsten 
in aller Welt gespült werden. Aufgrund  
seiner Beständigkeit gegenüber Salzwasser 
wurde der Gummi zur Isolierung von Unter-
wassertelegrafenkabeln verwendet. Dieselben  
Kabel werden heute für den algorithmischen 
Hochfrequenzhandel angezapft. In der Instal-
lation bildet ein Patent zur Berech nung idealer  
Serverstandorte die Unterlage für eine 
Reihe von Gummiblöcken, die die Künstlerin 
geschaffen hat. Diese Blöcke, die an schwim-
mende Mikroplattformen erinnern, um- 
manteln die Koordinaten für die idealen  
Serverpositionen in der Arktis. Die Arbeit  
verweist auf die fortschreitende Stratifi-
zierung des Ozeans durch auf Wertschöpfung 
ausgerichtete Infrastrukturen.

Grenzen auflösen
Kader Attias Fotografien „Rochers Carrés“  

(2008) beschäftigen sich mit der instabilen 
Grenze zwischen Land und Meer sowie mit 
den fließenden Grenzen von Identitäten, Kul-
turen und Sexualitäten. Die Fotografien zei-
gen junge Menschen an einem von Wellen-
brechern gesäumten Strand in Algier, wie sie 
auf das Meer hinausblicken. Die Mauer aus 
modernistisch anmutenden Betonblöcken 
befindet sich an der Grenze zwischen Afrika 
und Europa. Der Blick der Jugendlichen über 
das Mittelmeer lässt an die Sehnsucht nach 
einem besseren Leben in Europa denken. Was 
sie bei ihrer Ankunft hingegen oft erwartet, 
ist das Leben in isolierten Banlieues, deren 

8 Keller Easterling,  
Extrastatecraft: The Power  
of Infrastructure  
(New York: Verso, 2014), 15.
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Shown here are photographs depicting a manganese 
nodule at the International Seabed Authority (ISA) in 
Jamaica – the target of current mining explorations; 
marine biologist Antje Boetius’s former laboratory for 
deep-sea ecology and technology at the Alfred Wegener  
Institute in Bremerhaven; and activists against deep-
sea mining in Papua New Guinea, where mineral 
extraction is anticipated to cause lasting environmental 
and social harm, adding to the already ongoing  
devastating mining activities on land. 

Femke Herregraven’s artistic research is similarly 
concerned with what historian and theorist of 
architec ture Keller Easterling calls “extrastatecraft”:  
“a portmanteau describing the often undisclosed activ-
ities outside of, in addition to, and sometimes even in 
partnership with statecraft.”8 Herregraven’s installation  
“Malleable Regress” (2016) revolves around Tjipetir 
rubber blocks produced in a latex factory on the Indo-
nesian island of Java in the early 1900s, which have 
recently been washing up on shores around the world 
from a ship that sank more than 100 years ago. Due to 
its resistance to salt water, the rubber has been used 
to insulate underwater telegraph cables. These same 
cables are tapped into today for high-frequency algo-
rithmic trading. In the installation, a patent to calculate  
ideal server locations forms the subbase for a series  
of rubber blocks created by the artist. These blocks,  
reminiscent of floating micro-platforms, encapsulate  
the coordinates for the 
ideal server positions 
in the Arctic. The work 
points to the ongoing 
stratification of the ocean 
through infrastructures 
aimed at value creation.

8 Keller Easterling,  
Extrastatecraft: The Power  
of Infrastructure  
(New York: Verso, 2014), 15.

The notion of the 
ocean as dangerous, 
sublime, or exploit-
able Other is also 
inscribed in Western 
legal systems. 

Stefanie Hessler: Rising Tides
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Architektur formal den Felsen ähnelt, auf denen sie auf 
den Bildern stehen. Attias Werk thematisiert den Ozean 
als einen Raum, über den die Träume reisen und der die 
Bewegung der Flüchtenden ebenso vorwegnimmt wie 
das Fortbestehen nationaler Grenzen.

Wenn die Paradigmen der Trennbarkeit zwischen  
Land und Wasser, Natur und Kultur, uns und ihnen  
(egal ob menschliche oder nicht-menschliche Akteur*in-  
nen) den destruktiven westlichen Exzeptionalismus 
ermöglichen, ist es dringend vonnöten, sie abzulegen. 
Die Umwelthistorikerin Catriona Sandilands schlägt 
vor, dass wir uns als Teil von Ökotonen verstehen soll-
ten, als „reichhaltige Mischungen aus Kultur, Natur, 
Tier und Technologie“ .9 In diesen Übergangszonen kön-
nen wir uns selbst sowie die Kontexte, in denen wir 
entstehen, als biologisch, technologisch und stets viel-
gestaltig betrachten. Miriam Simuns textile Installation  
„Your Urge To Breathe Is A Lie“ (2020) besteht aus 
Anweisungen und Fotografien, die auf Stoff gedruckt 
sind und die Betrachter*innen dazu einladen, ein  
psycho-physisches Science-Fiction-Training zu absol-
vieren, um die evolutionäre Zukunft des Menschen voran-
zutreiben. Ausgehend vom Modell des Kopffüßers  
konzentriert sich das Programm auf die verkörperte 
Wahrnehmung, die Fähigkeit zur Gestaltwandlung und 
eine verteilte Intelligenz. „Your Urge To Breathe Is A Lie“ 
betrachtet dieses Nicht-Säugetier des Ozeans als  
evolutionäres Vorbild, das die im biologischen System 
des Menschen vorhandenen Fähigkeiten weiterbilden 
kann. Mit den Worten der Geschlechterforscherin  
Eva Hayward: „Wir alle sind teilweise Korallenriffe voller  
sich entwickelnder Polypen, wachsender Schwämme, 
brütender Anemonen und speisender Meeres- 
schnecken.“10 Simun setzt sich auf spekulative Weise 
für nicht-menschliche Seins- und Wissensweisen im 
Rahmen von gemeinsamen und nassen Zukünften ein. 

9 Catriona Sandilands:  
„The Marginal World“, in:  
J. A. Wainwright (Hrsg.), 
Every Grain of Sand:  
Canadian Perspectives on  
Ecology and Environment 
(Waterloo: Wilfried Laurier 
University Press, 2004), 51.

10 Eva Hayward: „Schooled  
by mackerels: Rachel Carson’s 
curiosity“, in: IndyWeek  
(25. April 2012), indyweek.com/
news/schooledmackerels
rachelcarsonscuriosity.
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Dissolving Boundaries
Kader Attia’s photographs 

“Rochers Carrés” (2008) deal with 
the unstable frontier between 
land and sea as well as with fluid 
boundaries of identities, cultures, 
and sexualities. Each photograph 
depicts young people on a break-
water beach in Algiers as they peer 
out onto the sea. The wall of mod-
ernist-looking concrete blocks is 
situated at the margin between 
Africa and Europe. Glancing across 
the Mediterranean, the gaze of the 
young people evokes longing for 
an imagined better life in Europe. 
Nonetheless, what often awaits 
them when they arrive is life in segregated banlieues, 
whose architecture formally resembles the rocks on 
which they stand in the pictures. Attia’s work addresses 
the ocean as a space across which dreams travel, antici- 
pating the movement of refugees, as well as persisting 
national frontiers.

If paradigms of separability between land and water, 
nature and culture, us and them (whether other humans 
or nonhumans), enable destructive Western exception-
alism, it is urgently time to retire them. Environmental 
humanities scholar Catriona Sandilands suggests that we 
are part of ecotones: “rich mixtures of culture, nature, 
animal, and technology.”9 In these transitional areas, we 
can think of ourselves and the contexts we emerge with 
as biological, technological, and always multiple. Miriam 
Simun’s textile installation “Your Urge To Breathe Is A Lie” 
(2020) consists in instruc tions and photographs printed 
on fabric that invite viewers to perform science fictional  
psycho-physical training to evolve the future of the human.
Based on the model of a cephalopod, the regimen 
focuses on embodied cognition, shapeshifter capabilities,  
and distributed intelligence. “Your Urge To Breathe Is  
A Lie” positions the non-mammalian ocean animal as an 
evolutionary role model, embracing the capacities resid-
ing in the existing human biological system. 

9 Catriona Sandilands:  
“The Marginal World”, in:  
J. A. Wainwright (ed.), 
Every Grain of Sand:  
Canadian Perspectives on 
Ecology and Environment 
(Waterloo: Wilfried Laurier 
University Press, 2004), 51.

“All of us are partly 
coral reefs full of 
developing polyps, 
growing sponges, 
brooding anemones 
and feeding sea 
snails.”

Stefanie Hessler: Rising Tides
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Den Ozean erfühlen
Sissel Tolaas’ Geruchsarbeit bringt die Betrach-

ter*innen mit nicht-visuellen Sinnen in Berührung. 
Gerüche werden anatomisch in Bereichen des Gehirns 
registriert, die auch an der Verarbeitung von Emotionen 
und Erinnerungen beteiligt sind: in der Amygdala und  
im orbitofrontalen Kortex.11 Gerüche entziehen sich der  
Einordnung visuell und sprachlich geprägter Kategorisie-
rungswerkzeuge und widersetzen sich damit westlichen 
Erkenntnistheorien. Für die Ausstellung schuf Tolaas 
ozeanische Gerüche, die an bestimmten Orten gefun-
dene Moleküle archivieren, den ökologischen Zustand 
des Ozeans offenbaren und gleichzeitig eine den Ozean 
selbst heraufbeschwörende sinnliche Erfahrung schaffen. 

Die Partitur „Boatness“ (2020) von Himali Singh Soin 
und David Soin Tappeser lädt die Betrachter*innen ein,  
mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln Teil 
einer dezentralen performativen Arbeit zu werden. Das  
Gedicht stellt wechselnde Naturphänomene einem  
vom Menschen erbauten Schiff gegenüber, das hier als 
Gefäß für Emotionen dient. Das Schaukeln des Bootes 
wird zur Metapher für den sich bewegenden Körper. Bei 
der Aufführung der Partitur könnte der verdampfende 
Permafrost von einer Uhr oder einem analogen Orchester 
dirigiert werden. „Boatness“ beschwört das Vergehen 
der Zeit auf See, die Liebe zu Algen und den Geist von 
Wasserfahrzeugen.

Gemeinsam weben  
die Werke in „Rising Tides“ 
ein Beziehungs netz  
zwischen Ökologie, Politik,  
Wirtschaft, Poesie und 
Science-Fiction, um die 
Vergangenheit und die 
Gegenwart des Ozeans zu 
beleuchten und mögliche, 
wenngleich immer unbe-
kannte, Zukünfte zu imagi-
nieren.

– Stefanie Hessler

„Wir alle sind teilweise 
Korallenriffe voller sich  
entwickelnder Polypen, 
wachsender Schwämme, 
brütender Anemonen 
und speisender  
Meeresschnecken.“

11 Rachel S. Herz, James 
Eliassen, Sophia Beland, 
Timothy Souza: „Neuroimaging 
evidence for the emotional  
potency of odorevoked 
memory“, in: Neuropsycholo
gia, 2004; 42 (3): 371378.

Down    to    Earth
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In the words of gender studies scholar Eva Hayward:  
“All of us are partly coral reefs full of developing polyps,  
growing sponges, brooding anemones and feeding  
sea snails.”10 Simun speculatively advocates for non- 
human ways of being and knowing for the project  
of shared wet futures. 

Sensing the Ocean
Sissel Tolaas’s olfactory contribution to “Rising 

Tides” homes viewers in on nonvisual senses. Smell is 
anatomically registered in the same areas of the brain 
that are involved in processing emotions and memory:  
the amygdala and the orbitofrontal cortex.11 Smell is  
not easily catalogued by vision-centric and language- 
based tools of categorisation, thus resisting Western 
epistemologies. For the exhibition, Tolaas created  
oceanic smells that archive the molecules found at 
specific sites, revealing the ocean’s ecological condition 
and simultaneously summoning a sensory experience 
evocative of the ocean itself. 

Himali Singh Soin and David Soin Tappeser’s col- 
laborative score “Boatness” (2020) invites viewers to  
become part of a decentralised performative work 
with the simple means available to them. The poem 
juxtaposes changing natural phenomena with a 
human-created vessel – here a bearer of emotions.  
The rocking of the boat becomes a metaphor for the 
moving body. Performing the score, evaporating  
permafrost could be conducted by a clock or an ana-
logue orchestra. “Boatness” conjures the passing of 
time at sea, the love of seaweed, and the spirit of the 
waterborne vessel.

Together, the works in “Rising Tides” weave a web 
of connections across different realms – ecology, poli-
tics, economics, poetry, and science fiction – to highlight 
the ocean past and present and to imagine possible,  
if always unknown, futures.

– Stefanie Hessler

10 Eva Hayward: “Schooled  
by mackerels: Rachel Car son’s 
curiosity” , in: IndyWeek 
(April 25, 2012), indyweek.
com/news/schooledmackerels 
rachelcarsonscuriosity/.

11 Rachel S. Herz, James  
Eliassen, Sophia Beland, 
Timothy Souza: “Neuroim aging 
evidence for the emotional 
potency of odorevoked  
memory” , in: Neuropsycholo
gia, 2004; 42(3): 371378.

Stefanie Hessler: Rising Tides



104

Down    to    Earth

Die Anschaffung von 210 LEDAusstellungsstrah lern 

mit Dimmfunktion im Jahr 2011 führte zu einer 

jährlichen Energieeinsparung von 47.000 Kilowatt

stunden, also ungefähr der zehnfachen Menge  

des Stromverbrauchs eines Einfamilienhauses mit 

vier Personen.  

Emissionen von Treibhausgasen (CO2

Äquivalenten) pro Mitarbeiter*in im  

Jahr 2018: ungefähr 27,8 Tonnen.

Jede*r Besucher*in des Gropius Bau bringt ca. 100 Watt 

mit (Wärmeenergie). Auf diese Weise wird der Mensch schon 

jetzt als alternative Energiequelle genutzt.

Purchasing 210 LED exhibition spotlights with  

dimming function in 2011 led to annual energy  

savings of 47,000 kilowatt hours. This is about 

ten times as much as the electricity consumed  

by a detached house with four people.

Greenhouse gas emissions (CO2 equivalents)   per 

employee in 2018: approximately 27.8 tons.

Every visitor to the Gropius Bau  

carries about 100 watts (heat energy) 

with them.This way, people are already 

providing an alternative source of 

energy.

StatistikenStatistics
Strom / Wärme / 
Power/ Heat
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Umweltmanagement nach EMAS

Die KBB ist eine weltoffene Kultur
institution, die in künstlerischen Pro
jekten und innovativen Formaten gesell
schaftliche Fragestellungen unserer 
Zeit reflektiert. Das eigene Handeln 
kann dabei nicht unbeachtet bleiben; 
daher ist der Schutz der Umwelt und 
ihrer Ressourcen der KBB und ihren Mit
arbeiter*innen ein wichtiges Anliegen.
Bereits 2013 hat die KBB ihr Engagement 
verstärkt und eine EMASZertifizierung  
erlangt.  
 EMAS (EcoManagement and Audit 
Scheme) ist ein anspruchsvolles System  
für nachhaltiges Umweltmanagement.  
Entwickelt von der Europäischen Union, 
verpflichtet es die KBB, sich unter 
anderem Umweltziele zu setzen, fort
während an der Verbesserung der eigenen 
Umweltbilanz zu arbeiten und sich  
jährlich internen und externen Prüfun
gen zu unterziehen. Seither ist es der 
KBB durch das hohe Engagement aller 
Beteiligten gelungen, viele Ziele und 
Projekte zu verwirklichen. Die folgen
den Schwerpunkte hat sich die KBB im 
Umweltmanagement gesetzt: 
– Nachhaltiger und effizienter  
 Liegenschaftsbetrieb  
– Nachhaltigkeit in der  
 Kulturproduktion 
– Förderung des Umstiegs in eine  
 umweltfreundliche Mobilität  
– Förderung des Umweltbewusstseins  
 der Mitarbeiter*innen 
– Ausgleichsmaßnahmen 
Das Umweltprogramm der KBB orientiert 
sich an diesen Schwerpunkten und 
formuliert verpflichtende Maßnahmen. 
Detaillierte Informationen sind  
in der Umwelterklärung zu finden:  
kbb.eu/de/umweltmanagement/ 
umweltmanagement_en.php

Environmental Management  

in Compliance with EMAS 

KBB is a cosmopolitan cultural institu
tion that reflects the social issues of 
our times through artistic projects and 
innovative formats. KBB does not wish 
to neglect considering its own actions: 
Protecting the environment and its 
resources is an important concern for 
the institution and its employees.
As early as 2013, KBB increased its 
environmental commitment and obtained 
an EMAScertification.  
 EMAS (EcoManagement and Audit 
Scheme) is an elaborate system of sus
tainable environmental management. It 
was developed by the European Union and 
obliges KBB to continually improve its 
own environmental record and submit to 
annual internal and external reviews. 
Since then, KBB has managed to achieve 
numerous goals and projects with the 
support of all parties concerned. KBB 
has identified the following priorities 
for its own environmental management:
–  Sustainable and efficient facility  
management

–  Sustainability in cultural production 
–  Promotion of increased use  
of environmentally friendly  
modes of transport

–  Promotion of environmental  
awareness among employees 

–  Compensatory measures
KBB’s environmental programme is aligned 
along these priorities and formulates 
binding measures. Detailed information 
can be found in the institution’s  
environmental declaration (in German): 
kbb.eu/de/umweltmanagement/ 
umweltmanagement_en.php
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Immersion –  
Exhibition history

IMMERSION — EXHIBITION 6

Down to Earth
Klima Kunst Diskurs unplugged 

IMMERSION — EXHIBITION 5

Welt ohne Außen. Immersive Räume seit 
den 60er Jahren
Ausstellungen, Aufführungen,  Workshops

IMMERSION — EXHIBITION 4

Philippe Parreno

IMMERSION — EXHIBITION 3

Ed Atkins „Old Food“

IMMERSION — EXHIBITION 2

Limits of Knowing

IMMERSION — EXHIBITION 1

Omer Fast
„Reden ist nicht immer die Lösung“

13.8. – 
13.9.20 

8.6. – 
5.8.18

25.5. – 
5.8.18 

29.9.17 – 
7.1.18 

1.7. – 
31.7.17 

18.11.16 – 
12.3.17 

Immersion  Exhibition history
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 AUGUST
bis 
13.12.

Ausstellung 
Otobong Nkanga 
There’s No Such Thing as Solid 
Ground

    Gropius Bau

13.8.–
13.9.

Klima       Kunst       Diskurs       unplugged   
Down to Earth 

    Gropius Bau und 
Südplatz

25.8.–
23.9.

Festival

Musikfest Berlin
    Philharmonie und 

andere Orte

SEPTEMBER
5.9.–
1.11.

Ausstellung 
11. Berlin Biennale  
für zeitgenössische Kunst

    Gropius Bau
       separate Tickets: 
11.berlinbiennale.de

11.–13. Neue Kunst für Planetarien
The New Infinity

    Zeiss 
Großplanetarium

18.–25. Festival 

Tanztreffen der Jugend
    Haus der Berliner 

Festspiele
       geschlossene 
 Begegnung

OKTOBER
16.10.–
10.1.21

Ausstellung
Masculinities 
Liberation through 
Photography

   Gropius Bau
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NOVEMBER
5.–8. Festival

Jazzfest Berlin
    silent green 

 Kulturquartier  
und andere Ort

12.–16. Festival

Treffen junger Autor*innen
    DIE WEISSE ROSE

25.–30. Festival 

Treffen junge Musik-Szene
   noisy Rooms

MÄRZ 2021
ab 
März

Ausstellung
Yayoi Kusama 
Eine Retrospektive  

    Gropius Bau

19.–28. Festival 

MaerzMusik - 
Festival für Zeitfragen

    Haus der Berliner 
Festspiele und 
andere Orte

 APRIL
April–
Sept.

Ausstellung
The Cool and the Cold.  
Malerei aus den USA und  
der UdSSR 1960–1990
Sammlung Ludwig

    Gropius Bau

April–
Aug.

Ausstellung
Thea Djordjadze

    Gropius Bau

MAI
7.–23. Festival

Theatertreffen
    Haus der  Berliner 

Festspiele und 
andere Orte

28.5.–
5.6.

Festival

Theatertreffen der Jugend
    Haus der Berliner 

Festspiele 



  BerlinerFestspiele.Immersion 

  berlinerfestspiele 

  blnfestspiele 

  blog.berlinerfestspiele.de 

  berlinerfestspiele 

  info@berlinerfestspiele.de

Alle – nahe wie fernen –  
Lebewesen zusammen sind,  
wie Untersuchungen, wie  
Erfahrung, Gewohnheit,  
Kultur belegen, für das Über
leben eines Erdverbundenen  
unentbehrlich.  Bruno Latour

#Immersion

#DownToEarth
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