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Was bedeutet es, Raum für sich zu beanspruchen, ihn zu teilen? Wie können
unterschiedliche Gruppen dabei helfen, die Zukunft anders zu denken? Diesen
Fragen geht die interdisziplinäre Performance-Ausstellung ShareHolders nach. Bei
freiem Eintritt sind im radialsystem künstlerische Perspektiven von sieben
Künstler*innen(kollektiven) v.a. aus Mittel- und Osteuropa zu erleben. Der*die
britische Künstler*inn SERAFINE1369, momentan Artist in Residence im Gropius
Bau, zeigt die Performance „ I I I (something flat, something cosmic, something
endless)“. Wie verhalten sich Zeit und Subjekt zueinander, steht als Frage im
Mittelpunkt. Intimität, Technologie, Entfremdung und Grenzen sind zentrale Themen
in den Arbeiten von SERAFINE1369. Mit der Arbeit „Sprawled Soilware“ werden die
organischen und anorganischen Tiefen des Unbekannten untersucht. Das Projekt –
das nach der Ausstellung per Smartphone weiter erlebt werden kann – stammt vom
bekannten Berliner Kollektiv Omsk Social Club und der ungarischen Gruppe Hollow.
Im Rahmen des Abends kann das Publikum zudem an einem Jukebox-Musical aus
von Dancehall inspirierten Popsongs teilhaben. Aber auch Opernfans kommen auf
ihre Kosten: Die Performance „Opera to the People“ bringt Arien auf die Spree. Maria
Kozlowska, Sängerin und Performancekünstlerin aus Polen, kommt singend und per
Boot zum Festivalort radialsystem.
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Was bedeutet es, Raum für sich zu beanspruchen, ihn zu teilen? Wie können
unterschiedliche Gruppen dabei helfen, die Zukunft anders zu denken? Diesen
Fragen geht die interdisziplinäre Performance-Ausstellung ShareHolders nach. Bei
freiem Eintritt sind im radialsystem künstlerische Perspektiven von sieben
Künstler*innen(kollektiven) v.a. aus Mittel- und Osteuropa zu erleben.
SERAFINE1369 - momentan Artist in Residenc im Gropius Bau - zeigt die Adaption
einer vor kurzem bei der Liverpool Biennale erstmalig gezeigten Performance. Im
Rahmen des Abends kann das Publikum auch an einem Jukebox-Musical aus
Dancehall inspirierten Popsongs teilhaben oder mit Sunny Pfalzer erleben, wie die
körperliche Empfindung einer Umarmung erinnerbar ist. Aber auch Opernfans
kommen auf ihre Kosten: Die Performance „Opera to the People“ bringt Arien auf die
Spree. Maria Kozlowska, Sängerin und Performancekünstlerin, kommt singend und
per Boot zum Festivalort radialsystem.
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Was bedeutet es, Raum für sich zu beanspruchen, ihn zu teilen? Wie können
unterschiedliche Gruppen dabei helfen, die Zukunft anders zu denken? Diesen
Fragen geht die interdisziplinäre Performance-Ausstellung ShareHolders nach. Bei
freiem Eintritt sind im radialsystem künstlerische Perspektiven von sieben
Künstler*innen(kollektiven) v.a. aus Mittel- und Osteuropa zu erleben. SERAFINE



1369 - momentan Artist in Residenc im Gropius Bau - zeigt die Adaption einer vor
kurzem bei der Liverpool Biennale erstmalig gezeigten Performance. Im Rahmen des
Abends kann das Publikum auch an einem Jukebox-Musical aus Dancehall
inspirierten Popsongs teilhaben oder mit Sunny Pfalzer erleben, wie die körperliche
Empfindung einer Umarmung erinnerbar ist.


