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FOREWORD
The project Giving Contours To Shadows is the endeavor to oppose an 
archipelago of subordinate historical narratives to the Western histo-
riography on Africa, Latin America, Asia and other regions under West-
ern hegemony. This approach is reflected in the branched topography 
and historical plurality of the project, which takes place in Berlin,  Dakar, 
 Johannesburg, Lagos, Marrakech, and Nairobi and is conveyed in the 
form of a multi-part exhibition, a performance program as well as round- 
table discussions in Berlin and in a number of artistic satellite projects in 
 Africa. With its focus on post-Western art and discourse practices and a 
performative concept of history, Giving Contours To Shadows discusses 
perspectives and tactics that in retrospect change our ideas of the past 
and the present. Radical subjective interventions in the problem areas 
of Western humanism meet with visions of historiographic practices in 
the future. The publication, being released at the end of the project, is to 
be considered both the documentation and a discursive element of the 
overall project.
Giving Contours To Shadows stems from the collaboration of Neuer Ber liner 
Kunstverein with the project space SAVVY Contemporary. I would par-
ticularly like to thank the curator of the project, Bonaventure Soh Bejeng 
 Ndikung, founder of SAVVY Contemporary, and Elena Agudio as co-curator,  
as well as Storm Janse van Rensburg as co-curator of the roundtable se-
ries. For their contributions, many of which are created especially for the 
project, I warmly thank the artists and roundtable guests. Giving Contours 
To Shadows would be inconceivable without the close cooperation with 
Gemäldegalerie and Maxim Gorki Theatre in Berlin, with Kër Thiossane 
in Dakar, with the Parking Gallery and VANSA in Johannesburg, with the 
Video Art Network / CCA in Lagos, with the 5th Marrakech Biennale in 
Marrakech and the Centre for Contemporary Art of East Africa as well 
as The NEST in Nairobi. For their generous financial support, I thank the 
German Federal Cultural Foundation, the Ernst Schering Foundation and 
the Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin.

Marius Babias 
Director Neuer Berliner Kunstverein

VORWORT 
Das Projekt Giving Contours To Shadows stellt den Versuch dar, der westlichen Geschichts-
schreibung Afrikas, Lateinamerikas, Asiens und anderer unter westlicher Hegemonie ste-
henden Regionen ein Archipel subalterner historischer Narrative entgegenzusetzen. Dieser 
Ansatz spiegelt sich in der verzweigten Topografie und geschichtlichen Pluralität des Pro-
jektes wider, das in Berlin, Dakar, Johannesburg, Lagos, Marrakesch und Nairobi stattfindet 
und sich in Form einer mehrteiligen Ausstellung, eines Performance-Programms und Round-
table-Diskussionen in Berlin sowie in einer Reihe von künstlerischen Satellitenprojekten in 
Afrika vermittelt. Mit seinem Fokus auf postwestliche Kunst- und Diskurspraxen und einem 
performativen Geschichtsbegriff verhandelt Giving Contours To Shadows Perspektiven und 
Taktiken, die retrospektiv unsere Vorstellungen von Geschichte und Gegenwart verändern. 
Radikal-subjektive Interventionen in die Problemzonen des westlichen Humanismus treffen 
auf Imaginationen von historiografischen Praktiken in der Zukunft. Die nach Projektende 
erscheinende Publikation versteht sich sowohl als Dokumentation als auch als diskursiver 
Bestandteil des Gesamtprojekts. 
Giving Contours To Shadows geht aus der Zusammenarbeit des Neuen Berliner Kunstvereins 
mit dem Projektraum SAVVY Contemporary hervor. Dem Kurator des Projekts Bonaventure 
Soh Bejeng Ndikung, Gründer von SAVVY Contemporary, sowie Elena Agudio als Ko-Kura-
torin und Storm Janse van Rensburg als Ko-Kurator der Roundtable-Reihe gilt mein größter 
Dank. Für ihre Beiträge, von denen zahlreiche eigens für das Projekt entstanden sind, möchte 
ich den KünstlerInnen und Roundtable-Gästen herzlich danken. Giving Contours To Shadows 
wäre ohne die enge Kooperation mit der Gemäldegalerie und dem Maxim Gorki Theater in 
Berlin, mit Kër Thiossane in Dakar, mit der Parking Gallery und VANSA in Johannesburg, mit 
dem Video Art Network /CCA in Lagos, mit der 5. Marrakech Biennale in Marrakesch und dem 
Centre for Contemporary Art of East Africa und The NEST in Nairobi nicht denkbar. Für die 
großzügige finanzielle Unterstützung danke ich der Kulturstiftung des Bundes, der Schering 
Stiftung sowie der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin. 

Marius Babias 
Direktor Neuer Berliner Kunstverein
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INTRODUCTION
“History (with a capital H) ends where the histories of those peoples 
once reputed to be without history come together. History is a highly 
functional fantasy of the West, originating at precisely that time when  
it alone ‘made’ the history of the world.” 1                    

  Édouard Glissant

It is common knowledge that history, as concrete as it may be portrayed in 
history books, and the privilege to write history is one of the most prestigious 
chalices, earned or seized by any victor or person in power. History thus must 
be seen and appreciated only through the prism of the he/she who wrote 
it, as the facts in history are usually subjective rather than objective, and 
the definition of “truth” in any historical context is to be treated with some 
caution. In its multi-dimensionality, it is this concoction of the real/truth, the 
fictitious, and the untold that makes history what it is, especially in the case 
that the silent voices in history are much louder than the voices, that have 
found a way into our ears today. History is thus like a ghost that lingers, in 
indecision, between the worlds of the living and the dead, between the dark-
ness of night and the light of day, between the planets of truth and those of 
lies. Thus, to talk about history one has to research the shades between these 
aforementioned extremes. The crux of the matter is the hypothesis that this 
space between the extremes of a factual and a non-factual history, i. e. this 
space occupied by untamed ghosts can most appropriately be occupied by 
using a medium superior to language—which is art. In his Essay on the Origin 
of Language, Jean-Jacques Rousseau writes “But the most powerful language 
is the one in which all is said without a word being uttered.“ 2 If one were to 
engross thoughts on this statement, one could easily suggest that artistic 
expression is the language in which all is said without necessarily uttering any 
words. It is thus important to work with artists who treat the past and history’s 
trace to the present through their works. Artists whose works stand as a voice 
for the unspoken or the unuttered, as they do not seek to represent “historical 
facts” but dare to portray an alternative historical narrative. Theirs is not an 
articulation of “how it really was”, but taking control of and abstracting mem-
ory. It is this abstraction of history that lays the foundations for mythologies, 
which in turn are designed to become history. 

Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, Elena Agudio
Curators “Giving Contours To Shadows”

EINLEITUNG
„GESCHICHTE endet dort, wo die Geschichten jener Völker, die einst im Ruf standen, 
keine Geschichte zu haben, zusammenkommen. Geschichte ist eine höchst praktische 
Fantasie des Westens, die genau aus jener Zeit stammt, als dieser allein die Welt-
geschichte ‚machte‘.“ 1                                                                                                                    

Édouard Glissant

Es ist allgemein bekannt, dass die Historie, so konkret sie auch in Geschichtsbüchern darge-
stellt werden mag, sowie das Privileg, Historie zu schreiben, zu den angesehensten Trophäen 
zählen und von jedem Sieger oder Machthaber erworben oder ergriffen wird. Daher darf man 
Geschichte nur durch die Linse des- oder derjenigen betrachten, der oder die sie schrieb, da 
Fakten in der Geschichte normalerweise eher subjektiv als objektiv sind und die Definition von 

„Wahrheit“ in jedem historischen Kontext mit einer gewissen Vorsicht zu genießen ist. In seiner 
Multidimensionalität ist es dieses Elaborat aus Realem/Wahrheit, Fiktivem und Unerwähntem, 
das Geschichte zu dem macht, was sie ist, vor allem in jenen Fällen, in denen die stummen 
Stimmen in der Geschichte viel lauter sind als diejenigen, die einen Weg in unsere heutigen 
Ohren gefunden haben. Geschichte ist also wie ein Gespenst, das, unentschieden, zwischen der 
Welt der Lebenden und der der Toten schwebt, zwischen der Dunkelheit der Nacht und dem Licht 
des Tages, zwischen den Planeten der Wahrheit und denjenigen der Lügen. Um über Geschichte 
zu sprechen, gilt es also die Schatten zwischen den erwähnten Extremen zu erforschen. Der 
springende Punkt ist die Hypothese, dass dieser Raum zwischen den Extremen einer faktischen 
und einer nicht-faktischen Geschichte, d.h. dieser von ungebändigten Geistern bewohnte Raum, 
sich am angemessensten mittels eines Mediums besetzen lässt, das der Sprache überlegen 
ist, sprich der Kunst. In seinem Essay über den Ursprung der Sprachen  schreibt Jean-Jacques 
Rousseau: „Doch die ausdrucksstärkste Sprache ist diejenige, in der alles gesagt ist, ohne 
dass ein Wort geäußert wird.“ 2 Würde man sich in diesen Gedanken vertiefen, käme man leicht 
auf den Vorschlag, dass künstlerischer Ausdruck die Sprache ist, in der alles gesagt wird, ohne 
dass dabei zwangsläufig Worte geäußert werden. Daher ist es wichtig, mit KünstlerInnen zusam-
menzuarbeiten, die durch ihre Werke die Vergangenheit und die Spur der Geschichte in die Ge-
genwart behandeln. KünstlerInnen, deren Werke eine Stimme für das Unausgesprochene oder 
nicht Geäußerte sind, da sie nicht versuchen, „historische Fakten“ zu repräsentieren, sondern 
es wagen, ein alternatives historisches Narrativ zu zeichnen. Bei ihnen geht es nicht darum, „wie 
es wirklich gewesen“ ist, sondern darum, die Kontrolle über die Erinnerung zu übernehmen und 
diese zu abstrahieren. Dieses Abstrahieren der Geschichte legt die Grundlage für Mythologien, 
denen es ihrerseits bestimmt ist, Geschichte zu werden.

Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, Elena Agudio
KuratorInnen „Giving Contours To Shadows“

1 Édouard Glissant, “The Quarrel with History–The Known, the Uncertain,” in: Caribbean Discourse, Selected Essays, 1992.
2 Jean-Jacques Rousseau, Essai sur l’origine des langues, 1781.
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UNTHINKING THE CHIMERA 
“Where are your monuments, your battles, martyrs? 
Where is your tribal memory? Sirs, 
in that grey vault. The sea. The sea 
has locked them up. The sea is History.” 3

                                                    Derek Walcott

History with the capital H is a fire-breathing Chimera. Just like the myth-
ological being defeated by Bellerophon and Pegasus, a totalizing and 
 triumphant vision of History as a single, linear, and teleological process is 
not only a dangerous entity but even a wildly imaginative and implausible 
concept, a “fantasy of the West.” 4 
Reminiscent to Michel-Rolph Trouillot’s chapter in Silencing the Past, Un-
thinking a Chimera, wherein Trouillot argues that the ontological foundation 
on which preponderant Western historical narratives were built, hardly has 
space for any other narratives, citing the Haitian revolution as an example. 
Picking up on Pierre Bourdieu’s concept of the ‘unthinkable’, i.e. “that for 
which one has no adequate instruments to conceptualize (. . .), that which 
one cannot conceive within the range of possible alternatives, that which 
perverts all answers because it defies the terms under which the questions 
are phrased,” 5 Trouillot offers a compass to navigate through the sea of 
History.
The artists in the exhibition chapter at Neuer Berliner Kunstverein confront 
the predominating narration of history and the construction of a single his-
torical canon with a multiplicity of histories, giving contours and voices to 
those hidden positions, facts, structures, and connections that normally 
remain invisible and silenced. By placing a spotlight on discontinuities, rup-
tures, and varying time-scales, the works offer visitors tools to “unthink the 
Chimera” of History. The contributions favour an archipelago of histories, 
personal and individual histories, where adaptation and creolization are 
the prevailing forces. With this chapter, the project aims at reconceiving an 
ontology that fosters multiple perspectives of histories that go beyond a lin-
ear genealogy, but rather promulgate a rhizomatic conception of histories.

„Wo sind eure Monumente, eure Schlachten, Märtyrer?
Wo ist eure Stammeserinnerung? Ihr Herren,
in jener grauen Gruft. Dem Meer. Das Meer 
hat sie weggesperrt. Das Meer ist Geschichte.“ 3

                                                           Derek Walcott
 

GESCHICHTE ist eine Feuer speiende Chimäre. So wie das von Bellerophon und Pegasus be-
siegte mythologische Wesen ist eine totalisierende und triumphierende Sicht der Geschichte 
als eines einzelnen, linearen und teleologischen Prozesses nicht nur ein gefährliches Gebil-
de, sondern sogar ein höchst imaginäres und unglaubwürdiges Konzept, eine „Fantasie des 
Westens“.4

Hier klingt das Kapitel in Michel-Rolph Trouillots Silencing the Past, Unthinking a Chimera an, 
in dem Trouillot die These vertritt, das ontologische Fundament, auf dem die überwiegenden 
historischen Narrative des Westens errichtet wurden, biete kaum Raum für andere Narrative, 
wobei er die haitianische Revolution als Beispiel zitiert. Indem er Pierre Bourdieus Konzept 
des „Undenkbaren“ aufgreift, sprich „das, wofür es keine angemessenen Begriffsinstrumente 
gibt (…), das, was sich nicht innerhalb der Bandbreite möglicher Alternativen erfassen lässt, 
das, was alle Antworten auf den Kopf stellt, da es den Bedingungen trotzt, unter denen die 
Fragen formuliert werden“ 5, bietet Trouillot uns einen Kompass, mittels dessen man durch 
das Meer der Geschichte navigieren kann.
Die KünstlerInnen in dem Ausstellungskapitel im Neuen Berliner Kunstverein treten der vorherr-
schenden Narration der Geschichte und dem Aufbau eines singulären historischen Kanons mit 
einer Vielfalt von Historien entgegen und verleihen dabei jenen verborgenen  Positionen, Fak-
ten, Strukturen und Verbindungen Konturen und Stimmen, die normalerweise unsichtbar und 
stumm bleiben. Indem sie die Diskontinuitäten, Brüche und diverse Zeitskalen ins Rampenlicht 
stellen, geben die Werke den BesucherInnen Werkzeuge an die Hand, das „Undenkbare an der 
Geschichte als Chimäre auszuloten“. Die Beiträge bevorzugen ein  Archipel von persönlichen 
und individuellen Geschichten, in denen Anpassung und Kreolisierung die vorherrschenden 
Kräfte sind. Mit diesem Kapitel zielt das Projekt auf die Neukonzeption einer Ontologie ab, die 
vielfältige Perspektiven von Geschichten fördert, die über eine lineare Genealogie hinausgehen 
und stattdessen eher ein rhizomatisches Konzept von Geschichten publik machen.

3 Derek Walcott, “The Sea is History,” in: Selected Poems, 1964. 
4 Édouard Glissant, “The Quarrel with History–The Known, the Uncertain”, in: Caribbean Discourse, Selected Essays, 1992.
5 Michel-Rolph Trouillot: Silencing the Past: Power and the Production of History, 1995. p. / S. 82. 
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FAYÇAL BAGHRICHE

The title of this installation takes its inspiration from the formula of  Benjamin 
Franklin “Believe half of what you see and nothing of what you hear”. When 
applied to a sphere, this sceptical remark takes on a concrete significance. 
Suspended from the ceiling in an obscure room at the end of the exhibition 
space, a disco ball, of which all the mirrors have been removed with the 
exception of one, turns on its axis. A light illuminates the white polyester 
ball while the remaining mirror reflects light in the opposite direction of the 
shadow created by the bald sphere. In an atmosphere of closure, the mirror 
reflects the light of its trajectory like a lone star emitting its final radiance 
before continuing along its course.

Born in 1972 in Skikda, Algeria, lives and works in Paris. His work has been 
featured in: Dak’Art. 11th Dakar Biennale (2014); Marseille-Provence 2013, 
European Capital of Culture (2013); the 9th Gwangju Biennale (2012); 
Contemporary Art Museum Houston, USA (2012); the 54th Venice Biennial 
(2011); Bielefelder Kunstverein, Germany (solo, 2010); Al Riwaq Art Space, 
Bahrain (2010); The Museum of Modern Art, Algiers (2010); Grand Palais, 
Paris (2009); Outpost for Contemporary Art, Los Angeles (2008).

Der Titel dieser Installation ist von Benjamin Franklins Diktum „Glaube die Hälfte dessen, was 
du siehst, und nichts von dem, was du hörst“ inspiriert. Auf eine Kugel bezogen, nimmt dieser 
skeptische Satz eine konkrete Bedeutung an. In einem dunklen Raum am Ende des Ausstel-
lungsbereichs dreht sich eine von der Decke herabhängende Diskokugel, von der alle Spiegel 
bis auf einen einzigen entfernt wurden, um die eigene Achse. Ein Licht erhellt die weiße Polyes-
terkugel, während der eine übrig gebliebene Spiegel das Licht in die entgegengesetzte Richtung 
des von der nackten Kugel erzeugten Schattens wirft. In einer geschlossenen Atmosphäre re-
flektiert der Spiegel das Licht seiner Verlaufsbahn wie ein einsamer Stern, der ein letztes Mal 
aufleuchtet, bevor er seine Reise fortsetzt.

Geb. 1972 in Skikda, Algerien, lebt und arbeitet in Paris. Gezeigt wurden seine Werke in: 
Dak’Art. 11th Dakar Biennale (2014); Marseille-Provence, Europäische Kulturhauptstadt 
(2013); 9. Gwangju Biennale (2012); Contemporary Art Museum Houston, USA (2012); 
54. Venedig Biennale (2011); Bielefelder Kunstverein (Einzelausstellung, 2010); Al Riwaq 
Art Space, Bahrain (2010); Museum Moderner Kunst, Algier (2010); Grand Palais, Paris 
(2009); Outpost for Contemporary Art, Los Angeles (2008).

Half of what you see, 2010 
disco-ball /Diskokugel, lamp /Lampe, carbon fiber rod /Kohlefaserstab, 
electric system /Elektrik, variable dimensions /Maße variabel 8
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NEÏL BELOUFA

World Domination is a geopolitical role-play where non-professional ac-
tors, divided into teams of different nationalities, are offered the roles of 
president, minister of interior, military leader etc., of imaginary countries. 
Dressed up in their functions’ costumes, the characters discuss a fictional 
geopolitical problem and solve it in several rounds. Each decision is sent 
to the other representatives. In this way, civilians appropriate the roles of 
politicians in a time of crisis where the solution to problems such as youth 
unemployment and overpopulation is war. This solution is also applicable 
to economic problems such as the regulation of financial markets. It is not 
obvious whether the amateur actors are acting to a script or improvising, 
but what is obvious is their joy, seriousness, and fulfillment attached to the 
positions of power. A new reality is created in a fictional landscape, where 
the dichotomies converge into a narrative documentation. 

Born in 1985 in Paris, lives and works in Paris. Recent solo exhibitions 
include UCLA Hammer Museum, Los Angeles (2013); Palais de Tokyo, Paris  
(2012); New Museum, New York (2011). Group exhibitions in 2013 include 
the Metropolitan Art Society, Beirut; Cleveland Art Museum; the 12th 
 Biennale de Lyon; the 55th Venice Biennial; Kunsthaus Bregenz, Austria;  
Centre Georges Pompidou, Paris.

World Domination ist ein geopolitisches Rollenspiel, in dem Laienschauspieler, die in Teams 
von unterschiedlicher Nationalität aufgeteilt sind, den Part des Präsidenten, Innenministers, 
militärischen Führers usw. imaginärer Länder angeboten bekommen. Ihren jeweiligen  Rollen 
entsprechend kostümiert diskutieren die Figuren ein fiktives geopolitisches Problem und finden 
in mehreren Runden zu einer Lösung. Jede ihrer Entscheidungen wird den anderen Regierungs-
vertretern mitgeteilt. Dadurch eignen sich Zivilisten die Rollen von Politikern in Krisenzeiten 
an, in denen die Lösung für Probleme wie das der Jugendarbeitslosigkeit und Überbevölkerung 
Krieg ist. Diese Lösung lässt sich auch auf wirtschaftliche Probleme wie die Regulierung der 
Finanzmärkte anwenden. Man kann nicht erkennen, ob die Laienschauspieler einem Skript fol-
gen oder improvisieren, doch offenkundig sind ihre Freude, Ernsthaftigkeit und Befriedigung, 
die für sie mit den Machtpositionen einhergehen. In einer fiktiven Landschaft entsteht eine 
neue Wirklichkeit, in der die Dichotomien zu einer narrativen Dokumentation zusammenfinden.

Geb. 1985 in Paris, lebt und arbeitet in Paris. Einzelausstellungen (Auswahl): UCLA 
 Hammer Museum, Los Angeles (2013); Palais de Tokyo, Paris (2012); The New Museum, 
New York (2011). Gruppenausstellungen 2013: Metropolitan Art Society, Beirut; Cleve-
land Art Museum; 12. Biennale von Lyon; 55. Venedig Biennale; Kunsthaus Bregenz; 
 Centre Georges Pompidou, Paris. 

World Domination, 2012 
HD video / HD-Video, 27 min, color / Farbe, sound / Ton, 4:3 
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VIRGINIA CHIHOTA

The root of the flower we don’t know is a body of works on paper questioning 
history in a personal and intimate sense. Exploring printmaking and drawing 
as mediums of her work, Virginia Chihota expresses a personal response 
towards relationships in a world of boundless desires, but where one al-
ways encounters limits. Looking into relationships in a broader sense—be it 
personal, political, religious or social—the artist sees the essential need to 
go into our relationships and research where we have gone wrong, the dark 
yet true side of life in order to find answers about our way forward if we allow 
ourselves. She says: “Everyone is a relative and also everyone is relative.” 

“It is in my work that I have all the space and freedom to compliment, ask 
questions, give suggestions, ask for forgiveness, point out in what way you 
did me wrong and express my wishes. (. . .) I believe knowing negative helps 
nurture positive and I believe in forgiving and moving on.”

Born in 1983 in Chitungwiza, Zimbabwe, lives and works in Tripoli, Libya. Her  
recent exhibitions include: National Gallery of Zimbabwe, Harare (2012); 
Gallery Delta, Harare (2012). In 2013 she participated in the National  
Pavilion of Zimbabwe at the 55th Venice Biennial. She is the winner of the 
2013 Prix Canson, Petit Palais, Paris. 

The root of the flower we don‘t know ist eine Gruppe von Werken auf Papier, die die Geschichte 
in einem persönlichen und intimen Sinne hinterfragen. Indem sie Druckgrafiken und Zeichnun-
gen als Medien ihres Werks erkundet, gibt Virginia Chihota eine persönliche Antwort auf die 
Beziehungen in einer Welt, die zwar voll grenzenlosen Begehrens ist, aber in der man immer 
wieder auf Grenzen stößt. Die Künstlerin betrachtet Beziehungen in einem umfassenderen – 
persönlichen, politischen, religiösen oder sozialen Sinne – und erkennt dabei die dringende 
Notwendigkeit, herauszufinden, an welcher Stelle wir dabei den falschen Weg eingeschlagen 
haben, die finstere, aber wahre Seite des Lebens, um Antworten auf die Frage zu finden, wie 
wir weiter voranschreiten sollen, falls wir dies zulassen. Sie sagt: „Jeder ist ein Verwandter (is a 
relative), und jeder zählt (is relative).“ „In meinen Werken habe ich allen Raum und alle Freiheit, 
jemanden zu beglückwünschen, Fragen zu stellen, Vorschläge zu machen, um Vergebung zu 
bitten, darauf hinzuweisen, inwiefern man mir Unrecht getan hat und meine Wünsche zum Aus-
druck zu bringen. (…) Ich glaube, die Kenntnis des Negativen trägt zur Förderung des Positiven 
bei, und ich glaube daran, zu vergeben und weiterzumachen.“

Geb. 1983 in Chitungwiza, Zimbabwe, lebt und arbeitet in Tripolis, Libyen. Zu ihren Aus-
stellungen jüngeren Datums zählen: National Gallery of Zimbabwe, Harare (2012); Gallery 
Delta, Harare (2012). 2013 nahm sie auf der 55. Venedig Biennale am Länderpavillon 
von Zimbabwe teil. 2013 gewann sie den Prix Canson, Petit Palais, Paris.

The root of the flower we don’t know, 2014
Serigraphs on paper / Serigrafien auf Papier, 120 × 80 cm
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MOUNIR FATMI

The video History is not Mine is an answer to the censorship the artist had 
to suffer during the Festival Printemps de Septembre in Toulouse in 2012, 
which was entitled History is Mine. Fatmi presented Technologia, a light 
projection with circular calligraphic motives inspired by verses from the 
Quran, and some hadiths by the prophet associated with elements from 
Duchamp’s Rotoreliefs. Following violence and rioting in response to the 
work, the artist was forced to remove the piece from the exhibition. History 
is not Mine comes out from this disillusion. Fatmi’s work explores topics of 
death, desire, fear, doubt, and consumption through the means of videos, 
installations, drawings, paintings, and sculptures. It deals with language 
and power structures, questioning the violent ways in which capitalism, re-
ligion, and domineering bodies mould thought and ideologies. His thought 
offers a look at the world from a different viewpoint, refusing to be blinded 
by the conventions. 

Born in 1970 in Tangier, Morocco, lives and works between Paris and Tangier.  
His work has been exhibited in Museum Kunst Palast, Düsseldorf, Germany 
(2013); Centre Georges Pompidou, Paris (2008); Mori Art Museum, Tokyo 
(2006); Migros Museum, Zurich (2003). He has participated in several bien-
nials, among which Fotofest Biennial, Houston, USA (2014); the 5th Auck-
land Triennial (2013); the 54th and 52nd Venice Biennial (2011, 2007); the 
11th and 10th Biennale de Lyon (2011, 2009); Sharjah Biennial 8 (2007).

Das Video History is not Mine ist eine Antwort auf die Zensur der Arbeit History is Mine, mit der 
sich der Künstler während des Festivals Printemps de Septembre 2012 in Toulouse konfron-
tiert sah. Fatmi präsentierte dort Technologia, eine Lichtprojektion mit kreisförmigen kalligrafi-
schen Motiven, die von Versen aus dem Koran inspiriert waren, sowie einige mit Elementen aus 
Duchampas Rotoreliefs verbundene Hadithe des Propheten. Nach gewalttätigen Ausschreitun-
gen als Reaktion auf das Werk wurde der Künstler gezwungen, dieses aus der Ausstellung zu 
entfernen. History is not Mine entspringt dieser desillusionierenden Erfahrung. Mittels Videos, 
Installationen, Zeichnungen, Gemälden und Skulpturen untersucht  Fatmi in seinem Werk The-
men wie Tod, Begehren, Furcht, Zweifel und Konsum. Es befasst sich mit Sprache und Macht-
strukturen und hinterfragt die gewaltsame Art und Weise, in der Kapitalismus, Religion und die 
dominierenden Institutionen die Gedanken und Ideologien prägen. Sein Denken bietet eine 
andere Sichtweise der Welt, die sich weigert, sich von Konventionen blenden zu lassen.

Geb. in 1970 in Tanger, Marokko, lebt und arbeitet in Paris und Tanger. Ausstellungen 
seiner Werke gab es im Museum Kunst Palast, Düsseldorf, (2013); Centre Georges  
Pompidou, Paris (2008); Mori Art Museum, Tokio (2006); Migros Museum, Zürich 
(2003). Teilnahme an mehreren Biennalen, darunter Fotofest Biennial, Houston, USA 
(2014); 5. Auckland Triennale (2013); 54. und 52. Venedig Biennale (2011, 2007);  
11. und 10. Lyon Biennale (2011, 2009); Sharjah Biennale 8 (2007).

History is not Mine, 2013–2014
installation /Installation, HD video /HD-Video, 5 min, color /Farbe, stereo 
sound /Stereoton, 16:9, typewriter /Schreibmaschine, hammers /Hämmer, 
paper on office table /Papier auf Bürotisch



16 17

ADELITA HUSNI-BEY

(On) Difficult Terms chronicles the drawing of a mind-map on the office wall 
of Mada Masr, an independent online Egyptian newspaper founded in June 
2013 by former journalists of the English language newspaper Egypt Inde-
pendent following the forced shutdown of its operations in April 2013. The 
work, commissioned by the art initiative Beirut, developed in Cairo through 
a meeting with journalists, editors and copyeditors of Mada Masr. The point 
of departure for this piece is a phrase found online, which appears to be a 
negation of a banalising foreign gaze: ‘Tahrir is not a Square.’ This phrase 
points to Tahrir as both a roundabout and a highly charged symbol with 
layers and complexities that the mind map explores by asking the ques-
tions: what terms, do you, as journalists, find difficult to use in this partic-
ular historical period? How do you position yourselves, as translators and 
producers of a socio-political reality at this moment when terms become 
slippery and ambiguous?

Born in 1985 in Milan, Italy, lives and works in New York. Recent solo shows 
include: Gasworks, London (2012); Supplement Gallery, London (2012);  
Viafarini DOCVA, Milan (2010). She has participated in group shows at 
MAXXI, Rome (2013); Beirut, Cairo (2013); Hordaland Kunstsenter, Bergen,  
Norway (2013); Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, Belgium 
(2013); S.M.A.K., Ghent, Belgium (2012); The Nunnery, London (2010). 

(On) Difficult Terms dokumentiert die Entstehung einer gezeichneten Mind-Map an einer Büro-
wand von Mada Masr. Die unabhängige ägyptische Online-Zeitung wurde im Juni 2013 von 
ehemaligen Journalisten der englischsprachigen Zeitung Egypt Independent gegründet, nach-
dem diese im April 2013 zur Schließung gezwungen worden war. Das von der Kunstinitiative 
Beirut kommissionierte Werk entstand in Kairo infolge einer Zusammenkunft von Journalis-
ten, Redakteuren und Korrektoren von Mada Masr. Sein Ausgangspunkt ist die im Netz ent-
deckte Formulierung Tahrir ist kein Platz, die den banalisierenden fremden Blick zu negieren 
scheint. Sie verweist darauf, dass Tahrir sowohl ein Verkehrskreisel als auch ein stark mit  
diversen Schichten und komplexen Sachverhalten aufgeladenes Sinnbild ist, das die Mind-Map 
erkundet, indem sie die beiden folgenden Fragen aufwirft: Welche Begriffe können Sie, als 
Journalisten, in dieser besonderen historischen Phase, nur unter Schwierigkeiten benutzen? 
Und: Wie positionieren Sie sich als Übersetzer und Produzenten einer gesellschaftspolitischen 
Wirklichkeit in diesem Moment, in dem Begriffe zwielichtig und mehrdeutig werden?

Geb. 1985 in Mailand, Italien, lebt und arbeitet in New York. Einzelausstellungen jünge-
ren Datums: Gasworks, London (2012); Supplement Gallery, London (2012); Viafarini 
DOCVA, Mailand (2010). Teilnahme an Gruppenausstellungen: MAXXI, Rom (2013); 
Beirut, Kairo (2013); Hordaland Kunstsenter, Bergen, Norwegen (2013); Museum van 
Hedendaagse Kunst Antwerpen, Belgien (2013); S.M.A.K., Gent, Belgien (2012); The 
Nunnery, London (2010).

(On) Difficult Terms, 2013
MP3 audio /MP3-Audio, 33 min 
series of photographs / Serie von Fotografien, 30 × 40 cm, b/w / s/w 
wallpaper / Tapete, 4 × 3 m, b/w / s/w 
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BOUCHRA KHALILI
 

The Speeches Series is a video trilogy comprising Mother Tongue, Words on 
Streets, and Living Labour. Each digital film focuses on a specific question: 
Mother Tongue on language and resistance, Words on Streets on citizenship, 
and Living Labour on immigrant working-class. Shot in Paris and its sub-
urbs, Genoa, and New York, respectively, Mother Tongue, Words on Streets, 
and Living Labour are constructed around five portraits, in which the human 
body, voice, language, and speech, are articulated to provide a singular 
perspective, while articulating a collective voice. Self-representation and 
self-empowerment are approached as both a poetical and a political act. 
Elaborated as a “discourse on method,” Mother Tongues relies on trans-
lation and the telling in unwritten languages of texts by Édouard Glissant 
and Mahmoud Darwish, among others. Words on Streets and Living Labour 
operate in a transition from appropriation to subjective speeches authored 
and delivered by the participants, to meet civil poetry as the Italian poet 
and filmmaker Pier Paolo Pasolini redefined it.

Born in 1975 in Casablanca, Morocco, lives and works in Berlin. Recent 
solo exhibitions include: Pérez Art Museum, Miami (2013); DAAD Galerie,  
Berlin (2013). Recent group exhibitions include: 55th Venice Biennial 
(2013); Kunsthalle Wien (2013); La Triennale, Palais de Tokyo, Paris (2012). 
Recipient of the Abraaj Group Art Prize, Art Dubai (2014); Vera List Center 
for Art and Politics Fellow, The New School, New York (2011–2013).

The Speeches Series ist eine Videotrilogie, die aus Mother Tongue, Words on Streets und Living 
Labour besteht. In jedem dieser digitalen Filme geht es um eine bestimmte Frage: in Mother 
Tongue um Sprache und Widerstand, in Words on Streets um Bürgersein und in Living Labour 
um zur Arbeiterschicht gehörende MigrantInnen. Mother Tongue, Words on Streets und Living 
Labour entstanden in Paris und seinen Vorstädten, in Genua beziehungsweise in New York 
und drehen sich um fünf verschiedene Kurzporträts, in denen der menschliche Körper, die 
Stimme, Sprache und Rede so eingesetzt werden, dass sie eine einzigartige Perspektive be-
reitstellen, die darauf abzielt, eine kollektive Stimme zu artikulieren. Selbst-Darstellung und 
Selbst-Ermächtigung werden darin sowohl als poetischer wie als politischer Akt begriffen. Als 

„methodischer Diskurs“ konzipiert, stützt sich Mother Tongue auf Übersetzung und das Erzählen 
von Texten von, unter anderem, Édouard Glissant und Mahmoud Darwish in Sprachen, die nicht 
geschrieben werden. Words on Streets und Living Labour operieren im Übergangsbereich von 
Aneignung zu subjektiven Reden, die von den TeilnehmerInnen verfasst und vorgetragen werden, 
um der zivilen Dichtung Genüge zu tun, wie sie der italienische Dichter und Regisseur Pier Paolo 
Pasolini neu definiert hat.

Geb. 1975 in Casablanca, Marokko, lebt und arbeitet in Berlin. Einzelausstellungen der 
letzten Zeit: Pérez Art Museum, Miami (2013); DAAD Galerie, Berlin (2013). Beteiligung 
an Gruppenausstellungen jüngerer Zeit: 55. Venedig Biennale (2013); Kunsthalle Wien 
(2013); La Triennale, Palais de Tokyo, Paris (2012). Auszeichnung und Stipendium: 
Abraaj Group Art Prize, Art Dubai (2014); Vera List Center for Art and Politics Fellow, The 
New School, New York (2011–2013).

The Speeches Series, 2012–2013:
Speeches – Chapter 1: Mother Tongue, 2012
video/Video, 23 min, color / Farbe, sound / Ton, 4:3 (image /Abbildung)
Speeche – Chapter 2: Words on Streets, 2013
video, 18 min, color / Farbe, sound / Ton, 4:3
Speeches – Chapter 3: Living Labour, 2013
video, 23 min, color / Farbe, sound / Ton, 4:3
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MATHIEU KLEYEBE ABONNENC

With Fanon cou coupé the artist inquires into the contemporary legacy 
of the Martinique-born Afro-French psychiatrist and philosopher Frantz 
Fanon, fervent militant against colonization and supporter of the right for 
a colonized people to use violence to struggle for independence until 
his premature death in 1961, at the age of 36. In all his works, Mathieu 
Kleyebe Abonnenc researches into the history of colonial development, its 
effects on cultural identity and global contexts. Amongst others, he is very 
concerned to engage with film history and the decolonization of African 
states in the 1960s. In all his videos, photographs, drawings, as well as 
through archival material, he investigates the causes of collective am-
nesia. In this way, the artist is not only looking for the historical reasons 
behind current conflicts, but makes it possible to realise the multiple rela-
tions between personal identity, community and nation. Cultural objects 
always carry a form of memory within themselves, which Abonnenc sets 
up to be negotiated all over again in his works.

Born in 1977 in French Guyana, lives and works in Metz, France. His re- 
cent solo exhibitions include: Kiosk, Ghent, Belgium (with Eric  Baudelaire, 
2014); Kunsthalle Basel, Switzerland (2013); Bielefelder Kunstverein, 
Germany (2013); the Serralves Foundation, Porto, Portugal (2012); The 
Pavilion, Leeds, England (2012). Abonnenc recently took part in La Trienni-
ale, Palais de Tokyo, Paris (2012), and in group exhibitions in the Fondation 
d’entreprise Ricard, Paris; ICA—Institute of Contemporary Art, Philadelphia, 
USA (all in 2012). In 2013 his films have been shown at the Flaherty Film 
Seminar, New York. 

Mit Fanon cou coupé untersucht der Künstler das heutige Vermächtnis des in Martinique ge-
borenen afrofranzösischen Psychiaters und Philosophen Frantz Fanon. Dieser kämpfte bis zu 
seinem frühen Tod 1961 im Alter von 36 Jahren leidenschaftlich gegen die Kolonialherrschaft 
und unterstützte das Recht des kolonisierten Volkes, bei seinem Unabhängigkeitskampf Ge-
walt einzusetzen. In allen seinen Werken untersucht Mathieu Kleyebe Abonnenc die Geschichte 
der Entwicklung des Kolonialismus, seiner Auswirkungen auf die kulturelle Identität und den 
globalen Kontext. Unter anderem befasst er sich intensiv mit der Filmgeschichte und der 
Entkolonialisierung der afrikanischen Staaten in den 1960er Jahren. In allen seinen Videos, 
Fotografien, Zeichnungen ebenso wie in archivarischem Material untersucht er die Ursachen 
des kollektiven Vergessens. So sucht der Künstler nicht nur nach historischen Ursachen aktu-
eller Konflikte, sondern verdeutlicht auch die vielfältigen Beziehungen zwischen persönlicher 
Identität, Gemeinschaft und Nation. Kulturelle Gegenstände enthalten stets auch selbst eine 
Form von Erinnerung, die Abonnenc so arrangiert, dass sie in seinen Werken wieder ganz neu 
verhandelt werden. 

Geb. 1977 in Französisch-Guyana, lebt und arbeitet in Metz, Frankreich. Einzelausstel-
lungen jüngeren Datums: Kiosk, Gent, Belgien (mit Eric Baudelaire, 2014); Kunsthalle 
Basel (2013); Bielefelder Kunstverein (2013); Serralves Foundation, Porto, Portugal 
(2012); The Pavilion, Leeds, England (2012). Unlängst nahm Abonnenc an La Trienniale, 
Palais de Tokyo, Paris (2012); sowie an Gruppenausstellungen in der Fondation d’entre-
prise Ricard, Paris, und dem ICA – Institute of Contemporary Art, Philadelphia, USA 
(alle 2012) teil. 2013 wurden seine Filme im Flaherty Film Seminar, New York, gezeigt.

Fanon cou coupé, 2011, books / Bücher, shelves / Regale
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MWANGI HUTTER

Within a vast dumping ground, the artist Robert Hutter with bare upper body 
is photographed while running in a vain attempt to chase scavenger birds 
away from the refuse. This puzzling act is a wry comment on the paradoxical 
human relationship to the world. What is of value, and what is seemingly 
valuable but ultimately destructive? There are disparities between what 
appears, what is presented to us as history and what lies hidden away 
from our understanding. To make sense of the turmoil, one needs to get 
into the dirt. During the opening, the image is going to be addressed by 
different characters, in a vocal improvisation performance entitled Drastic.  
The duo sees its work as a unit arising from two bodies, two minds, dual his-
tories and the continuous merging of expression. Working in video, digital 
photography, installation, and performance, they are developing a body of 
work that focuses on human experience, using themselves as the sounding 
board for exploring modes of self-knowledge and the nature of relationships. 

Ingrid Mwangi and Robert Hutter were born in 1975 in Nairobi and 
 Ludwigshaven, Germany, they live and work in Berlin and Nairobi. A solo 
exhibition was held at Spelman College Museum of Fine Art, Atlanta, USA 
(2011). Recent international group shows include: Museum für Moderne 
Kunst, Frankfurt/Main, Germany (2014); Smithsonian Institution, National 
Museum of African Art, Washington D.C. (2013). 

Auf einer riesigen Müllhalde wird der Künstler Robert Hutter mit nacktem Oberkörper bei dem 
Versuch fotografiert, aasfressende Vögel von den Abfällen wegzuscheuchen. Dieser irritierende 
Akt ist ein ironischer Kommentar zum paradoxen Verhältnis der Menschen zur Welt. Was ist von 
Wert und was nur scheinbar wertvoll doch letztlich zerstörerisch? Es gibt ein Missverhältnis 
zwischen der Erscheinung der Dinge, dem, was uns als Geschichte präsentiert wird, und dem, 
was sich unserem Verständnis entzieht. Um aus diesem Chaos schlau zu werden, muss man 
sich die Hände schmutzig machen. Das Duo Mwangi Hutter begreift sein Werk als eine Einheit, 
die sich aus zwei Körpern, einem dualen Bewusstsein, zwei Historien und dem kontinuierlichen 
Verschmelzen des Ausdrucks ergibt. Die beiden Künstler, die mit Video, digitaler Fotografie, 
Installationen und Performance arbeiten, entwickeln einen Werkkomplex, in dessen Mittelpunkt 
die menschliche Erfahrung steht. Dabei verwenden sie sich selbst als Resonanzboden, um 
Formen der Selbsterkenntnis und der Natur von Beziehungen zu erkunden.

Ingrid Mwangi und Robert Hutter wurden 1975 in Nairobi bzw. in Ludwigshafen geboren. 
Sie leben und arbeiten in Berlin und Nairobi. Eine Einzelausstellung von ihnen fand 2011 
im Spelman College Museum of Fine Art, Atlanta, USA, statt. Internationale Gruppen-
ausstellungen jüngeren Datums: Museum für Moderne Kunst, Frankfurt/Main (2014); 
Smithsonian Institution, National Museum of African Art, Washington D.C. (2013).

Dandora’s Box, 2012, C-print / C-Print, 80 × 194 cm



24 25

LERATO SHADI

Lerato Shadi’s performance explores how history and time project their own 
subjective narrative on an object. Here the red carpet is presented as an 
object of subjective projections. Furthermore, it is an investigation into how 
context and its presence or absence in the form of the performing body 
transform meaning. The performance Mosako wa nako starts two weeks be-
fore the opening of the exhibition. The time spent crocheting in the gallery 
space invokes a sense of daily inconspicuous labour. The crochet object is 
presented as a representation of silent narratives. The red carpet submits 
itself as an indecipherable red scroll to be walked on. In her performative 
works, Lerato Shadi explores long-term experiences and perpetual actions, 
focusing on how they impact on the body. The repetitiveness of her actions 
pushes the artist and the viewers into a kind of meditative and timeless 
state, allowing a subjective and very personal experience of the piece. 

Born in 1979 in Mafikeng, South Africa, lives and works in Berlin and 
 Johannesburg. Recent exhibitions include: District, Berlin (2013); Dak’Art. 
10th Dakar Biennale (2012); III Moscow International Biennale of Young  
Art (2012); SAVVY Contemporary, Berlin (2011); Goethe Institute Lagos, 
 Nigeria (2011); Goethe on Main, Johannesburg (2010). 

Lerato Shadis Performance untersucht, wie Zeit und Geschichte ihr eigenes subjektives Narrativ 
auf ein Objekt projizieren. Der rote Teppich wird hier als ein Objekt subjektiver Projektionen 
präsentiert. Darüber hinaus handelt es sich um eine Untersuchung der Frage, wie der Kontext 
und seine An- oder Abwesenheit in Gestalt des performativ agierenden Körpers seine Bedeu-
tung wandelt. Die Performance Mosako wa nako beginnt zwei Wochen vor der Eröffnung der 
Ausstellung. Die im Galerieraum mit Häkeln verbrachte Zeit beschwört ein Gefühl der täglichen 
unscheinbaren Arbeit herauf. Das gehäkelte Objekt wird als eine Darstellung stummer Narrative 
präsentiert. Der rote Teppich unterbreitet sich selbst als ein unentziffer- und begehbare rote 
Schriftrolle. In ihren performativen Werken untersucht Lerato Shadi langfristige Erfahrungen 
und fortwährende Aktionen. Dabei konzentriert sie sich auf die Frage, wie sich diese Aktionen 
auf den Körper auswirken. Ihr repetitiver Charakter versetzt die Künstlerin und die BetrachterIn-
nen in eine Art meditativen und zeitlosen Zustand und ermöglicht so eine subjektive und sehr 
persönliche Erfahrung des Werks. 

Geb. 1979 in Mafikeng, Südafrika; lebt und arbeitet in Berlin und Johannesburg. Ausstel-
lungen jüngeren Datums: District, Berlin (2013); Dak’Art. 10th Dakar Biennale (2012);  
III Moscow International Biennale of Young Art (2012); SAVVY Contemporary, Berlin 
(2011); Goethe-Institut Lagos, Nigeria (2011); Goethe on Main, Johannesburg (2010). 

Mosako wa nako, 2014
performance and installation / Performance und Installation, wool / Wolle
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ALEXANDRE SINGH

The Pledge is seven Assembly Instructions, using as a starting point in-
terviews conducted by the artist to seven different authors, published in 
a special issue of the Palais de Tokyo’s magazine Palais in 2011. Each of 
these interviews were transcribed, edited, and re-written by Singh in the 
form of highly fantastical dialogues taking place in the future, in dreams, in 
a hallucinatory version of our own world. Each dialogue is accompanied by 
a series of collages exploring the visual universes presented in each of the 
conversations. The Pledge (Donatien Grau) is the transcription in images 
of the conversation between Singh and Donatien Grau: it takes place on a 
giant carpet into which all of Proust’s novel, À la recherche du temps perdu, 
has been encoded. It plays with ideas related to the mechanics of reading; 
the relationship between a reader and his/her book; circular stories; the 
horizon of expectation; the mythological figure of amphisbaena, a ser-
pent with a head at each end; styles of writing; the creative act of reading;  
freedom; hieroglyphs; dance; the past, present and future.

Born in 1980 in Bordeaux, France, lives and works in New York. In 2012, 
 Alexandre Singh wrote his first theatre piece, The Humans. Exhibitions in-
clude: The Drawing Center, New York (2013); Palais de Tokyo, Paris (2011). 
His work is  held by a number of private and public collections includ-
ing  Centre National des Arts Plastiques, France; Frac des Pays de la Loire, 
Carquefou, France; Solomon R. Guggenheim Museum, New York; The Museum  
of Modern Art, New York.

The Pledge besteht aus sieben Assembly Instructions [Montageanleitungen], deren Ausgangs-
punkt Interviews sind, die der Künstler mit sieben verschiedenen Autoren geführt hat und die 
2011 in einem Sonderheft der vom Palais de Tokyo herausgegebenen Zeitschrift Palais erschie-
nen sind. Alle diese Interviews wurden von Singh in Form extrem fantastischer Dialoge, die 
in der Zukunft, in Träumen, in einer halluzinatorischen Version unserer eigenen Welt spielen, 
transkribiert, herausgegeben und umformuliert. Jeder dieser Dialoge geht mit einer Serie von 
Collagen einher, welche die visuellen Universen erkunden, die in den einzelnen Gesprächen 
präsentiert werden. The Pledge (Donatien Grau) ist die bildliche Transkription des Gesprächs 
zwischen Singh und Donatien Grau. Es findet auf einem riesigen Teppich statt, der in chiffrierter 
Form Prousts gesamten Roman À la recherche du temps perdu enthält. Er spielt mit diversen 
Ideen, die mit den folgenden Themen zu tun haben: der Mechanik des Lesens, der Beziehung 
zwischen dem Leser oder der Leserin und seinem oder ihrem Buch, zirkulären Geschichten, dem 
Erwartungshorizont, der mythologischen Figur der Amphisbène, einer Schlange, die an beiden 
Enden einen Kopf besitzt, Schreibstilen, dem kreativen Akt des Lesens, Freiheit, Hieroglyphen, 
Tanz, der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Geboren 1980 in Bordeaux, Frankreich, lebt und arbeitet in New York. 2012 verfasste 
Alexandre Singh sein erstes Theaterstück, The Humans. Ausstellungen (Auswahl): The 
Drawing Center, New York (2013); Palais de Tokyo, Paris (2011). Seine Werke befinden 
sich in einer Reihe privater und öffentlicher Sammlungen, darunter das Centre Natio-
nal des Arts Plastiques, Frankreich; Frac des Pays de la Loire, Carquefou, Frankreich;  
Solomon R. Guggenheim Museum, New York; The Museum of Modern Art, New York.

Assembly Instructions: The Pledge (Donatien Grau), 2012
34 framed inkjet ultrachrome archival prints / 34 gerahmte Ultrachrom-
Archivdrucke, dotted pencil lines / gepunktete Bleistiftlinien, installation view / 

Installationsansicht Drawing Center, New York, 2013
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SEQUESTRATING HISTORY
Sequestration in law is the act of appropriating or seizing something from 
the possession of its ‘owner’. Here, at the Giving Contours To Shadows exhi-
bition chapter at SAVVY Contemporary, mainstream History is interrupted 
for a second, put into parentheses, and suspended. Its ownership is ques-
tioned, its crimes, its abuses and offences, are kept in check. The intention 
is neither to judge the iniquities of a certain non-objective historical nar-
ration nor to accuse the abuse of power exercised by the winners. To avoid 
the danger of becoming hostages of our own history, Sequestrating History 
is instead an occasion to reflect on the ‘liaison pornographique’ between 
power and knowledge, on the destiny of an orphan history, on the renewed 
contemporary and directionless recounting of past, present, and future. 
As historian Dipesh Chakrabarty stresses: “E. H. Carr’s question What is 
History? needs to be asked again for our times. The pressure of pluralism 
inherent in the language and moves of minority histories has resulted in 
methodological and epistemological questioning of what the very business 
of writing history is about.” 6

In his Philosophy of History, Hegel claimed that Africa was not a “historical 
continent” because it showed no development, no progress: it is “no his-
torical part of the World; it has no movement or development to exhibit.” 7 
His exclusivist vision continued and continues to influence the Western 
academy, as these assertions have been referenced and proliferated in the 
academia and popular culture alike.
Disavowing the aspiration to provide a judgment of history—counter  Hegel’s 
expression “Weltgeschichte ist das Weltgericht” (World History is a tribu-
nal that judges the World) used to assert the view that History is what 
judges men, their actions and their opinions—artists here question diverse 
epistemologies of history-making, researching into forgotten archives, oral 
traditions and bodily language.

Im Rechtswesen meint Sequestration den Akt der gerichtlichen Beschlagnahmung und 
Zwangsverwaltung. In diesem Ausstellungskapitel von Giving Contours To Shadows bei 
SAVVY Contemporary, wird die etablierte Geschichte einen Moment lang unterbrochen, 
in Klammern und außer Kraft gesetzt. Das Eigentum an ihr wird in Frage gestellt und ihre 
Verbrechen, Übergriffe sowie Vergehen werden in Schach gehalten. Dabei geht es weder darum, 
die Ungerechtigkeiten einer gewissen nicht-objektiven historischen Narration zu beurteilen, 
noch den Missbrauch der Macht seitens der Sieger anzuprangern. Um der Gefahr zu entgehen, 
Geiseln unserer eigenen Geschichte zu werden, bietet Sequestrating History tatsächlich eine 
Möglichkeit, über die „liaison pornographique“ zwischen Macht und Wissen, über das Schicksal 
einer „Orphan-Historie“, über das neuerliche zeitgenössische und richtungslose Nacherzählen 
von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nachzudenken. Der Historiker Dipesh Chakrabarty 
betont in diesem Zusammenhang: „E. H. Carrs Frage Was ist Geschichte? muss für unsere Zeit 
neu gestellt werden. Der Druck des Pluralismus, der der Sprache und den Bewegungen der 
Geschichten der Minderheiten innewohnt, hat zu einer methodologischen und epistemologischen 
Hinterfragung dessen geführt, worum es beim Geschäft der Geschichtsschreibung eigentlich 
wirklich geht.“ 6

In seinen Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte behauptete Hegel, Afrika sei „kein 
geschichtlicher Weltteil“, denn es habe „keine Bewegung und Entwicklung aufzuweisen“.7 
Hegels exkludierende Sichtweise beeinflusst den akademischen Betrieb des Westens bis heute, 
da diese Behauptungen sowohl an den Universitäten als auch in der Populärkultur aufgegriffen 
und weiterverbreitet wurden.
Indem sie sich von dem Anspruch, Urteile über die Historie zu sprechen, distanzieren, und damit 
auch von Hegels Aussage, die „Weltgeschichte ist das Weltgericht“, in der sich die Auffassung 
spiegelt, die Geschichte sei das, was über die Menschen, ihre Handlungen und Meinungen 
urteile, hinterfragen KünstlerInnen hier diverse Epistemologien der Herstellung von Geschichte, 
recherchieren in vergessenen Archiven, untersuchen mündliche Traditionen und erforschen 
Körpersprache. 

6 Dipesh Chakrabarty, “Minority histories, Subaltern pasts,” in: Postcolonial Studies, Vol 1, 1998, p. / S. 15–29.
7 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, The Philosophy of History / Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, 1956/1986, 

p. 99 / S. 129.
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JELILI ATIKU

The Berlin Congo Conference held in 1884–85 divided Africa into geo-
metric territories and shared them between European powers, disregard-
ing the indigenous cultural and linguistic boundaries of the people. These 
arbitrary boundaries heralded disastrous consequences, which the con-
tinent is still facing. Although African states are today ‘independent’, the 
decolonization and healing processes seem to be slow and ineffective. 
Africa remains heavily dependent with the ties of neo-colonialism and 
neoliberalism. This context necessitates an investigation into the political 
space of the present human conditions in Africa. The aim is to engage 
with public space as a social repertoire of people’s collective and indi-
vidual experiences, produce performances in order to instigate critical 
discussion(s) on the post-modern socio-economic and political situations 
on the continent. The aim is to activate actions to RETHINK the contents 
of the past, RESHAPE the present and REINVENT the future. Alaagba is 
a processional performance that integrates elements from public space, 
especially architecture and human forms in the performative processes of 
etutu (ritual), i.e. cleansing. 

Born in 1968 in Ejigbo, Lagos, lives and works in Lagos. Recent performances  
in the framework of the 5th Marrakech Biennial (2014); Transmediale, Berlin 
(2014); Gunpo International Residency, South  Korea (2013); Live Interna-
tional Performance Biennial, Vancouver, Canada (2013). He was featured 
in Old News #6, Malmo, Lagos and Copenhagen (2009/2010); 16th Festi-
val International D’Art Video de Casablanca,  Morocco (2009); Geisai #12,  
Tokyo (2009). Atiku is Artistic Director of AFiRIperFOMA  Biennial, Nigeria.

Auf dem Berliner Kongo-Kongress 1884–85 teilten europäische Staaten Afrika untereinander 
in geometrische Gebiete auf und ignorierten dabei die Kultur- und Sprachgrenzen zwischen den 
dort lebenden indigenen Völkern. Diese willkürlich gezogenen Grenzen sollten katastrophale 
Folgen haben, unter denen der Kontinent bis heute leidet. Obwohl die afrikanischen Staaten 
heute „unabhängig“ sind, scheinen die Entkolonialisierungs- und Heilungsprozesse nur lang-
sam voranzuschreiten und nicht sehr wirkungsvoll zu sein. Aufgrund der Fesseln des Neokoloni-
alismus und Neoliberalismus bleibt Afrika abhängig. Dieser Kontext macht eine Untersuchung 
des politischen Raums der aktuellen Lebensbedingungen in Afrika erforderlich. Dabei geht es 
um eine Auseinandersetzung mit dem öffentlichen Raum als einem sozialen Repertoire der kol-
lektiven und individuellen Erfahrungen der Menschen und darum, Performances zu produzieren, 
um durch diese eine kritische Diskussion der post-modernen sozio-ökonomischen und politi-
schen Situation auf dem Kontinent auszulösen. Ziel ist es, zu Aktionen zu motivieren, mittels 
derer sich die Inhalte der Vergangenheit ÜBERDENKEN, die Gegenwart UMFORMEN und die 
Zukunft NEU ERFINDEN lassen. Alaagba ist eine prozesshafte Performance, die Elemente aus 
dem öffentlichen Raum – insbesondere Architektur und menschliche Formen – in den Prozess 
des etutu (Reinigungsrituals) miteinbezieht.

Geb. 1968 in Ejigbo, Lagos, Nigeria, lebt und arbeitet in Lagos. Performances jünge-
ren Datum im Rahmen von: 5. Marrakech Biennale (2014); Transmediale, Berlin (2014); 
 Gunpo International Residency, Südkorea (2013); Live International Performance Bien-
nial, Vancouver, Kanada (2013). Mitwirkung an Old News #6, Malmö, Lagos und Kopen-
hagen (2009/2010); 16. Festival International D’Art Video de Casablanca, Marokko 
(2009); Geisai #12, Tokio (2009). Atiku ist Künstlerischer Direktor der AFiRIperFOMA 
Biennial, Nigeria.    

I will Not Stroll With Thami El Glaoui, 2014
performance /Performance, commissioned for /im Auftrag der 5. Marrakech Biennale
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HALIDA BOUGHRIET

“De savoir donner à chaque détail important une exagération  
raisonnable, de mettre en lumière tout ce qui est naturellement  
saillant, accentué.”                                   Charles Baudelaire

Corps de masse was conceived in workshops conducted at the museum 
of art and history of Saint-Denis, located in a former Carmelite monastery, 
found in the periphery. The body, still at the heart of the visual language 
of artists, reassumes cultural, aesthetic and social dimensions. This film 
is an attempt to create a dialogue—associating the body to combinations 
of choreographic performance in situ. The actors are often minorities in 
social exclusion. The bodily conglomeration of an extreme simplicity unites 
the bodies. All tableaus are bathed in natural light, they unconsciously 
show postures of subjects in classical paintings. Fragile and ephemeral  
moments—these rapprochements reveal the nature of human relation-
ships that are the strength of each one. They are collective decisions that 
bind and create an entity.

Born in 1980 in Paris, lives and works in Paris. Recent exhibitions include: 
Centre Georges Pompidou, Paris (2014, 2010); Musée d’Art Contemporain 
du Val-de-Marne, Virty-sur-Seine, France (2014), Dak’Art. 11th Dakar Bien-
nale (2014); FIAC Algiers (2011).

„De savoir donner à chaque détail important une exagération raisonnable,  
de mettre en lumière tout ce qui est naturellement saillant, accentué.“
                                                                                         

Charles Baudelaire

Das Konzept von Corps de masse wurde in Workshops im Musée d’art et histoire in Saint- 
Denis entwickelt, das sich in einem ehemaligen Karmeliterkloster am Stadtrand befindet. 
Der Körper, der nach wie vor im Mittelpunkt der Bildsprache von KünstlerInnen steht, ge-
winnt wieder eine kulturelle, ästhetische und soziale Dimension. Dieser Film ist der Versuch, 
einen Dialog ins Leben zu rufen, indem er den Körper mit Kombinationen choreografischer 
Vor-Ort-Performances verbindet. Bei den Schauspielern handelt es sich dabei oft um aus 
der Gesellschaft ausgeschlossene Minderheiten. Die körperliche, extrem schlichte Anhäu-
fung vereint die Körper miteinander. Sämtliche Tableaus sind in natürliches Licht getaucht, 
das unbewusst Posen von Figuren in klassischen Gemälden zum Vorschein bringt. Als fragile 
und flüchtige Momente offenbaren diese Annäherungen die Natur menschlicher Beziehungen, 
welche die Stärke jedes einzelnen sind. Sie sind kollektive Entscheidungen, die ein Wesen 
binden und erzeugen.

Geb. 1980 in Paris, lebt und arbeitet in Paris. Ausstellungen jüngeren Datums: Centre 
Georges Pompidou, Paris (2014, 2010); Musée d’Art Contemporain du Val-de-Marne, 
 Virty-sur-Seine, Frankreich (2014); Dak’Art. 11th Dakar Biennale (2014); FIAC Algier 
(2011).

Corps de masse, 2013
HD video / HD-Video, 15:51 min, color / Farbe, sound / Ton
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BADR EL HAMMAMI / FADMA KADDOURI

Thabrate means “letter, as to write a letter” in Rifain language. This work 
is inspired by the practice of orality by the Maghreb populations in the 
70’s that found in audio tape technology a way to reproduce these spoken 
exchanges as a remedy to the distance between France and Maghreb. Both 
artist Badr El Hammami and Fadma Kaddouri highlighted this immaterial 
story reactivated by archives and five audio tape discussions sent by post 
between 2010 and 2011. While we communicate today by Twitter, Face-
book and mobile telephony, the project Thabrate explores by the anach-
ronistic prism of the audio tape, the extraordinary oral epic story adopted 
by the emigrant populations of the 70’s and 80’s. Because our elders 
were not “practitioners of the writing,” this concept was a way to highlight 
an immaterial cultural history brought back to life by archives, fictitious 
objects—orality connected pictures—expressing the plastic and material 
trajectories of a collective sound memory.

Fadma Kaddouri was born in Morocco’s Rif Mountains, lives and works in 
Grenoble, Switzerland. Solo exhibitions include L’appartement 22, Rabat 
(2013). International group shows include the 5th Marrakech Biennale 
(2012); and Transmediale, Berlin (2011). 
Badr El Hammami was born 1979 in Morocco, lives and works in Valence, 
France. International exhibitions include: Benin Biennale Cotonou (2012); 
Iwalewa Haus, Bayreuth, Germany (2012); Darat al Funoun, Khalid Choman 
Foundation, Amman (2011); Dak’Art. 9th Dakar Biennale (2010).

Thabrate bedeutet in der Berbersprache Tarifit „Briefe schreiben“. Inspiriert ist dieses Werk von 
der Praxis der mündlichen Überlieferung innerhalb der Bevölkerung des Maghreb in den 1970er 
Jahren, die in der Technik der Tonbandaufzeichnung eine Möglichkeit fand, diese gesproche-
nen Dialoge zur Überwindung des Abstands zwischen Frankreich und dem Maghreb aufzu-
zeichnen. Die Künstler Badr El Hammami und Fadma Kaddouri haben unser Augenmerk auf 
diese immaterielle Geschichte gelenkt, die durch Archive und fünf Tonbandaufzeichnungen 
reaktiviert wurde, die 2010 und 2011 mit der Post verschickt wurden. Während wir heute mittels 
Twitter, Facebook und Handys kommunizieren, erkundet das Projekt Thabrate das anachronisti-
sche Prisma des Tonbandes, die außerordentliche mündliche epische Geschichte, welche sich 
die EmigrantInnen der 1970er und 1980er zu eigen machten. Da unsere Vorfahren der Schrift 
nicht mächtig waren, war dieses Konzept eine Möglichkeit, eine immaterielle Kulturgeschichte 
in Erinnerung zu rufen, die durch Archive zu neuem Leben erweckt wurden; fiktive Gegenstände –  
mit der Mündlichkeit verbundene Bilder –, die die plastischen und materiellen Verlaufsbahnen 
einer kollektiven Klangerinnerung ausdrücken.

Fadma Kaddouri wurde im marokkanischen Rifgebirge geboren, lebt und arbeitet in 
Grenoble, Schweiz. Einzelausstellungen (Auswahl): L’appartement 22, Rabat (2013). 
Internationale Gruppenausstellungen (Auswahl): 5. Marrakech Biennale (2012); Trans-
mediale, Berlin (2011).
Badr El Hammami geb. 1979 in Marokko, lebt und arbeitet in Valence, Frankreich. 
Internationale Ausstellungen (Auswahl): Benin Biennale Cotonou (2012); Iwalewa Haus, 
Bayreuth (2012); Darat al Funoun, Khalid Choman Foundation, Amman (2011); Dak’Art. 
9th Dakar Biennale (2010).

Fadma Kaddouri’s family archives, 2010
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EM’KAL EYONGAKPA

How hot can an ephemeral political speech be, and what amount of smoke 
can it breed? À suivre! is a video loop and audio with overlapping excerpts 
from historic pro-conflict speeches of politicians recorded between 1940 
and 2012. ‘À suivre!’ is a French expression that could be translated as ‘to 
be continued,’ ‘to be followed’ or ‘to be listened to’. Drawing on dreams and 
observations, Eyongakpa approaches the experienced and the unknown 
through an almost ritual use of repetition and transformation. He works 
with photography, video, sculpture, text and sound. His interwoven installa-
tions tend to obscure the boundaries between employed media.

“rituals . . . every day rituals, rituals of power or violence, embedded  
in conditioning, repeated or transformed . . . not fixed—oscillating . . .”

“shamanism & a fraction of lens based media experiments might 
have a closer relationship than imagined in (im)material exploration 
. . . both present possibilities of enabling us to see what is unseen  
by the unaided eye . . .”                                       Em’kal Eyongakpa

Born in 1981 in Cameroon, lives and works in Amsterdam and Yaoundé. 
Recent solo exhibitions include: IFC Yaoundé (2012); Doual’art, Cameroon 
(2011). Recent group shows include: 18th International Contemporary 
Art Festival Sesc_Videobrasil, São Paulo (2013); C&—Contemporary And, 
Stuttgart, Germany (2013); Volcano Extravaganza, Stromboli, Italy (2013); 
Chateau de Chevigny, Bourgogne, France (2013); Art Dubai (2012).

Wie heiß kann eine kurzlebige politische Rede sein, und wieviel Rauch kann sie verursachen?  
À suivre! ist ein Videoloop, der von einander überlappenden Auszügen aus historischen, zwi-
schen 1940 und 2012 aufgezeichneten Reden von Politikern begleitet wird, die darin Konflik-
te befürworten. Der französische Ausdruck „À suivre“ lässt sich mit „Fortsetzung folgt“ oder 

„Gilt es zu beachten“ übersetzen. Im Rückgriff auf Träume und Beobachtungen, nähert sich 
 Eyongakpa dem Erlebten und Unbekannten mit Hilfe eines nahezu rituellen Einsatzes von 
 Wiederholung und Verwandlung. Er arbeitet mit Fotografie, Video, Skulptur, Text und Ton. 
Seine miteinander verwobenen Installationen neigen dazu, die Grenzen zwischen den einge-
setzten Medien zu verwischen. 

„Rituale … Alltagsrituale, Macht- oder Gewaltrituale, eingebettet in Konditionierung,  
wiederholt oder verwandelt … nicht festgelegt – oszillierend …“

„Schamanismus & auf fotografischen Medien beruhende Experimente könnten in einer 
engeren Verbindung zueinander stehen als man sich dies bei der (im)materiellen  
Erkundung vorstellt … Beides sind Möglichkeiten, uns in die Lage zu versetzen, das  
zu sehen, was das Auge ohne Hilfsmittel nicht zu sehen vermag …“ 

 Em’kal Eyongakpa

Geb. 1981 in Kamerun, lebt und arbeitet in Amsterdam und Yaoundé. Einzelausstellun-
gen der letzten Zeit (Auswahl): IFC Yaoundé (2012); Doual’art, Douala, Kamerun (2011). 
Gruppenausstellungen der letzten Zeit (Auswahl): 18th International Contemporary Art 
Festival Sesc_Videobrasil, São Paulo (2013); C& – Contemporary And, Stuttgart (2013); 
Volcano Extravaganza, Stromboli, Italien (2013); Chateau de Chevigny,  Bourgogne, 
Frankreich (2013); Art Dubai (2012).

À suivre!, 2012, video installation /Video-Installation, 33:33 min,  
PAL,  b/w / s/w, sound / Ton, 4:3
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KILUANJI KIA HENDA

Homen Novo questions the historical legacy of monuments. Kia Henda 
searched for a possible alternative, a vision which could turn all that glorifi-
cation of the past to face the future. There is a constant fabrication of mem-
ory through the production of images that are simultaneously documental 
and fictitious. After Angola had become independent, all of the monuments 
of the colonial heroes were removed from Luanda. Only the pedestals re-
mained and on them there was a void to be filled by the imagination of the 
living. Most of the Portuguese monuments were taken to the Fortaleza de 
São Miguel—a kind of open-air cemetery symbolizing 400 years of conflict 
and tension. The project Redefining The Power was born. After photograph-
ing Fortaleza de São Miguel, Kia Henda decided to occupy the voids on 
the pedestals with representations of the current optimistic era. He invited 
three people living in constant performance to climb onto the pedestals, 
replacing the war heroes with something more alive than living sculptures. 
It was a way of commemorating the re-birth of Angola, as the anthem of 
Angola refers to the New Man.

Born in 1979 in Luanda, Angola, lives and works in Luanda and Lisbon. 
Selected exhibitions include: Dak’Art. 11th Dakar Biennale (2014); Museum 
of Modern Art, Frankfurt/Main, Germany (2014); The Studio Museum in 
Harlem, New York (2013); 1st Bergen Assembly, Norway (2013); 29th São 
Paulo Biennial (2010); 3rd Triennial of Guangzhou (2008); African Pavilion, 
53rd Venice Biennial (2007).

Homen Novo hinterfragt das historische Erbe von Denkmälern. Kia Henda suchte nach einer 
möglichen Alternative, einer Vision, die aus all dieser Verherrlichung der Vergangenheit eine 
Konfrontation mit der Zukunft macht. Durch die Produktion von Bildern, die zugleich doku-
mentarisch und fiktiv sind, werden ständig neue Erinnerungen produziert. Nachdem Angola 
unabhängig geworden war, wurden sämtliche Denkmäler der Helden der Kolonialzeit aus Luanda 
entfernt. Nur die Sockel blieben erhalten, und auf diesen herrschte eine Leere, die es mit 
Hilfe der Fantasie der Lebenden zu füllen galt. Die meisten der portugiesischen Denkmäler 
wurden in die Fortaleza de São Miguel gebracht, eine Art Open Air-Friedhof, der ein Symbol der 
400 Jahre währenden Konflikte und Spannungen ist. So entstand das Projekt Redefining the 
Power. Nachdem er die Fortaleza de São Miguel fotografiert hatte, beschloss Kia Henda, die 
verwaisten Sockel mit Sinnbildern des jetzigen optimistischen Zeitalters auszustatten. Er lud 
drei DauerperformerInnen ein, die Sockel, auf denen einst die Kriegshelden standen, zu er-
klimmen und sie durch etwas zu ersetzen, dessen Dynamik über diejenige lebender Skulpturen 
hinausging. Auf diese Weise erinnerte er an die Wiedergeburt Angolas, dessen Nationalhymne 
sich auf den Neuen Menschen bezieht.

Geb. 1979 in Luanda, Angola, lebt und arbeitet in Luanda und Lissabon. Ausstellungen in 
Auswahl: Dak’Art. 11th Dakar Biennale (2014); Museum Moderner Kunst, Frankfurt/Main 
(2014); The Studio Museum in Harlem, New York (2013); 1st Bergen Assembly, Norwegen 
(2013); 29. Biennale von São Paulo (2010); 3. Triennale von Guangzhou (2008); Afrikani-
scher Pavillon, 53. Venedig Biennale (2007).

Homen Novo Series, 2009–ongoing: Transit, 2009, photography  
on a light box / Fotografie auf Lichtkasten, 55 × 243 × 20 cm
Resetting Birds Memories, 2013, Full-HD video / Full-HD Video,  
15:26 min, color / Farbe, 16:9
Redefining The Power, 2012, Inkjet print on matt paper / Tinten-
strahldruck auf mattem Papier, 188 × 120 cm
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AHMET ÖĞÜT

The work refers to the history of the Castle of Vooruit, the first socialist-co-
operative where the working-class people of Ghent assembled from the end 
of the 19th century until the early 1970s and which was a well functioning 
practical-revolution. Making reference to Le Chateau des Pyrénées (1961) 
by the Belgian surrealist painter René Magritte, The  Castle of Vooruit is 
a 13 metre large helium balloon in the shape of Magritte’s floating rock, 
launched near the Vooruit Arts Centre, where the artist replaced the mys-
terious castle on top with a replica of the Vooruit building. The piece, pro-
duced and shown in the context of TRACK S.M.A.K., was a bull’s eye of 
three different sabotages: after the first attack six bullet holes and six bul-
lets were found inside the balloon, the second time someone cut the rope 
and let it fly, the third attack was again conducted with bullets. Whether 
merely acts of random vandalism or political acts remains unclear, at the 
moment police investigation are still continuing and the motives behind the 
attacks remain a mystery. One thing is certainly clear; as Joris D’hooghe 
wrote in his article about this incident: “The apparent gap between the 
museum and the society still indeed exists.”

Born in 1981 in Diyarbakır, Turkey, lives and works in Istanbul and Berlin. 
Solo exhibitions include: Blackwood Gallery, University of Toronto (2014); 
Stacion—Center for Contemporary Art Prishtina (2013), Künstlerhaus Stutt-
gart, Germany (2012); SALT Beyoğlu, Istanbul (2011); The MATRIX Program 
at the UC Berkeley Art Museum (2010). Group exhibitions include: 19th 
Biennale of Sydney (2014); Performa 13, The Fifth Biennial of Visual Art 
Performance, New York (2013); 7th Liverpool Biennial (2012); 12th Istanbul 
Biennial (2011); and Nam June Paik Art Center, Gyeonggi-do, Korea (2010). 

Das Werk bezieht sich auf die Geschichte des Schlosses Vooruit, die erste sozialistische Ko-
operative, wo sich die zur Arbeiterschicht zählenden Genter sich vom Ende des 19. Jahrhunderts 
bis in die frühen 1970er versammelten und die eine gut funktionierende praktische Revolution 
war. In Anspielung auf das Bild Le Chateau des Pyrénées (1961) des belgischen surrealis-
tischen Malers René Magritte handelt es sich bei The Castle of Vooruit um einen 13 Meter 
großen Heliumballon in Form von Magrittes schwebendem Felsen, der in der Nähe des Vooruit 
Arts Centre steigen gelassen wurde und bei dem der Künstler das geheimnisvolle Schloss auf 
dem Felsen durch eine Replik des Vooruitgebäudes ersetzte. Das Werk, im Zusammenhang 
mit TRACK S.M.A.K. produziert und ausgestellt, wurde zur Zielscheibe dreier unterschiedlicher 
Sabotageakte. Nach dem ersten Angriff fand man sechs Einschusslöcher in dem Ballon und 
sechs Patronen im Inneren desselben, beim zweiten schnitt jemand das Seil durch und ließ 
den Ballon davonfliegen und der dritte Anschlag wurde wieder mit Patronen durchgeführt. Ob 
es sich um willkürlichen Vandalismus handelt oder um politische Akte ist ungeklärt – die poli-
zeilichen Ermittlungen dauern derzeit noch an und die den Angriffen zugrundeliegenden Motive 
bleiben rätselhaft. Doch eine Sache, die Joris D’hooghe in seinem Artikel über diesen Vorfall 
festhielt, ist mit Sicherheit klar: „Die augenscheinliche Kluft zwischen dem Museum und der 
Gesellschaft existiert nach wie vor.“

Geb. in 1981 in Diyarbakır, Türkei, lebt und arbeitet in Istanbul und Berlin. Einzelausstel-
lungen (Auswahl): Blackwood Gallery, University of Toronto (2014); Stacion – Center for 
Contemporary Art Pristina (2013); Künstlerhaus Stuttgart, Deutschland (2012); SALT 
Beyoglu, Istanbul (2011); The MATRIX Program at the UC Berkeley Art Museum (2010). 
Gruppenausstellungen (Auswahl): 19. Biennale of Sydney (2014); Performa 13, The 
Fifth Biennial of Visual Art Performance, New York (2013); 7. Liverpool Biennial (2012); 
12. Istanbul Biennial (2011), Nam June Paik Art Center, Gyeonggi-do, Korea (2010).

The Castle of Vooruit: Incidents, Facts, Documents, 2012, 
damaged helium balloon / beschädigter Heliumballon,  8 m, police 
report /Polizeibericht, newspaper clippings / Zeitungsausschnitte, 
documents / Dokumente, photos / Fotos, commissioned by / im Auftrag  
von S.M.A.K. for / für TRACK
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EMMA WOLUKAU-WANAMBWA

This installation results from the artist’s ongoing research into a collec-
tion of more than 200 official photographs taken in prisons in the Uganda 
Protectorate in the 1950s. The British Colonial Office did not commission 
these images simply for the files: rather, they were produced in order to 
be exhibited—although when and where remains unclear. The UK National 
Archive holds more photographs of prisons and prisoners in the Uganda 
Protectorate in the 1950s than of anything else during over 70 years of Brit-
ish presence in what became the Republic of Uganda. This is very possibly a 
result of ‘Operation Legacy’—a British Government programme, only recent-
ly made public, under which thousands of documents were systematically 
destroyed by colonial officials in the run-up to the declaration of Ugandan 
Independence in 1962. Emma Wolukau-Wanambwa’s installation explores 
and speculates upon the meaning, the function and the provenance of this 
strange collection of images. 

Born in 1976 in Glasgow, lives and works in London and Berlin. Formerly 
a Researcher at the Jan van Eyck Academie, she is currently a Research 
Associate at Slade School of Fine Art, University College London and a 
Fellow at the Graduate School of Arts & Sciences at the University of the 
Arts in Berlin, where she is working on representations of late colonialism. 
Recent exhibitions, screenings and events include: Haus der Kulturen der 
Welt, Berlin (2013); KAL ART Kampala Contemporary Art Festival, Uganda 
(2012); Kunsthalle Mainz, Germany (2012); 54th Venice Biennial (2009); 
Serpentine Gallery, London (2010).

Diese Installation ist das Ergebnis der anhaltenden Recherchen, die die Künstlerin im Zusam-
menhang mit 200 offiziellen Fotografien durchführte, die in den 1950er Jahren in Gefängnissen 
im Protektorat Uganda aufgenommen wurden. Das British Colonial Office gab diese Bilder nicht 
einfach nur für die Akten in Auftrag, sondern sie wurden produziert um ausgestellt zu werden, 
obwohl unklar ist, wann und wo dies geschehen sollte. Das UK National Archive besitzt mehr 
Fotografien von Gefängnissen und Gefangenen im Protektorat Uganda in den 1950ern als von 
irgendwelchen anderen Motiven aus der über siebzig jährigen britischen Präsenz in der spä-
teren Republik Uganda. Höchstwahrscheinlich ist dies das Ergebnis der „Operation Legacy“, 
einem erst vor Kurzem öffentlich gemachten Programm der britischen Regierung, bei dem 
Kolonialbeamte im Vorfeld der ugandischen Unabhängigkeitserklärung 1962 systematisch 
Tausende von Dokumenten zerstörten. Emma Wolukau-Wanambwas Installation erkundet die 
Bedeutung, die Funktion und die Herkunft dieser seltsamen Bildersammlung, und macht sich  
Gedanken darüber. 

Geb. 1976 in Glasgow, lebt und arbeitet in London und Berlin. Nachdem sie zunächst 
als Forscherin an der Jan van Eyck-Akademie tätig war, ist sie derzeit wissenschaftliche 
Mitarbeiterin an der Slade School of Fine Art, University College London, und Fellow 
an der Universität der Künste in Berlin, wo sie zum Thema der Darstellungsformen des 
Spätkolonialismus arbeitet. Ausstellungen, Filmvorführungen und Events jüngerer Zeit: 
Haus der Kulturen der Welt, Berlin (2013); KAL ART Kampala Contemporary Art Festival,  
Uganda (2012); Kunsthalle Mainz (2012); 54. Venedig Biennale (2009); Serpentine 
 Gallery, London (2010).

Untitled /Ohne Titel, 2014
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PRE-WRITING HISTORIES
“Histories are fictions—something made of the past—but fictions 
whose forms are metonymies of the present. Histories are metaphors 
of the past: they translate sets of events into sets of symbols. But 
histories are also metonymies of the present: the present has exis-
tence in and through their expression. The present—social reality, the 
structures of our living—has being through re-presentation  
of the past in coded public forms. 
We read or hear histories in this double way. We know in them both  
a present and a past.” 8                                         Greg Dening

If there is a general consensus that History with a capital H cannot be 
re-written, as it is claimed to have already taken place, then one of the 
options one is left with is to either look at the history of the present or the 
future. As the future is known to bear the insoluble characteristic of em-
bodying the unknown, a possible history of the future might entail mathe-
matically extrapolating the past and present or simply constructing a future. 
Taking into consideration the questionable nature of historical narratives’ 
verisimilitudes, pre-writing history comes in handy as an alternative possi-
bility of narrating history. This chapter looks at works that translate ideas 
into a fictional form of expression, and whose symbolism is emblematic 
to metonymies of the future. As Jacques Rancière rightly put it in The Pol-
itics of Fiction “the question of fiction contains two questions interwoven 
with each other. Fiction designates a certain arrangement of events. But 
it also designates the relation of a referential world to alternative worlds. 
This is not a question of a relation between the real and the imaginary.” 9 
Pre-writing histories is an effort to investigate the aftermath of these inter-
wovenesses of ‘a History’ with ‘other histories’, a possibility of structuring, 
shifting and shaping existing narratives, the past and present into a future 
conditional, or at least future perfect tense.  

„Historien sind Fiktionen – etwas aus der Vergangenheit Gemachtes –, aber Fiktionen, 
deren Formen Metonymien der Gegenwart sind. Historien sind Metaphern der Vergan-
genheit: Sie übersetzen Ereignismengen in Symbolmengen. Aber Historien sind auch 
Metonymien der Gegenwart: Die Gegenwart existiert in ihrem und durch ihren Ausdruck. 
Die Gegenwart – soziale Wirklichkeit, die Strukturen unserer Lebens weise –  
war/en und ist/sind durch die Re-Präsentation der Vergangenheit in chiffrierten  
öffentlichen Formen. 
Wir lesen oder hören Historien auf diese doppelte Art. Wir erkennen in ihnen sowohl 
eine Gegenwart als auch eine Vergangenheit.“ 8                                  

Greg Dening

Wenn allgemeine Einigkeit darüber herrscht, dass GESCHICHTE nicht neu geschrieben 
(re-writing) werden kann, sondern als bereits erfolgte begriffen wird, dann besteht eine der 
verbleibenden Optionen darin, sich entweder die Geschichte der Gegenwart oder die der Zu-
kunft anzusehen. Da die Zukunft nun einmal das unlösbare Charakteristikum aufweist, das 
Unbekannte zu verkörpern, könnte eine mögliche Geschichte der Zukunft damit einhergehen, 
die Vergangenheit und Gegenwart mathematisch zu extrapolieren oder einfach eine Zukunft 
zu konstruieren. Zieht man die fragwürdige Natur der Plausibilität historischer Narrative in Be-
tracht, erweist sich das Vor-Schreiben (pre-writing) als eine alternative Möglichkeit, Geschichte 
zu erzählen. Dieses Kapitel betrachtet Werke, die Ideen in eine fiktive Form des Ausdrucks 
übersetzen, und deren Symbolik emblematisch für Metonymien der Zukunft ist. Wie Jacques 
Rancière so richtig feststellte: „Die Frage der Fiktion enthält zwei miteinander verwobene Fra-
gen. Fiktion bezeichnet eine gewisse Anordnung von Ereignissen. Doch sie bezeichnet auch 
die Beziehung einer referenziellen Welt zu alternativen Welten. Es handelt sich hier nicht um 
eine Frage der Beziehung zwischen dem Realen und dem Imaginären.“ 9 Das Vor-Schreiben von 
Geschichten ist ein Versuch, die Nachwirkungen des Miteinanderver wobenseins „einer Historie“ 
mit „anderen Historien“ zu untersuchen, eine Möglichkeit, vorhandene Narrative zu struktu-
rieren, zu verschieben und zu gestalten, die Vergangenheit und die Zukunft zu einem Futur 
Konditional oder zumindest zu einem vollendeten Futur zu machen.

8 Greg Dening, A Poetic for Histories, Transformations That Present the Past, 1996, p. / S.349. 
9 Jacques Rancière, The Politics of Fiction, lecture held at the University of Toronto, September 27, 2013 / Vorlesung an der 

Universität Toronto, 27. September 2013.
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NEÏL BELOUFA

The video work Kempinski by Neïl Beloufa is a clever contemporary tale. 
Like wise apostles, several lay actors, standing in the neon lights of the 
periphery of Mali’s capital Bamako at night, describe their ideas of how the 
future will be. They use the present tense and talk directly into the camera. 
A young man says that he lives together with hundreds of oxen as the only 
human being while the neon light in his hand illuminates the light-brown 
heads of the animals surrounding him. Another man talks about fantastic 
creatures, speaking cars, mobile houses that roam across continents or a 
cliff moving from one continent to the next. Another has critical thoughts 
about civilisation and imagines a life without cars and telephones. The met-
aphorical images of a life in which there no longer seems to be a difference 
between humans, animals, and things also include humorous science-fic-
tion references to media such as telepathy and the speed of light. However, 
the speakers also have serious thoughts about already existing as well as 
imagined technologies. The thus resulting narration is not linear. However, 
this is exactly what the work intends to do—to irritate the expectations and 
associations of Western viewers. The video seems to open up space for 
reflection in the gap between these discrepant ways of life. 

Excerpt from Vera Tollmann’s text, Translated by Nicola Mahoney.  
Copyright: Goethe-Institut e.V. 2009, www.goethe.de

Born in 1985 in Paris, lives and works in Paris. Recent solo exhibitions 
include: UCLA Hammer Museum, Los Angeles (2013); Palais de Tokyo, Paris 
(2012); New Museum, New York (2011). Group exhibitions in 201 include: 
Metropolitan Art Society, Beirut; Cleveland Art Museum; 12th Biennale de 
Lyon; 55th Venice Biennial; Kunsthaus Bregenz, Austria; Centre Georges 
Pompidou, Paris.

Die Videoarbeit Kempinski von Neïl Beloufa ist eine kluge zeitgenössische Fabel. Wie weise  
Apostel beschreiben verschiedene Laiendarsteller nachts draußen in der Peripherie von 
 Bamako, der Hauptstadt von Mali, im Schein von Neonlicht ihre Zukunftsvorstellungen. Sie tun 
es in der Gegenwartsform und wenden sich direkt an die Kamera. Ein junger Mann sagt, dass 
er als einziger Mensch mit hunderten von Ochsen zusammenlebe, während die Neonröhre in 
seiner Hand die hellbraunen Köpfe umstehender Tiere bescheint. Ein anderer redet von fa-
belhaften Wesen, sprechenden Autos, von mobilen Häusern, die über Kontinente ziehen, oder 
einer Klippe, die sich von einem Kontinent zum nächsten bewegt. Ein wieder anderer denkt 
zivilisationskritisch an ein Leben ohne Autos und ohne Telefone. Bis hin zu humorvollen Science 
Fiction-Anspielungen auf Medien wie Telepathie und Lichtgeschwindigkeit reichen die meta-
phorischen Bilder über ein Leben, in dem scheinbar keine Unterscheidungen mehr zwischen 
Menschen, Tieren und Dingen getroffen werden. Doch die Sprecher denken genauso ernsthaft 
über existierende wie ausgedachte Technologien nach. Daraus ergibt sich keine lineare Narra-
tion. Aber genau darum geht es, um eine Irritation der Erwartungen und Zuschreibungen eines 
westlichen Publikums. Das Video scheint subtil in der Lücke zwischen diesen diskrepanten 
Lebensstilen einen Reflexionsraum zu eröffnen.

Auszug aus Vera Tollmanns Text. Copyright: Goethe-Institut e.V. 2009, www.goethe.de

Geb. 1985 in Paris, lebt und arbeitet in Paris. Einzelausstellungen (Auswahl): UCLA 
 Hammer Museum, Los Angeles (2013); Palais de Tokyo, Paris (2012); The New  Museum, 
New York (2011). Gruppenausstellungen 2013: Metropolitan Art Society, Beirut; 
 Cleveland Art Museum; 12. Lyon Biennale; 55. Venedig Biennale; Kunsthaus Bregenz; 
Centre Georges Pompidou, Paris.

Kempinski, 2007
video / Video, 14:00 min, color / Farbe, sound / Ton, 4:3
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WANURI KAHIU

Pumzi is a science fiction film that imagines a dystopian future 35 years 
after water wars have torn the world apart. East African survivors of the 
ecological devastation remain locked away in contained communities, but 
a young woman in possession of a germinating seed struggles against the 
governing council to bring the plant to Earth’s ruined surface. Nature is 
extinct. The outside is dead. Asha lives and works as a museum curator in 
one of the indoor communities set up by the Maitu Council. When she re-
ceives a box in the mail containing soil, she plants an old seed in it and the 
seed immediately starts germinating. Asha appeals to the Council to grant 
her permission to investigate the possibility of life on the outside, but the 
Council denies her exit visa. Pumzi was partially funded by Focus Features 
and Goethe Institute. It won Best Short at Cannes Independent Film Festival 
and the Silver Prize at Carthage. 

Born in Nairobi, where she lives and works. In 2008, Kahiu completed her 
first feature film From A Whisper based on the real-life events surrounding 
the twin bombings of US embassies in Nairobi and Dar es Salaam in 1998. 
The film won five awards at the Africa Movie Academy Awards, including 
Best Director and Best Picture. Shortly after, she completed For Our Land 
(2009), a TV documentary about the life of Nobel Peace Prize Laureate 
Wangari Maathai. Kahiu is currently developing her second feature film.

Pumzi ist ein Science Fiction-Film, der eine dystopische Zukunft imaginiert, die 35 Jahre nach 
der Zeit spielt, in der Kriege um Wasser die Welt auseinandergerissen haben. Ostafrikanische 
Überlebende der ökologischen Verwüstung leben in von der Außenwelt abgeschlossenen 
Gemeinschaften, doch eine junge Frau, die sich im Besitz von keimendem Saatgut befindet, 
kämpft gegen den regierenden Rat, weil sie die Saat auf der zerstörten Erdoberfläche anpflan-
zen will. Die Natur ist ausgelöscht. Die Außenseite ist tot. Asha lebt und arbeitet als Museums-
kuratorin in einer der inhäusigen Gemeinschaften, die der Maitu-Rat ins Leben gerufen hat. 
Als sie mit der Post eine Kiste mit Erde erhält, pflanzt sie darin einen alten Samen und dieser 
beginnt sofort aufzukeimen. Asha bittet den Rat nachdrücklich, ihr die Erlaubnis zu erteilen, die 
Möglichkeit zu erkunden, ob es im Außenraum noch Leben gibt, doch der Rat verweigert ihr das 
Ausreisevisum. Pumzi wurde teilweise von Focus Features und dem Goethe-Institut finanziert. 
Der Film gewann den Best Short-Preis des Cannes Independent Film Festival und den Silbernen 
Preis in Karthago.

Geb. in Nairobi, wo sie lebt und arbeitet. 2008 vollendete Kahiu ihren ersten Spielfilm 
From A Whisper, der auf realen Ereignissen beruht, die mit den Anschlägen auf die ame-
rikanischen Botschaften in Nairobi und Dar es Salaam in 1998 zusammenhängen. Bei 
den Africa Movie Academy Awards gewann der Film fünf Preise, darunter den für die 
beste Regie und den besten Film. Kurz danach stellte sie For Our Land (2009) fertig, eine 
Fernsehdokumentation über das Leben der Nobelpreisträgerin Wangari Maathai. Kahiu 
dreht derzeit ihren zweiten Spielfilm.

Pumzi, 2009 
Full-HD video / Full-HD-Video, 21 min, color / Farbe, sound / Ton, 16:9
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KAPWANI KIWANGA

Kiwanga intentionally confuses truth and fiction in her work in order to 
unsettle hegemonic narratives and create spaces in which marginal and 
fantastical discourse can flourish. Kiwanga explores the formal possibilities 
of orality in her performance, sound, and video work. Stardust Archives 
assembles visual and textual documents which investigate the intersection 
of speculative fiction, space exploration, the African continent, and its 
diaspora.

Born in 1978 in Hamilton, Canada, lives and works in Paris. Kiwanga’s 
work has recently been shown at: Jeu de Paume, Paris (2014); Fondation 
d’entreprise Ricard, Paris (2014, 2013); Centre Georges Pompidou, Paris  
(2013, 2006); The Art Catalyst, London (2013); Paris Photo (2011); 
Glasgow Centre of Contemporary Art (2008); Bienal Internacional de Arte 
Contemporáneo, Almería, Spain (2006). 

In ihren Werk vermengt Kiwanga ganz bewusst Wahrheit und Fiktion, um hegemoniale Narrative 
zu erschüttern und Räume zu schaffen, in denen ein marginaler und fantastischer Diskurs ge-
deihen kann. In ihren Performances, Ton- und Videoarbeiten untersucht Kiwanga die formalen 
Möglichkeiten der Mündlichkeit. In Stardust Archives kombiniert sie Bild- und Textdokumente, 
die die Schnittstelle zwischen spekulativer Dichtung, der Erkundung von Räumen, dem afrikani-
schen Kontinent und seiner Diaspora untersuchen.

Geb. 1978 in Hamilton, Kanada, lebt und arbeitet in Paris. Ausstellungsbeteiligungen: 
Jeu de Paume, Paris (2014); Fondation d’entreprise Ricard, Paris (2014, 2013); Centre 
Georges Pompidou, Paris (2013, 2006); The Art Catalyst, London (2013); Paris  Photo 
(2011); Glasgow Centre of Contemporary Art (2008); Bienal Internacional de Arte 
 Contemporáneo, Almería, Spanien (2006).

Stardust Archives, 2013
mixed media / Mixed-Media, variable dimensions / Maße variabel, exhibition 
view /Ausstellungsansicht MOMA Marseille France / Frankreich, 2013
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OTOBONG NKANGA

In West Africa and the Sahel zone, everyday life and many events are heav-
ily shaped by the use of kola nuts, which represent an important socio- 
integrative element. Kola nuts are offered to every guest as a gesture of 
respect and deference; they are presented to a lover as a token of one’s 
feelings; they are exchanged at the end of business negotiations to seal the 
contract and they are offered to the ancestors, orishas, spirits, and gods. 
The stimulating nuts are ingested at all social and religious events. They are 
chewed on during these occasions or given to others at burials, name-giving  
ceremonies, baptisms, and sacrifices. For the exhibition and research 
project Giving Contours To Shadows, Nkanga talks about her research on 
and performances of the piece Contained Measures of a Kolanut, which 
was conceived for Intense Proximity Paris Triennial, 2012, and consisted 
of an installation, performance and woven textile pieces that looked at the 
trajectory, use, history and mythology of the kola nut, from their place of 
origin (from tropical West Africa) to its use over a span of time and to its 
significance today. The performance mapped the socio-economic, cultural 
and political implications related to the kola nut. 

Born in 1974 in Kano, Nigeria, lives and works in Antwerp, Belgium, and 
 Berlin. Currently a resident at the Berliner Künstlerprogramm of DAAD, 
 Nkanga had a solo exhibition at Tate Modern, London (2012). Group exhibi-
tions include Stedelijk Museum, Amsterdam (2014); Göteborg Internation-
al Biennial for Contemporary Art (2013); Sharjah Biennial 11 (2013); Van 
Abbemuseum, Eindhoven, Netherlands (2011); 29th Bienal de São Paulo 
(2010). 

In Westafrika und der Sahelzone werden der Alltag und viele Ereignisse durch den Gebrauch der 
Kolanüsse geprägt, die ein wichtige gesellschaftliche Integrationsrolle spielen. Jedem Gast wer-
den Kolanüsse als Geste des Respekts und der Hochachtung angeboten, Liebende schenken 
sie sich als Ausdruck der Zuneigung, zur Besiegelung eines Vertrages werden sie am Ende von 
Geschäftsverhandlungen ausgetauscht und den Ahnen, Orishas, Geistern und Göttern werden 
sie zum Opfer dargebracht. Bei diesen Anlässen werden sie gekaut, oder sie werden Menschen 
bei Beerdigungen, Namensgebungszeremonien, Taufen und Opfern überreicht. Anlässlich des 
Ausstellungs- und Forschungsprojektes Giving Contours To Shadows spricht  Nkanga über ihre 
Recherchen und Performances zu dem Stück Contained Measures of a  Kolanut, das für die 
Pariser Triennale Intense Proximity 2012 konzipiert wurde und aus einer Installation, Perfor-
mance und gewebten Stoffarbeiten besteht, die sich mit der Entwicklung, dem Gebrauch, der 
Geschichte und der Mythologie der Kolanuss auseinandersetzen, von ihrem Herkunftsort (im 
tropischen Westafrika); über ihre Verwendung innerhalb einer bestimmten Zeitspanne bis zu 
ihrer heutigen Bedeutung. Die Performance schilderte die sozioökonomischen, kulturellen und 
politischen Implikationen, die mit der Kolanuss verbunden sind.

Geb. 1974 in Kano, Nigeria, lebt und arbeitet in Antwerpen, Belgien, und Berlin.  Nkanga, 
die derzeit Aufenthaltsstipendiatin des Berliner Künstlerprogramms des DAAD ist, hat-
te eine Einzelausstellung in der Tate Modern, London (2012). Gruppenausstellungen 
(Auswahl): Stedelijk Museum, Amsterdam (2014); Göteborg International Biennial for 
Contemporary Art (2013), Sharjah Bienniale 11 (2013); Van Abbemuseum, Eindhoven, 
Niederlande (2011); 29. Bienal de São Paulo (2010). 

Contained Measures of a Kolanut, 2012–ongoing / fortlaufend, 
installation and performance / Installation und Performance, photography / 

Fotografie
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PERFORMING AND EMBODYING HISTORIES
“They got there because the body is a site of discourse.
And just as some cultures privilege the dissemination of information 
and knowledge through writing, oral cultures of the world privilege 
the encoding and decoding of precious information in the body and 
the expression of these knowledges through performance.
That is why our people were able to survive spiritually and artistically 
in the new World.”                                              Esiaba Irobi

In concordance with the general concept of the art and research project 
Giving Contours To Shadows, the performance arm Performing and Embody-
ing histories tackles performativity and performance practice in general as 
a medium or vehicle through which history can be articulated. Some of the 
questions that take centre stage within Performing and Embodying histories 
will focus on how history can crystalize in corporeal and non-corporeal forms 
of performativity. As much as historical accounts can be formulated and 
transmitted in written and oral forms, historical narratives can also be trans-
mitted by incorporating events in bodily patterns, gestures, body languages 
and postures that are passed on through the generations. As  Nigerian poet 
and scholar Esiaba Irobi stressed, the body is a site of discourse. The artists 
in this section of the project reflect on and incorporate the embodiment and 
enactment of narratives within their performative practice.
Using visual, olfactory, acoustic and tactile elements, the artists literally 
manifest historical, contemporary and future narratives, i.e. in an effort to 
understand, translate, transform and transmute these narratives in prac-
tice. The performance series is not to be considered a collateral event of 
the exhibition but a central moment of reflection and expression within 
the project, takes place place during the opening week of the exhibition in 
Berlin, as well as the Roundtable period.

In collaboration with Maxim Gorki Theatre, Berlin

May 26–28, 2014
Maxim Gorki Theatre Studio 
Hinter dem Gießhaus 2, 10117 Berlin

„Sie kamen dorthin, weil der Körper ein Schauplatz des Diskurses ist.
Und so wie einige Kulturen die schriftliche Verbreitung von Informationen und Wissen 
bevorzugen, bevorzugen die mündlichen Kulturen der Welt das Verschlüsseln und  
Entschlüsseln wertvoller Informationen im Körper und den Ausdruck dieses Wissens 
mittels Performance. Deshalb konnte unser Volk spirituell und künstlerisch in der   
Neuen Welt überleben.“                                                                 

Esiaba Irobi

In Übereinstimmung mit dem Gesamtkonzept des Kunst- und Forschungsprojekts Giving Con-
tours To Shadows bedient sich der Performancezweig Performing and Embodying histories der 
Performativität und Performancepraxis allgemein als Medium oder Instrument, mit dessen Hilfe 
sich die Geschichte artikulieren lässt. Einige der Fragen, die in Performing and Embodying his-
tories in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rücken, werden darum kreisen, wie sich Geschich-
te in körperlichen und nicht-körperlichen Formen der Performativität herauskristallisieren kann. 
So wie sich historische Darstellungen in schriftlicher und mündlicher Form formulieren und 
übermitteln lassen, lassen sich historische Narrative auch dadurch übermitteln, dass man Er-
eignisse in körperliche Muster, Gesten, Körpersprachen und Posen inkorporiert, die von Gene-
ration zu Generation weitergegeben werden. Wie der nigerianische Dichter und Gelehrte  Esiaba 
Irobi deutlich gemacht hat, ist der Körper ein Schauplatz des Diskurses. Die KünstlerInnen in 
diesem Abschnitt des Projekts reflektieren die Verkörperung und Inszenierung von Narrativen in 
ihrer performativen Praxis und beziehen sie in diese ein.
Unter Verwendung visueller, olfaktorischer, akustischer und taktiler Elemente bringen die 
KünstlerInnen buchstäblich historische, zeitgenössische und zukünftige Narrative zur Geltung,  
sprich diese Narrative, um sie zu verstehen, übersetzen, verwandeln und transmutieren.  
Die Performanceserie ist nicht als Parallelevent zur Ausstellung zu verstehen, sondern als ein 
zentrales Reflexions- und Ausdrucksmoment innerhalb des Projekts. Sie findet  während der 
Eröffnungswoche der Ausstellung in Berlin und im Roundtable-Zeitraum statt.

In Zusammenarbeit mit dem Maxim Gorki Theater 

26.– 28. Mai 2014
Maxim Gorki Theater Studio 
Hinter dem Gießhaus 2, 10117 Berlin

10 Esiaba Irobi, The problem with post-colonial theory: Re-Theorizing African Performance, Orature and Literature in the Age of 
Globalization and Diaspora Studies, 2009.



56 57

MÁRCIO CARVALHO 

Power Over Memory—A Case Study is based on several analogies between 
Clive Wearing (a British musicologist and conductor who suffers from chron-
ic anterograde and retrograde amnesia and lacks the ability to form new 
memories or to recall aspects of his past memories: a famous Neuroscience 
patient) and John Rambo (war fare hero and fictional cinema character).  
By using these two figures the artist is interested in trying to unfold thinking 
about how individual and collective memory is constantly being influenced 
and manipulated by voluntary and involuntary re-consolidation systems. 

Born in 1981 in Lagos, Portugal, lives and works in Berlin. His works have 
been presented in exhibitions and festivals across Europe, Africa and North 
America. He is the founder and curator of the performance art program Co-
Lab editions, at SAVVY Contemporary, Berlin. He was the founder and art 
director of the artist residence program Hotel25 in Berlin, and he initiated 
The Powers of Art, the first international TV Show dedicated to showcasing 
a mixing of performing arts and paranormal activity.

Power Over Memory – A Case Study beruht auf mehreren Analogien zwischen Clive Wearing 
(einem britischen Musikwissenschaftler und Dirigenten, der unter chronischer anterograder und 
retrograder Amnesie leidet und nicht mehr in der Lage ist, sich an etwas Neues oder einzelne 
Aspekte ehemaliger Erinnerungen zu erinnern: ein berühmter Patient in der Neurowissenschaft) 
und John Rambo (Kriegsheld und fiktive Filmfigur). Anhand dieser beiden Figuren demonstriert 
der Künstler sein Interesse an der Frage, wie das Gedächtnis des Einzelnen und das der Ge-
meinschaft immer wieder durch willkürliche und unwillkürliche Systeme der Rekonsolidierung 
beeinflusst und manipuliert wird.

Geb. 1981 in Lagos, Portugal, lebt und arbeitet in Berlin. Seine Werke wurden in Ausstel-
lungen und Festivals in Europa, Afrika und Nordamerika gezeigt. Er ist Gründer und Ku-
rator des Performancekunstprogramms CoLab editions bei SAVVY Contemporary, Berlin.  
Er war Gründer und künstlerischer Leiter des Artist Residence-Programms Hotel25 in  
Berlin und Initiator von The Powers of Art, der ersten internationalen Fernsehshow, 
die sich einer Mischung aus darstellenden Künsten und paranormalen Aktivitäten ge- 
widmet hat.

Power Over Memor – A Case Study, 2013,  
performance / Performance 
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SERGE OLIVIER FOKOUA

In recent years, a new generation of African intellectuals has been prom-
inently engaged in raising critical awareness. Many are involved in radio 
and television transmission channels to talk about a continent that has 
been crisis-ridden for decades. It is clearly shown that the France-Africa 
relationship has been extremely detrimental to African countries, mostly 
on account of the dominating and exploitative policies implemented with 
the connivance of African Heads of State. Today, one of Africa’s biggest 
problems seems to have been diagnosed: France . . . The entire continent 
now howls cries of indignation, resolutely decided to free itself from this 
neo-colonial domination that keeps it from moving forward. Serge Olivier 
Fokoua’s artistic performance centres on this particular question.

Born in 1979 in Douala, Cameroon, lives and works in Yaoundé. He partic-
ipated in numerous exhibitions in Cameroon, Nigeria, South Africa, France, 
Germany, Japan, Canada and Finland. Since 2008 he is director of the 
Rencontres d’Arts Visuels de Yaoundé (RAVY). 

In den letzten Jahren hat sich eine neue Generation afrikanischer Intellektueller auf öffentlich-
keitswirksame Weise darum bemüht, ein kritisches Bewusstsein zu schaffen. Viele von ihnen 
sprechen in Radio- und Fernsehsendern immer wieder über den Kontinent, der seit Jahrzehnten 
von Krisen heimgesucht wird. Dabei wird sehr deutlich, dass die Beziehung zwischen Frankreich 
und Afrika für die afrikanischen Staaten extrem unvorteilhaft war, vor allem aufgrund einer Poli-
tik der Beherrschung und Ausbeutung, die mit stillschweigender Duldung afrikanischer Staats-
oberhäupter durchgesetzt wurde. Heute scheint eines der größten Probleme Afrikas deutlich 
erkannt worden zu sein: Frankreich … Der gesamte Kontinent schreit sich seine Empörung aus 
dem Leib und ist fest entschlossen, sich von der neokolonialen Vorherrschaft zu befreien, die 
ihn daran hindert, Fortschritte zu machen. Serge Olivier Fokouas künstlerische Performance 
kreist um genau diese Frage.

Geb. 1979 in Douala, Kamerun, lebt und arbeitet in Yaoundé, Kamerun. Teilnahme 
an zahlreichen Ausstellungen in Kamerun, Nigeria, Südafrika, Frankreich, Deutschland, 
Japan, Kanada und Finnland. Seit 2008 ist er Direktor von Rencontres d’Arts Visuels 
de Yaoundé (RAVY).

Invasion, 2014, performance at / Performance im Rahmen der doual’art
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KAPWANI KIWANGA

Afrogalactica: A Brief History of the Future Posing as an anthropologist 
from the future, Kiwanga reflects on some major themes in Afrofuturism 
and their role in the development of the United States of Africa Space 
Agency. Plunging into the past to retrieve archives of popular culture, she 
uses science fiction to make projections about the future. 

Afrogalactica: The Black Star Chronicles In the second part of her Afrofu-
turist performed-lectures, Kapwani Kiwanga explores the history and future 
of gender and its effect on the development of intergalactic societies in the 
wake of the voyages of the United States of Africa Space Agency. Cyborgs, 
gene traders, American sharecroppers, and the writings of Octavia Butler 
are all activated to create a space where archive meets its future. 

Afrogalactica: The Deep Space Scrolls In the third lecture performance, a 
new production that is going to be presented for the first time in the context 
of Giving Contours To Shadows, Kiwanga recounts a galactic archaeolo-
gy, referencing the ruins of Great Zimbabwe and its mysterious astronom-
ical observatory. Great Zimbabwe, built in about 1200 AD, is a perplexing 
 UNESCO world heritage site, treasuring at its heart the Great Enclosure—a 
wall comprised of over 5000 cubic metres of stone and marking a  perimeter 
240 metres in length that has been claimed to be similar in function to 
Stonehenge in England, though much younger. 

Born in 1978 in Hamilton, Canada, lives and works in Paris. Kiwanga’s 
work has recently been shown at: Jeu de Paume, Paris (2014); Fondation 
 d’entreprise Ricard, Paris (2014, 2013); Centre Georges Pompidou, Paris  
(2013, 2006); The Art Catalyst, London (2013); Paris Photo (2011); 
Glasgow Centre of Contemporary Art (2008); Bienal Internacional de Arte 
Contemporáneo, Almería, Spain (2006). 

Afrogalactica: A Brief History of the Future  Kiwanga gibt sich als Anthropologin aus der 
 Zukunft aus, die über einige der Hauptthemen des Afrofuturismus und ihre Rolle bei der Ent-
wicklung der Weltraumagentur der Vereinigten Staaten von Afrika nachdenkt. In die Vergangen-
heit eintauchend, um dort Archive der Populärkultur zu bergen, bedient sie sich der Science 
Fiction, um Projektionen hinsichtlich der Zukunft zu machen.

Afrogalactica: The Black Star Chronicles  Im zweiten Teil ihrer afrofuturistischen Lecture- 
Performances erkundet Kapwani Kiwanga die Geschichte und Zukunft des sozialen Geschlechts 
(gender) und seiner Auswirkungen in der Folge der Weltraumagentur der Vereinigten Staaten 
von Afrika. Im Rückgriff auf Cyborgs, Genhändler, amerikanische Teilpächter und die Schriften 
Octavia Butlers wird ein Raum geschaffen, in dem das Archiv auf seine Zukunft trifft. 

Afrogalactica: The Deep Space Scrolls  In der dritten Lecture-Performance, einer neuen 
 Produktion, die erstmals im Kontext von Giving Contours To Shadows präsentiert wird, er-
zählt Kiwanga von einer galaktischen Archäologie und bezieht sich dabei auf die Ruinen von 
Groß-Zimbabwe und sein geheimnisvolles astronomisches Observatorium. Groß-Zimbabwe, 
das um 1200 n. Chr. entstand, ist ein verblüffender Bestandteil des UNESCO-Weltkulturer-
bes. Sein Herzstück ist die Große Umfriedung – eine über 5000 Kubikmeter große Steinmauer 
mit einem Umfang von 240 Meter, deren Funktion mit der von Stonehenge verglichen wurde, 
obwohl sie wesentlich jüngeren Datums ist.

Geb. 1978 in Hamilton, Kanada, lebt und arbeitet in Paris. Ausstellungsbeteiligungen: 
Jeu de Paume, Paris (2014); Fondation d’entreprise Ricard, Paris (2014, 2013); Centre 
Georges Pompidou, Paris (2013, 2006); The Art Catalyst, London (2013); Paris  Photo 
(2011); Glasgow Centre of Contemporary Art (2008); Bienal Internacional de Arte 
 Contemporáneo, Almería, Spanien (2006).

The Afrogalactica Trilogy, 2011–ongoing / fortlaufend
Afrogalactica: A Brief History of the Future
Afrogalactica: The Black Star Chronicles (image /Abbildung) 
Afrogalactica: The Deep Space Scrolls
performances / Performances, each / je 45 min
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ATO MALINDA

Mshoga Mpya, or the New Homosexual thematizes the history of same-
sex desire in Africa. It deals with the numerous accounts throughout the 
continent, and the popular African notion that homosexuality comes from 
the West. Mshoga  is the word for homosexual in Kiswahili. The piece is a 
performance and installation that has a quality of impermanence. Just like 
the stories and the spaces investigated, as well as queerness itself, the 
structure is fleeting and fluid. The installation is made up of a bricolage 
cubicle, constructed out of wood. The cubicle is painted with black board 
paint and on this, written in chalk, are sections of transcribed interviews, 
some parts edited. The quality of editing reflects the intimacy of the in-
terviews and the obstruction of all the information, as the performances 
occurring inside the cubicle.

Ato Malinda was born in 1981 and grew up in the Netherlands, Kenya and 
the USA. She lives in Nairobi. She studied Art History and Molecular Biology 
at the University of Texas in Austin, and is currently doing a  Masters of Fine 
Art at Transart Institute, New York. She has exhibited at: Neue Gesellschaft 
für Bildende Kunst, Berlin (2011); Townhouse Gallery,  Cairo (2011); Salon 
Urbain de Douala, Cameroon (2010); Karen  Blixen  Museum in Copenhagen 
(2010). 

Mshoga Mpya, or the New Homosexual thematisiert die Geschichte des Verlangens nach 
gleichgeschlechtlicher Liebe in Afrika. Es geht dabei um auf dem gesamten Kontinent ver-
breitete Berichte und die populäre afrikanische Vorstellung, Homosexualität komme aus dem 
Westen. Auf Kiswahili lautet die Bezeichnung für einen Homosexuellen Mshoga. Das Werk ist 
eine Performance und eine Installation von kurzlebigem Charakter. Wie die Geschichten und 
die untersuchten Räume, und wie die Queerness selbst, ist das Gebilde ebenso flüchtig wie 
fließend. Die Installation besteht aus einer gebastelten Raumzelle aus Holzstücken. Sie ist 
mit einer speziellen Tafelfarbe beschichtet, auf der mit Kreide geschriebene Auszüge aus tran-
skribierten Interviews stehen, von denen einige redaktionell bearbeitet wurden. Die Qualität 
der redaktionellen Bearbeitung ist Ausdruck der Intimität der Interviews und veranschaulicht, 
wie die Weitergabe von Informationen behindert wurde, da die Performances im Inneren der 
Raumzelle stattfinden.

Ato Malinda wurde 1981 geboren und wuchs in den Niederlanden, Kenia und den USA 
auf. Sie lebt und arbeitet in Nairobi. Malinda studierte Kunstgeschichte und Molekular-
biologie an der University of Texas in Austin, zurzeit mach sie ihren Master of Fine Art am 
Transart Institute in New York. Ausstellungen (Auswahl): Neue Gesellschaft für Bildende 
Kunst, Berlin (2011); Townhouse Gallery, Kairo (2011); Salon Urbain de Douala, Kamerun 
(2010); Karen Blixen Museum, Kopenhagen (2010).

Mshoga Mpya, or the New Homosexual, 2014, performance /  

Performance 
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LERATO SHADI

In the performance piece Leleme, we see a protagonist standing in front of 
a modernistic and monochrome pattern. The figure wraps her tongue with 
fast-rotating movements in a thread of red wool. She darns the woolen 
lump (her tongue enclosed) with constrained force in her mouth and at-
tempts to speak. Communication proves to be difficult and impossible with 
the new tongue. In Leleme, the expression “mother tongue” is taken literally, 
as a departure point to explore how colonial language can be experienced 
physically. A negotiation of space is at stake, in the dynamics of hiding 
and revealing, enclosing, restricting, protecting. The prevailing themes in 
Lerato Shadi’s current body of work is a performative investigation into the 
politics of transformation, or transition, from absence to presence, subject 
to object, inclusion, exclusion and vice versa. 

Born in 1979 in Mafikeng, South Africa, lives and works in Berlin and 
 Johannesburg. Recent exhibitions include: District, Berlin (2013); Dak’Art. 
10th Dakar Biennale (2012); III Moscow International Biennale of Young 
Art (2012); SAVVY Contemporary, Berlin (2011); Goethe Institute Lagos, 
(2011); and Goethe on Main, Johannesburg (2010). 

In der Performancearbeit Leleme sehen wir eine Protagonistin, die vor einem modernistischen 
und monochromen Muster steht. Die Figur umwickelt ihre Zunge mit raschen kreisenden Bewe-
gungen mit einem roten Wollfaden. Mit eingeschränkter Kraft verflucht sie den Wollklumpen (mit 
ihrer Zunge darin) in ihrem Mund und versucht zu sprechen. Mit der neuen Zunge erweist sich 
die Kommunikation als schwierig, ja unmöglich. In Leleme wird der Ausdruck „mother tongue“ 
[Muttersprache, wörtlich Mutterzunge] wörtlich genommen, als Ausgangspunkt der Frage, wie 
die Kolonialsprache physisch erlebbar wird. Es geht hier bei dieser Dynamik des Verbergens und 
Offenbarens, Einschließens, Beschränkens und Beschützens, um ein Verhandeln des Raums. 
Das vorherrschende Thema von Lerato Shadis aktuellem Werkkorpus ist eine Untersuchung der 
Politik der Transformation oder des Übergangs, von der Ab- zur Anwesenheit, vom Subjekt zum 
Objekt, Inklusion, Exklusion und andersherum.

Geb. 1979 in Mafikeng, Südafrika; lebt und arbeitet in Berlin und Johannesburg. Ausstel-
lungen jüngeren Datums: District, Berlin (2013); Dak’Art. 10th Dakar Biennale (2012);  
III Moscow International Biennale of Young Art (2012); SAVVY Contemporary, Berlin 
(2011); Goethe-Institut Lagos, Nigeria (2011); Goethe on Main, Johannesburg (2010). 

Leleme, 2014, performance /Performance
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WANDERING THROUGH HISTORIES
The mere act of wandering, be it through histories or something else, is in it-
self a great act of endurance filled with temptations, joy, sadness and other 
extreme emotions. Associations with wandering range from the Old Testa-
ment example of Moses wandering in the wilderness with the Israelites from 
Sinai to Kadesh for 40 years, to contemporary understandings of flânerie 
as a form of leisure or freely pushing oneself to experience one’s limits. In 
these extremes, the performative act of wandering, on the one hand, is 
about the act of experiencing, of using all the senses to encounter and 
bodily meet up with history and with nature, and on the other hand, wan-
dering through histories implies a cognitive encounter with concepts and 
ideological constructs that have framed historical narratives. Reminiscent 
of Francisco Varela’s concept of the “embodied mind” and of neurophe-
nomenology, “the phenomenological approach starts from the irreducible 
nature of conscious experience,” 11 whereby “lived experience is where we 
start from and where we all must link back to, like a guiding thread.” 12  
Michel Bitbol endorses Varela’s integration of the physical and the psy-
chical: “Indeed, the starting point of Varela’s neurophenomenology is no 
abstract internal realm, but lived experience in its entirety, human life in its 
full depth and extent. The starting point of neurophenomenology is embod-
ied human life, embedded in one’s own-body which is both seeing and seen, 
and is thereby inextricably connected to an environment made of alter-egos 
and inert objects.” 13

Wandering through histories is a possibility of physically and psychically  
linking to history through a lived experience of walking, seeing, feeling, 
hearing, smelling and encountering histories.

In collaboration with Gemäldegalerie /Staatliche Museen zu Berlin 
and STRÖER

May 16 – July 28, 2014
Poster interventions in urban space 

June 25, 2014
Gemäldegalerie /Staatliche Museen zu Berlin 
Matthäikirchplatz, 10785 Berlin

Allein das Wandern, sei es durch Historien oder etwas anderes, ist bereits ein großer Akt der 
Ausdauer voller Versuchungen, Freude, Traurigkeit und anderer extremer Emotionen. Die mit 
dem Wandern verbundenen Assoziationen reichen vom alttestamentarischen Beispiel des 
 Moses, der mit den Israeliten 40 Jahre lang vom Sinai nach Kadesch zog, bis zu den heuti-
gen Phänomenen des Flanierens als einer Form des Müßiggangs oder aber Extremformen des 
Wanderns, bei denen man aus freien Stücken bis an die eigenen Grenzen geht. Bei diesem 
performativen Akt des Wanderns geht es einerseits um den Akt der Erfahrung, des Gebrauchs 
sämtlicher Sinne, um der Historie und der Natur auch physisch zu begegnen, und andererseits 
impliziert das Durchwandern von Historien eine kognitive Begegnung mit Konzepten und ideolo-
gischen Konstrukten, die den Rahmen historischer Narrative bilden. Damit ähnelt es Francisco 
Varelas Konzept des „verkörperten Geistes“ und der Neurophänomenologie. „Der phänome-
nologische Ansatz beginnt mit der irreduziblen Natur der bewussten Erfahrung“ 11, wobei „die 
gelebte Erfahrung das ist, von dem wir ausgehen und mit dem wir uns wieder verbinden müssen, 
wie mit einem Leitfaden.“ 12 Michel Bitbol pflichtet Varelas Integration des Physischen und des 
Psychischen bei: „Tatsächlich ist der Ausgangspunkt von Varelas Neurophänomenologie kein 
abstrakter innerer Bereich, sondern gelebte Erfahrung in ihrer Gesamtheit, menschliches Leben 
in seiner ganzen Tiefe und seinem ganzen Ausmaß. Der Ausgangspunkt der Neurophänome-
nologie ist das verkörperte menschliche Leben, das in den eigenen Körper eingebettet ist, der 
sowohl sieht als auch gesehen wird und dadurch untrennbar mit einer aus Alter Egos und trägen 
Objekten bestehenden Umwelt verbunden ist.“ 13 
Das Kapitel Wandering through histories ist eine Möglichkeit, mittels der gelebten Erfahrung 
des Laufens, Sehens, Fühlens, Hörens, Riechens und der Begegnung mit Historien physisch und 
psychisch mit der Geschichte in Verbindung zu treten.

In Zusammenarbeit mit der Gemäldegalerie /Staatliche Museen zu Berlin 
und STRÖER

16. Mai – 28. Juli 2014
Plakat-Interventionen im Stadtraum

25. Juni 2014
Gemäldegalerie / Staatliche Museen zu Berlin
Matthäikirchplatz, 10785 Berlin

11 Francisco Varela, Neurophenomenology. Journal of Consciousness Studies 3, 1996, p. / S. 330–349.
12 Francisco Varela, “Dasein’s brain: Phenomenology meets cognitive science.” in: Diederik Aerts (ed./Hg.), Einstein meets 

Magritte. The white book, 1999, p. / S. 185–197.
13 Michel Bitbol, “Neurophenomenology, an Ongoing Practice of/in Consciousness,” in: Neurophenomenology, 2012, p. / S. 165–173.
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MÁRCIO CARVALHO / CHRISTOPH PLONER

Reconsolidation Machine is an art and research project by artist Márcio 
Carvalho and neurologist Christoph Ploner reflecting on the neurological 
process of memory consolidation and developed for Giving Contours To 
Shadows. It investigates how technologies and practices of remembering 
have been influencing individuals and groups to remember and/or forget 
past events. In dialogue with Pieter Bruegel’s famous 16th century painting 
Netherlandish Proverbs (also know as Topsy Turvy World) in the collection 
of the Gemäldegalerie, the project investigates how technologies and prac-
tices of remembering and forgetting have been influencing individuals and 
groups in their relation to past events and the present. 

Márcio Carvalho, born in 1981 in Lagos, Portugal, lives and works in  Berlin. 
His works have been presented in exhibitions and festivals across Europe, 
Africa and North America. He is the founder and curator of the performance 
art program CoLab editions, at SAVVY Contemporary, Berlin. He was the 
founder and art director of the artist residence program Hotel25 in Berlin 
and he initiated The Powers of Art, the first international TV Show dedicated 
to showcasing a mixing of performing arts and paranormal activity.
Christoph Ploner is the Co-Director of the Department of Neurology, 
Charité-Universitätsmedizin Berlin. He is a neurologist, neuroscientist and 
the leader of Leader of Brain & Behavior Lab at the Charité, Berlin. He gives 
medical training at the Charité in Berlin and the Salpêtrière in Paris. His 
research is focused on Cognitive Neuroscience with a focus on disorders of 
perception and memory.

Reconsolidation Machine ist ein Kunst- und Forschungsprojekt des Künstlers Márcio Carvalho 
und des Neurologen Christoph Ploner, das über den neurologischen Prozess der Erinnerungs-
bildung nachdenkt und für Giving Contours To Shadows entwickelt wurde. Das Werk untersucht, 
wie Technologien und Erinnerungspraktiken Individuen und Gruppen von Menschen dabei be-
einflusst haben, Ereignisse der Vergangenheit zu erinnern und/oder zu vergessen. Im Dialog mit 
Pieter Bruegels berühmten Gemälde Die niederländischen Sprichwörter (das auch unter dem 
Titel Verkehrte Welt bekannt ist) in der Sammlung der Gemäldegalerie, untersucht das Projekt, 
wie Technologien und Praktiken Individuen und Gruppen in ihrer Beziehung zu vergangenen 
Ereignissen und der Gegenwart beeinflusst haben.

Márcio Carvalho, geb. 1981 in Lagos, Portugal, lebt und arbeitet in Berlin. Seine  Werke 
wurden in Ausstellungen und Festivals in Europa, Afrika Nordamerika gezeigt. Er ist Grün-
der und Kurator des Performancekunstprogramms CoLab editions bei SAVVY Contem-
porary, Berlin. Er war Gründer und künstlerischer Leiter des Artist Residence-Programms 
Hotel25 in Berlin und Initiator von The Powers of Art, der ersten internationalen Fernseh- 
show, die sich einer Mischung aus darstellenden Künsten und paranormalen Aktivitäten 
gewidmet hat.
Christoph Ploner ist stellvertretender Direktor der Klinik für Neurologie, Charité-Universi-
tätsmedizin. Er ist Neurologe, Neurowissenschaftler und Leiter der AG Brain & Behavior 
an der Charité. Er unterrichtet an der Charité in Berlin und der Salpêtrière in Paris. Seine 
Forschung konzentriert sich auf die Kognitive Neurowissenschaft mit einem Schwerpunkt 
auf Wahrnehmungs- und Gedächtnisstörungen.

Reconsolidation Machine, 2014, installation and performance /

Installation und Performance
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CHIMURENGA 

The launch of the Chimurenga Chronic on Black Wednesday *, 19th October 
2011 was preceded by a 6-week public art intervention in the form of a 
poster campaign in Johannesburg, Cape Town, Abuja, Nairobi and Gothen-
burg. Featuring questions as provocations, the campaign explored the city 
as newspaper and tapped into how word-of-mouth and radio-trottoir gener-
ate the new and the news. It extended the conversations in the newspaper 
beyond the page and into public space. The initiative continues with the 
release of every edition of the Chronic.
 * On October 19, 1977, South Africa’s government banned a number of 
progressive newspapers. Authorities also detained scores of activists and 
outlawed 17 anti-apartheid groups during this one-day crackdown, which 
came to be known as Black Wednesday. It is now South Africa’s National 
Day of Press Freedom, a day to take the news to the streets.

Chimurenga is a project-based mutable object, a print magazine, a work-
space, and platform for editorial and curatorial activities.  Chimurenga 
 initiatives include the Chimurenga Chronic, a Pan-African quarterly  gazette; 
the Pan-African Space Station (PASS), an internet-based music platform; 
African Cities Reader, a bi-annual publication of new writing and art on 
 African cities; Chimurenganyana, a series of pavement-disseminated mono- 
graphs; and many more.

Dem Publikationsstart der Chimurenga Chronic am Schwarzen Mittwoch *, dem 19. Oktober 
2011, ging eine 6-wöchige Intervention mit Kunst im öffentlichen Raum voraus. Dabei handelte 
es sich um eine Plakatkampagne in Johannesburg, Kapstadt, Abuja, Nairobi und Göteborg. 
Mittels provokanter Fragen erkundete die Kampagne die Stadt als Zeitung und machte sich 
dabei zunutze, wie Mundpropaganda und Straßenradio Neues und Nachrichten generieren. Sie 
dehnte die Gespräche in der Zeitung über die Seite hinaus aus und trug sie in den öffentlichen 
Raum. Die Initiative wird mit Erscheinen jeder neuen Ausgabe der Chronik fortgesetzt. 
 * Am 19. Oktober 1977 untersagte die südafrikanische Regierung das weitere Erscheinen einer  
Reihe progressiver Zeitungen. Außerdem verhaftete sie während dieser eintägigen Gewalt- 
aktion, die als Schwarzer Mittwoch in die Geschichte einging, zahlreiche Aktivisten und verbot 
17 Anti-Apartheid-Gruppen. Heute ist dies Südafrikas Nationaler Tag der Pressefreiheit, ein Tag, 
um mit den Nachrichten auf die Straße zu gehen.

Chimurenga ist ein projektbasiertes wandelbares Objekt: eine Print-Zeitschrift, ein Arbeits- 
bereich und eine Plattform für editorische und kuratorische Aktivitäten. Zu den Chimu-
renga-Initiativen zählen die Chimurenga Chronik, eine panafrikanische vierteljährlich 
erscheinende Zeitung, die Pan-African Space Station (PASS); eine internetbasierte  
Musikplattform, der African Cities Reader, eine halbjährlich erscheinende Publikation mit 
neuen Texten und neuer Kunst zu afrikanischen Städten, Chimurenganyana, eine Serie 
von auf dem Gehsteig verbreiteten Monografien, und vieles mehr.

How Do You Hide 25 People?, 2011
poster print / Posterdruck, 59,4 × 84,1 cm, from the series / aus der Serie 
Chronic Posters, 2011 (image /Abbildung)
Everyone (Who Can) Is Building A Wall, 2011
poster print / Posterdruck, 2,52 × 3,56 m
African Solutions To American Problems, 2013
poster print / Posterdruck, 29,7 × 42 cm
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DONNA KUKAMA

Historical Overview (I painted Each And Every one) is a performance spe-
cially created by the artist for the Berlin Gemäldegalerie, part of a series 
of works that the artist has been engaged in over a period of time. All the 
works in this series have taken place at major exhibition venues, or within 
major art collections, and serve as a continued enquiry into the process-
es of Art History, its construction and dissemination, whilst also creating 
openings for actively imagining how meaning is created, framed and finally 
canonized. Taking on a form of experimental transgression, the work is a 
series of serious enquiries, imbued with a sense of humor and lightness. 
The project takes the form of a museum walkabout taking place within the 
permanent collection of Gemäldegalerie, Berlin. Making use of a ruptured 
narrative composed of skips, rewinds, pauses, and repetition, the walk-
about functions as a gesture with no hope of changing reality. It referenc-
es the immediate past in order to bring into focus how the present can 
quickly slip into the historical. In order to temporarily destabilize the very 
notions and assumptions around an art canon that is well preserved, Donna  
Kukama inserts her own stories whilst giving a tour of the collection, in 
order to point out that what is perceived as truth is also both porous and 
unreliable. The work functions as a historical rupture at a symbolic level, 
and allows for fiction and reality to coexist, for meanings to shift, and for 
pasts and proposed futures to fuse with the present.

Born in 1981 in Mafikeng, South Africa, Donna Kukama is currently based 
in Johannesburg. Her performance-based work was presented in the 
 Biennale de Lyon, (2013) and South African Pavilion at the 55th  Venice 
Biennial (2013). Recently her works were exhibited at:  Maison Rouge, Paris 
(2013); Staatliche Kunstsammlungen, Dresden, Germany (2013); Kunst- 
halle Luzern, Switzerland (2012); Krannert Art Museum, Peabody, USA 
(2009); Bermuda National Gallery (2011) a. o.

Historical Overview (I painted Each And Every one) ist eine Performance, die die Künstlerin 
speziell für die Berliner Gemäldegalerie geschaffen hat, und Teil einer Serie von Werken, die 
Donna Kukama über einen längeren Zeitraum entwickelt hat. Alle Werke in dieser Serie fanden 
an wichtigen Ausstellungsorten oder in bedeutenden Kunstsammlungen statt. Sie dienen der 
kontinuierlichen Befragung der Prozesse der Kunstgeschichte, ihrer Konstruktion und Verbrei-
tung, schaffen aber zugleich auch Freiräume, in denen man sich aktiv vorstellen kann, wie Be-
deutung geschaffen, gerahmt und schließlich kanonisiert wird. Bei diesem Werk handelt es sich 
um eine Art experimentelle Grenzüberschreitung, eine Serie ernsthafter Recherchen, die aber 
zugleich humorvoll und von einer gewissen Leichtigkeit sind. Das Projekt hat die Form eines  
Museumsrundgangs durch die Sammlungen der Berliner Gemäldegalerie. Der Rundgang, der 
sich eines gebrochenen Narrativs mit Sprüngen, Rückläufen, Pausen und Wiederholungen 
bedient, fungiert als eine Geste, ohne die Hoffnung, die Wirklichkeit verändern zu können. 
Sie bezieht sich auf die unmittelbare Vergangenheit, um deutlich zu machen, wie rasch die 
Gegenwart ins Historische gleiten kann. Um genau jene Vorstellungen und Annahmen zu einem 
wohlkonservierten Kunstkanon eine Zeitlang zu destabilisieren, fügt Donna Kukama in ihre Füh-
rung durch die Sammlung ihre eigenen Geschichten ein, um zu verdeutlichen, dass das, was wir 
als Wahrheit wahrnehmen, durchlässig und unsicher ist. Das Werk funktioniert als ein histori-
scher Bruch auf einer symbolischen Ebene und ermöglicht es der Fiktion und der Wirklichkeit zu 
koexistieren, den Bedeutungen, sich zu verändern, und den verschiedenen Ausprägungen der 
Vergangenheit und der vorgeschlagenen Zukunft mit der Gegenwart zu verschmelzen.

Geb. 1981 in Mafikeng, Südafrika. Donna Kukama lebt derzeit in Johannesburg. Ihre 
performancebasierten Werke wurden auf der Biennale de Lyon (2013) und im Südafri- 
kanischen Pavillon auf der 55. Venedig Biennale (2013) präsentiert. Ausstellungsbe-
teiligungen jüngerer Zeit (Auswahl): Maison Rouge, Paris, Frankreich (2013); Staatliche 
Kunstsammlungen, Dresden (2013); Kunsthalle Luzern, Schweiz (2012); Krannert Art 
Museum, Peabody, USA (2009); Bermuda National Gallery (2011).

A Catalogue Without Pages (Vol 1 & Vol 2), 2013, performance 
walkabout / Performance-Rundgang, 12. Biennale de Lyon
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HANK WILLIS THOMAS

Der Tag, an dem ich entdeckte, dass ich farbig bin is the German trans-
lation of an artwork entitled, The day I discovered I was colored (2009). 
It is appropriated from an illustration that was published in Negro  Digest 
during the 1960s. The image underscores the concept of blackness as a 
learned social condition that is realized in opposition to whiteness.  History 
doesn’t laugh is a reproduction of an inkjet originally printed on white retro- 
reflective material, presented by Thomas in the context of his recent solo 
show in Johannesburg. In the exhibition under the same title, the image 
was appearing when the material was exposed to direct light. Flash photo- 
graphy was encouraged, especially the use of cell phone cameras. The 
image entitled Black Power (2008) is from Hank Willis Thomas’s B®anded 
Series (2001–2011). By employing the ubiquitous language of advertising, 
Thomas is able to talk explicitly about race, class and history in a medium 
that almost everyone can decode. He is particularly interested in the com-
modification of the African-American male body and the fraught connection 
between this figure and the cotton and slave trade that brought the United 
States so much wealth. 

Born in 1976 in Plainfield, USA, lives and works in New York. His work is 
featured in the collections of the Museum of Modern Art, New York; the 
Guggenheim Museum, New York; Oakland Museum of California. He has 
exhibited at the 12th Istanbul Biennial (2011); CCA Wattis Institute, San 
Franciso (2011); Baltimore Museum of Art (solo, 2009); MoMA PS1, New 
York (2010, 2009); High Museum of Art, Atlanta (2008), Smithsonian Insti-
tution, National Museum of American History, Chicago (1994), a. o. 

Der Tag, an dem ich entdeckte, dass ich farbig bin ist die deutsche Übersetzung eines Kunst-
werks mit dem Titel The day I discovered I was colored (2009). Es geht auf eine Abbildung 
zurück, die in den 1960er Jahren im Negro Digest publiziert wurde. Das Bild unterstreicht die 
Auffassung, dass es sich beim „Schwarz-Sein“ um einen erlernten gesellschaftlichen Zustand 
handelt, der im Gegensatz zum „Weiß-Sein“ steht. History doesn’t laugh ist die Reproduktion 
einer Arbeit, die im Original auf retroreflektivem Material gedruckt wurde, sie wurde in Thomas’ 
letzter Ausstellung in Johannesburg präsentiert. Dort erschien das Bild erst sobald es mit 
direktem Licht angestrahlt wurde. Die Verwendung von Kamera-Blitzlicht und Smartphone- 
Kameras war ausdrücklich erwünscht. Das Bild mit dem Titel Black Power (2008) stammt aus 
Thomas’ B®anded Series (2001–2011). Durch die Verwendung der allgegenwärtigen Sprache 
der Werbung vermag Thomas in einem Medium, das nahezu jeder entschlüsseln kann, explizit 
über Rasse, Klasse und Geschichte zu sprechen. Besonders interessiert ihn der Warencha-
rakter des afroamerikanischen männlichen Körpers und die belastete Beziehung zwischen 
dieser Figur und dem Baumwoll- und Sklavenhandel, der den Vereinigten Staaten so großen 
Reichtum brachte. 

Geb. 1976 in Plainfield, USA, lebt und arbeitet in New York. Seine Werke sind Teil der fol-
genden Sammlungen: Museum of Modern Art, New York, Guggenheim Museum, New York, 
und Oakland Museum of California. Ausstellungsbeteiligungen (Auswahl): 12. Istanbul 
Biennale (2011); CCA Wattis Institute, San Franciso (2011); Baltimore Museum of Art (Ein-
zelausstellung, 2009); MoMA PS1, New York (2010, 2009); High Museum of Art,  Atlanta 
(2008); Smithsonian Institution, National Museum of American History, Chicago (1994).

History doesn’t laugh, 2013, Color print / Farbdruck, 29,7 × 42 cm 
(image /Abbildung)
Der Tag, an dem ich entdeckte, dass ich farbig bin, 2014,  
Color print / Farbdruck, 2,52 × 3,56 m
Black Power, 2008, from the Series /aus der Serie B®anded,  
Color print / Farbdruck, 59,4 × 84,1 cm
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SATELLITE PROJECTS:
ARTISTIC INTERVENTIONS IN PARTNER SPACES 
IN FIVE AFRICAN CITIES
The exhibition project, which has its nucleus in Berlin, is complemented 
by satellite artistic interventions in five selected partner spaces in  Dakar,  
Johannesburg, Lagos, Marrakech, and Nairobi. In each of the spaces, art-
ists and theorists are invited to intervene performatively, in the form of 
a lecture, screenings or an exhibition in an art or public space. The inter-
ventions will be relayed through live streaming to the exhibition space at  
SAVVY Contemporary in Berlin, documented as videos on the project’s 
website and blog and published in the book. 

I. Satellite
5th Marrakech Biennale, Parallel Project
March 2014
The satellite project in Morocco is organized in partnership with the 
5th Marrakech Biennale and the exhibition project If you are so smart, 
why ain’t you rich?, curated by Pauline Doutreligne and Bonaventure 
Soh Bejeng Ndikung. The work Oshodi Stock Exchange by artist Emeka 
Ogboh challenged the concept of history combining sounds, exper-
imental music and ticker LED display of Lagos street hawking sales 
index.

II. Satellite
Nairobi Arts Trust /Center for Contemporary Art of East Africa  
and The NEST
March 2014
The satellite project in Kenya is organized in partnership with The  
Nairobi Arts Trust /Center for Contemporary Art of East Africa and 
hosted by The NEST, and took the form of a roundtable and artistic 
intervention by Paulo Nazareth. 
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III. Satellite
Kër Thiossane, Dakar
September 2014
The satellite project in Senegal is organized in partnership with the as-
sociation Kër Thiossane and will take place in the form of a residency 
and of a project by French artist Mathieu Kleyebe Abonnenc. 

IV. Satellite
Video Art Network Lagos /Centre for Contemporary Art, Lagos 
October 2014 
The satellite project in Nigeria is organized in partnership with Video 
Art Network Lagos /Centre for Contemporary Art, Lagos through the 
collaboration of Emeka Ogboh and Jude Anogwih and will be hosted in 
the framework of the International Video Art Festival Lagos.

V. Satellite
Parking Gallery /Visual Arts Network South Africa, Johannesburg /  
Fine Art Department, Witwatersrand University, Johannesburg
November 2014
The satellite project in South Africa is organized in partnership with 
Parking Gallery /Visual Arts Network South Africa, Johannesburg in the 
form of a project by the artist Ahmet Öğüt in collaboration with the 
Fine Art Department of the Witwatersrand University, Johannesburg.

SATELLITENPROJEKTE:
KÜNSTLERISCHE INTERVENTIONEN 
IN FÜNF AFRIKANISCHEN STÄDTEN
Parallel zu dem Ausstellungsprojekt, dessen Mittelpunkt Berlin ist, gibt es Interventionen in 
fünf ausgewählten Partnerräumen in Dakar, Johannesburg, Lagos, Marrakesch und Nairobi. In 
jedem der Räume sind KünstlerInnen und TheoretikerInnen eingeladen, performativ zu inter-
venieren, sei es in Form eines Vortrags, von Filmvorführungen oder einer Ausstellung in einem 
Kunstraum oder im öffentlichen Raum. Die Interventionen werden per Live-Streaming in den 
Ausstellungsraum von SAVVY Contemporary übertragen, als Videos auf der Website und im 
Blog des Projekts dokumentiert und in Buchform veröffentlicht.

I. Satellit: 5. Marrakech Biennale, Parallelprojekt
März 2014
Das Satellitenprojekt in Marokko wurde in Partnerschaft mit der 5. Marrakech Bien-
nale und dem Ausstellungsprojekt If you are so smart, why ain’t you rich?, kuratiert 
von  Pauline Doutreligne und Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, organisiert. Das Werk 
 Oshodi Stock Exchange des Künstlers Emeka Ogboh forderte das Konzept der Ge-
schichte  heraus, indem es Geräusche, experimentelle Musik und eine LED-Anzeige mit 
dem Index der Verkäufe des Straßenhandels Lagos miteinander verbindet.

II. Satellit: Nairobi Arts Trust /Center for Contemporary Art of East Africa und The NEST
März 2014
Das Satellitenprojekt in Kenia wurde in Partnerschaft mit The Nairobi Arts Trust /Center 
for Contemporary Art of East Africa organisiert und in The NEST ausgerichtet. Es hatte 
die Form eines Roundtable und einer künstlerischen Intervention von Paulo Nazareth.

III. Satellit: Kër Thiossane, Dakar
September 2014
Das Satellitenprojekt im Senegal wird zusammen mit dem Verein Kër Thiossane orga-
nisiert und wird die Form eines Aufenthaltsstipendiums für den französischen Künstler 
Mathieu Kleyebe Abonnenc und eines Projekts desselben haben. 

IV. Satellit: Video Art Network Lagos /Centre for Contemporary Art, Lagos  
Oktober 2014
Das Satellitenprojekt in Nigeria wird in Partnerschaft mit Video Art Network Lagos / 

Centre for Contemporary Art, Lagos und mittels der Zusammenarbeit von Emeka  Ogboh 
und Jude Anogwih organisiert werden und im Rahmen des International Video Art 
 Festival Lagos stattfinden.

V. Satellit: Parking Gallery /Visual Arts Network South Africa, Johannesburg /

Fakultät Bildende Kunst der Witwatersrand-Universität, Johannesburg
November 2014
Das Satellitenprojekt in Südafrika wird in Partnerschaft mit der Parking Gallery /  

Visual Arts Network South Africa, Johannesburg, in Form eines Projekts des Künstlers 
Ahmet Öğüt in Zusammenarbeit der Fakultät Bildende Kunst der Witwatersrand-Uni-
versität, Johannesburg, organisiert.
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ROUNDTABLE SERIES
The Roundtable program for Giving Contours To Shadows is conceived 
as discussion and conversation platforms intertwined with the exhibition 
project activities and thematics, and seeks to uncover, discover and re-
cover narratives, memories, knowledges and histories. The Roundtable 
Series facilitates theoretical aspects of the project. For these purposes 
various complementary formats ranging in scope and scale have been ad-
opted and invented to stimulate conversations, engender debates, initiate 
discussions and ultimately, create positive and sociable contexts for ex-
changes between artists, curators, writers, thinkers and historians.
Thematically, the roundtables take as departure point themes explored by 
the exhibition, which question conventional narrations of history and seek 
alternative historiographical modes. The roundtable places contemporary 
art and artists’ practices at the centre of its discourses, and aims to exploit 
the potential for engendering new discourses. 
The Roundtables have been conceived as a roving component of Giving 
Contours To Shadows, and intersects with the Satellite program, perfor-
mance and exhibition program, over three main time periods, in various 
formats and intensity. 

ROUNDTABLE I 
took place in Nairobi, on 12 and 13 March 2014, facilitated by  Jimmy 
Ogonga, Centre for Contemporary Art of East Africa, Nairobi, and 
hosted by THE NEST. Conversation topics included Beyond Amnesia:  
Alternative Narrations, with contributions by artist and designer Ruth 
Abade, photo grapher and historian Jacob Barua, arts manager Danda 
 Karoljmek, artist Wanja Kimani and academic Tom Odhiambo, mod-
erated by  Bonaventure Soh Bejeng Ndikung. A session entitled The 
Written, The Spoken: Legends, Myths, Fictions & Histories included 
contributions by the writer and editor Billy Kahora, artists Miriam  
Syowia Kyambi, Ato Malinda, Michael Soi and the writer Binyavanga 
Eric Wainaina, moderated by Storm Janse van Rensburg. 
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ROUNDTABLE II 
coincides with the opening of the performance program at Maxim Gorki  
Theatre on May 26, 2014, and provides an opportunity for the curator 
and art critic Simon Njami to contribute a theoretical statement on the 
premises of the exhibition and research project. 

ROUNDTABLE III 
takes place in Berlin, June 25–27, 2014, and includes discussions 
and key-note addresses by more than 16 leading international think-
ers as well as a performance program. This platform encompasses 
an intensive three day program, including closed and public sessions 
in Berlin, roving between both partner venues, Neuer Berliner Kunst-
verein and SAVVY Contemporary as well as Heimathafen Neukölln.  
A joint session in cooperation with the TURN Meeting #1: On perspec-
tives, facts and fictions of the German Federal Cultural Foundation will 
take place on Friday, June 27, 2014. 

ROUNDTABLE-REIHE
Das Roundtable-Programm für Giving Contours To Shadows ist als eine Reihe von Diskus-
sions- und Gesprächsplattformen konzipiert, die mit den Aktivitäten und der Thematik des 
Ausstellungsprojekts verquickt sind, und es versucht, Narrative, Erinnerungen, Kenntnisse und 
Historien aufzudecken, zu entdecken und wiederzuerlangen. Die Roundtable-Serie begünstigt 
theoretische Aspekte des Projekts. Zu diesem Zweck wurden verschiedene Komplementär-
formate mit einer großen Bandbreite übernommen und erfunden, um zu Gesprächen anzu-
regen, Debatten auszulösen, Diskussionen zu initiieren und letztlich positive und gesellige 
Kontexte für den Austausch zwischen KünstlerInnen, KuratoreInnen, SchriftstellerInnen, 
DenkerInnen und HistorikerInnen zu schaffen.
In inhaltlicher Hinsicht gehen die Roundtables von Themen aus, die in der Ausstellung erkundet 
werden, die konventionelle Narrationen von Geschichte in Frage stellen und nach alternativen 
historiografischen Formen suchen. Der Roundtable stellt die zeitgenössische Kunst und die 
Praktiken in den Mittelpunkt seiner Reden und zielt darauf ab, das Potenzial für das Generieren 
neuer Diskurse auszuschöpfen.
Die Roundtables wurden als an verschiedenen Orten angesiedelte Komponente von Giving 
Contours To Shadows konzipiert und überschneiden sich über drei Hauptzeiträume in verschie-
denen Formaten und unterschiedlicher Intensität mit dem Satelliten-, dem Performance- und 
dem Ausstellungsprogramm.

ROUNDTABLE I 
fand am 12. und 13. März 2014 in Nairobi, Kenia, statt. Ermöglicht wurde die Veranstal-
tung durch Jimmy Ogonga, Centre for Contemporary Art of East Africa, Nairobi, Gastgeber 
war THE NEST. Zu den Gesprächsthemen zählten Beyond Amnesia: Alternative Narrations, 
mit Beiträgen der Künstlerin und Designerin Ruth Abade, des Fotografen und Historikers 
Jacob Barua, der Kunstmanagerin Danda Karoljmek, der Künstlerin Wanja Kimani und 
des Wissenschaftlers Tom Odhiambo; Moderator war Bonaventure Soh Bejeng Ndikung. 
Eine Sitzung mit dem Titel The Written, The Spoken: Legends, Myths, Fictions & Histories 
umfasste Beiträge des Schriftstellers und Redakteurs Billy Kahora, der KünstlerInnen 
Miriam Syowia Kyambi, Ato Malinda, Michael Soi und des Schriftstellers Binyavanga  
Eric Wainaina; Moderator war Storm Janse van Rensburg.

ROUNDTABLE II 
fällt mit der Eröffnung des Performance-Programms im Maxim Gorki Theater am 26. Mai 
2014 zusammen und bietet dem Kurator und Kunstkritiker Simon Njami die Möglichkeit, 
ein theoretisches Statement zu den Prämissen des Ausstellungs- und Forschungsprojekts 
zu präsentieren. 

ROUNDTABLE III 
findet vom 25. bis zum 27. Juni 2014 statt und bietet Diskussionen und Grundsatzreden 
von mehr als 16 führenden internationalen DenkerInnen ebenso wie ein Performan-
ceprogramm. Diese Plattform umfasst ein intensives dreitägiges Programm, darunter 
geschlossene und offene Sitzungen in Berlin, im Wechsel zwischen den beiden Part-
nerveranstaltungsorten Neuer Berliner Kunstverein und SAVVY Contemporary sowie 
Heimathafen Neukölln. Eine gemeinsame Sitzung in Zusammenarbeit mit TURN Meeting 
#1: On perspectives, facts and fictions der Kulturstiftung des Bundes wird am Freitag, 
dem 27. Juni 2014 stattfinden.
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WANDERING THROUGH HISTORIES
June 27, 2014, 10 am – 3:30 pm
Closed session at various venues for invited participants
Moderation: Nico Anklam (curator and art historian, Berlin), 
Storm Janse van Rensburg (curator, Berlin)

27 June 2014, 3:30 am – 5:30 
Public Performance Program at Gemäldegalerie –
Staatliche Museen zu Berlin
Artists: Donna Kukama and Márcio Carvalho / Christoph Ploner

“. . . one who is errant . . . strives to know the totality of the world 
yet already knows he will never accomplish this—and know  
that it is precisely where the threatened beauty of the world  
resides.” 14                                                     Édouard Glissant

The session is conceived as a walk through Berlin, a spatial-historic en-
gagement with the city. For this session we want to invoke the errantry 
(french: errance) of Glissant, to provide the philosophical context for our 
own wanderings during the session. The term ‘errantry’ is used by Glissant 
to mean a purposeful roving movement and denotes a dynamic state of ex-
ile (or diaspora) which is related to rhizomatic networking and root systems, 
whilst also engaging multiplicity and fractured temporalities. 
The wandering will also explore the possibility of ‘telescoping the past 
through the present’ as articulated by Walter Benjamin. In a city such as 
Berlin, where the ‘historic’ layers and scars are so visible, dominant and 
overpowering, the session will attempt to create a series of experiential 
moments, ranging from the hidden to the monumental, from the prominent 
to the seemingly insignificant. 

WANDERING THROUGH HISTORIES 

27. Juni 2014, 10–15:30 Uhr
Geschlossene Sitzung an verschiedenen 
Veranstaltungsorten für eingeladene TeilnehmerInnen
Moderation: Nico Anklam (Kurator und Kunsthistoriker, Berlin), 
Storm Janse van Rensburg (Kurator, Berlin)

27. Juni 2014, 15:30–17:30 Uhr
Öffentliches Performance-Programm in der Gemäldegalerie – 
Staatliche Museen zu Berlin
KünstlerInnen: Donna Kukama und Márcio Carvalho / Christoph Ploner

„... ein Umherziehender … bemüht sich, die Welt in ihrer Gesamtheit kennenlernen,  
weiß aber schon im Voraus, dass ihm das nie gelingen wird – und er weiß, dass  
genau darauf die bedrohte Schönheit der Welt beruht.“ 14           

Édouard Glissant

Die Sitzung ist als Spaziergang durch Berlin konzipiert, als eine räumlich-historische Auseinan-
dersetzung mit der Stadt. Für dieses Sitzung wollen wir Glissants errance heraufbeschwören, 
um so den philosophischen Kontext für unsere eigenen Wanderungen während der Sitzung 
bereitzustellen. Der Begriff „errance“ meint bei Glissant ein entschlossenes Umherziehen und 
bezeichnet einen dynamischen Zustand des Exils (oder der Diaspora), der mit rhizomatischer 
Vernetzung und Wurzelsystemen verwandt ist, aber auch Mannigfaltigkeit und frakturierte Zeit-
lichkeiten impliziert.
Durch das Wandern wird aber auch die von Walter Benjamin artikulierte Möglichkeit erkundet, 
die „Vergangenheit teleskopisch durch die Gegenwart zu erfassen“. In einer Stadt wie Berlin, in 
der die „historischen“ Schichten und Wunden so sichtbar, vorherrschend und überwältigend 
sind, wird die Sitzung versuchen, eine Reihe Erfahrungsmomente zu erzeugen, die vom Ver-
borgenen bis zum Monumentalen reichen, vom Markanten bis zum scheinbar Unbedeutenden.

14 Édouard Glissant, Poetics of Relation, 2010. 
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IMAGINARY OF THE PRESENT: 
CURRENT IMAGES OF AFRICAN WORLDS

June 26, 2014, 10 am – 1 pm
Public session at Neuer Berliner Kunstverein
Simon Njami (curator, art critic, Paris), Binyavanga Wainaina (writer 
and art critic, Nairobi), Yacouba Konaté (curator, art critic, Professor 
of Philosophy, Université de Cocody, Abidjan). Moderation: Bonaven-
ture Soh Bejeng Ndikung (curator, Art Director SAVVY Contemporary, 
Berlin)

“The fate of the image, the fate of the wind, man’s fate, the fate  
of a breath, a feeling, a cause, is where the wind blows.  
To show the course of men is a solemn act, and you can’t get  
it wrong.” 15                                               Dijbril Diop Mambety

The ultimate quality of an image lies in its openness, its mutability and 
eventually, in its fragility: it has the intrinsic quality of condensing cultural 
memory, of projecting the past into the present and of transforming ancient 
visual symbols into new forms. As afterlives, images survive and migrate in 
space and time, bringing with them the signs of their destruction, and the 
spirit of their rebirth. To live, they must be always interrogated. As many his-
torians and artists have noted, all images are contemporary: they all exist 
in our mind as in an imaginary museum and they are at our disposal in our 
mnemonic database without any historical and geographical discrimination.
The term ‘imaginery’ denotes a larger understanding of representation and 
presentation—of the world, and of shared and lived experiences, and in-
deed, of imagination. How do images of the past circulate and can they be 
made new? Is the ‘anthropophagia’ of Oswaldo de Andrade a solution for 
producing the new from the detritus of the past? How do the African modes 
of self-writing argued for by Achille Mbembe manifest themselves? Where 
are the new images coming from, and how do they travel?

IMAGINARY OF THE PRESENT: 
CURRENT IMAGES OF AFRICAN WORLDS

26. Juni 2014, 10–13 Uhr
Öffentliche Sitzung im Neuen Berliner Kunstverein
TeilnehmerInnen: Simon Njami (Kurator, Kunstkritiker, Paris), Binyavanga Wainaina 
(Schriftsteller und Kunstkritiker, Nairobi), Yacouba Konaté (Kurator, Kunstkritiker, Prof. 
Philosophie Université de Cocody, Abidjan). Moderation: Bonaventure Soh Bejeng 
 Ndikung (Kurator, Direktor SAVVY Contemporary, Berlin)

„Das Schicksal des Bildes, das Schicksal des Windes, das Schicksal des Menschen,  
das Schicksal eines Atems, eines Gefühls, einer Ursache ist da, wo der Wind weht.  
Die Bahn der Menschen zu zeigen, ist ein feierlicher Akt, und man kann dabei nichts 
falsch machen.“ 15                                                                

Dijbril Diop Mambety

Die eigentliche Qualität eines Bildes beruht auf seiner Offenheit, seiner Veränderlichkeit, und 
letztlich, in seiner Zerbrechlichkeit. Es besitzt die intrinsische Qualität, die kulturelle Erinnerung 
zu verdichten, die Vergangenheit in die Gegenwart zu projizieren und alte visuelle Symbole in 
neue Formen zu verwandeln. Als Nachleben überleben Bilder und wandern im Raum und in der 
Zeit, bringen die Zeichen ihrer Zerstörung und den Geist ihrer Wiedergeburt mit sich. Damit sie 
leben, muss Zwiesprache mit ihnen gehalten werden. Wie viele  HistorikerInnen und KünstlerIn-
nen festgestellt haben, sind sämtliche Bilder zeitgenössisch. Sie alle existieren in unserem Be-
wusstsein wie in einem imaginären Museum und sie stehen uns in einer erinnerungstechnischen 
Datenbank ohne historische und geografische Unterscheidung zur Verfügung.
Der Begriff „imaginär“ bezeichnet ein umfassenderes Verständnis der Repräsentation und 
Präsentation – der Welt und der geteilten und gelebten Erfahrungen sowie, in der Tat, der 
Imagination. Wie zirkulieren Bilder der Vergangenheit, und kann man sie erneuern? Ist die 

„Anthropophagie“ eines Oswaldo de Andrade eine Lösung, mittels derer sich das Neue aus 
den Trümmern der Vergangenheit produzieren lässt? Wie äußern sich die von Achille Mbembe 
befürworteten afrikanischen Formen des Selbst-Schreibens? Wo kommen die neuen Bilder 
her und wie reisen sie?

15 Simon Njami, Interview with/mit Dijbril Diop Mambety, in: Revue Noire, 1991. 
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CARVING UP AND CARVING OUT: 
IDEOLOGIES OF MAKING SPACES

June 26, 2014, 2 – 6 pm
Public session at Neuer Berliner Kunstverein
Participants: Paul Goodwin (curator, urbanist, Professor of Black Art 
und Design, University of the Arts, London), Sarah Nuttall (Professor 
of Literary and Cultural Studies, Witwatersrand University, Johannes-
burg), Sarah Rifky (curator, Cairo), Peggy Piesche (literary scholar, cul-
tural scientist, Berlin). Moderation: Storm Janse van Rensburg (curator, 
Berlin)

Making spaces implies violence: a violence of contested borders, a vio-
lence of emancipation and a violence of negotiation. Where do the borders 
of the future lie? Who controls this process in our late capitalist existence? 
Where are the new land claims, ideologically speaking? What is the process 
of exchange, the colour of the currency? How does new thinking in archi-
tecture and urban planning reflect on the values, traditions and violence of 
the past, and how does it imagine the future? Where does art operate from 
and which space can and should it claim? What do the musical scores of 
our spatial engagements sound like?

CARVING UP AND CARVING OUT: 
IDEOLOGIES OF MAKING SPACES

26. Juni 2014, 14–18 Uhr 
Öffentliche Sitzung im Neuen Berliner Kunstverein
TeilnehmerInnen: Paul Goodwin (Kurator, Urbanist, Prof. Black Art und Design, University 
of the Arts, London), Sarah Nuttall (Prof. Literatur- und Kulturwissenschaften, Witwaters-
rand-Universität, Johannesburg), Sarah Rifky (Kuratorin, Kairo), Peggy Piesche (Literatur- 
und Kulturwissenschaftlerin, Berlin). Moderation: Storm Janse van Rensburg (Kurator, 
Berlin)

Räume schaffen impliziert Gewalt: eine Gewalt umstrittener Grenzen, eine Gewalt der Emanzi-
pation und eine Gewalt der Verhandlung. Wo liegen die Grenzen der Zukunft? Wer kontrolliert 
diesen Prozess in unserer spätkapitalistischen Existenz? Wo sind die neuen  Landansprüche, 
ideologisch gesprochen? Wie sieht der Tauschprozess aus, wie die Farbe der Währung? 
 Welchen Einfluss übt das neue Denken in der Architektur und Stadtplanung auf die Werte,  
Traditionen und Gewalt der Vergangenheit aus, und wie stellt es sich die Zukunft vor? Von wo 
aus operiert die Kunst, und welchen Raum kann und sollte sie beanspruchen? Wie klingen die 
musikalischen Partituren unserer räumlichen Auseinandersetzungen?
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FLESHING THE ARCHIVE: 
PERFORMANCE / ORALITY / EMBODIMENT OF 
HISTORY

June 27, 2014, 11:30 am – 1:30 pm 
Public Lecture Intervention at SAVVY Contemporary
Artist: Otobong Nkanga
 
June 27, 2014, 1:30 – 4:30 pm 
Public session at SAVVY Contemporary
Olivier Marbœuf (curator, Paris), Tavia Nyong’o (cultural scientist, his-
torian, New York), Emma Wolukau-Wanambwa (artist, Berlin), moder-
ated by Elena Agudio (art historian, curator, Berlin)

“. . . the body itself, in African and African diasporic cultures,  
functions as a somatogenic instrument as well as a site of  
multiple discourses which absorbs and replays, like music  
recorded on vinyl, epistemologies of faith and power grooved  
into it by history.” 16                                         Esiaba Irobi

The artist’s body carries history and its archive through space and time 
as the storyteller, the vehicle of knowledge and wisdom. In our hyper digi-
tized world, terabytes of data transfer the minutiae of our lived experienc-
es into an invisible and intangible archive in the ‘cloud,’ comprehensible 
only by those with the appropriate processing power, the corporate/state.  
A disjunction occurs here—a possibility of getting lost in the overwhelming 
amount of it all, and the fragility and ghosts of our digital remains.
Can we draw on traditions of the Griot today? What are the significance of 
an embodiment of history, past knowledge and the archive in an era of dis- 
embodiment? How do we perform our present as a record for the future? Of 
what importance are phenomenology, bodily memory, orality and sociality 
in this moment?

FLESHING THE ARCHIVE:  
PERFORMANCE / ORALITY / EMBODIMENT OF HISTORY

27. Juni 2014, 11:30–13:30 Uhr 
Öffentlicher Vortrag und Intervention bei SAVVY Contemporary
Künstlerin: Otobong Nkanga
 
27. Juni 2014, 13:30–16:30 Uhr 
Öffentliche Sitzung bei SAVVY Contemporary
TeilnehmerInnen: Olivier Marbœuf (Kurator, Paris), Tavia Nyong‘o (Kulturwissenschaftler, 
Historiker, New York), Emma Wolukau-Wanambwa (Künstlerin, Berlin), Modertion: Elena 
Agudio (Kunsthistorikerin, Kuratorin, Berlin)

 „… der Körper selbst fungiert in afrikanischen und afrikanischen Diaspora- 
Kulturen sowohl als ein somatogenes Instrument als auch als Schauplatz multipler  
Diskurse, der, wie Musik, die auf Vinyl aufgenommen wurde, Epistemologien  
des Glaubens und der Macht, die die Historie in ihn einritzt, absorbiert und  
wieder abspielt.“ 16                                                                          

Esiaba Irobi

Der Körper des Künstlers/der Künstlerin trägt die Geschichte und ihr Archiv als Geschichten- 
erzähler, als Träger von Wissen und Weisheit, durch den Raum und die Zeit. In unserer hyper-
digitalen Welt übertragen Terabytes von Daten noch die winzigsten Details unserer gelebten 
Erfahrungen in ein unsichtbares und nicht fassbares Archiv in der „cloud“, die nur für diejeni-
gen fassbar ist, welche über die entsprechende Rechenleistung verfügen, sprich Unternehmen/
Staat. Wir haben es hier mit einer Disjunktion zu tun, einer Möglichkeit, in der überwältigenden 
Menge des Ganzen verlorenzugehen, und mit der Fragilität und Gespenstern unserer digitalen 
Überbleibsel.
Können wir heute auf die Traditionen des Griots zurückgreifen? Worin liegt die Bedeutung einer 
Verkörperung der Geschichte, des Wissens der Vergangenheit und des Archivs in einem Zeit-
alter der Ent-Körperung? Wie „performen“ wir unsere Gegenwart als eine Aufzeichnung für die 
Zukunft? Welche Bedeutung haben Phänomenologie, körperliche Erinnerung, Mündlichkeit und 
Geselligkeit in diesem Augenblick?

16 Esiaba Irobi, The Philosophy of the Sea: History, Economics and Reason in the Caribbean Basin, 2006, p. / S. 3.
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PRE-WRITING HISTORY: 
PAST / FUTURE
In cooperation with the TURN Meeting #1: On perspectives, facts and fic-
tions of the German Federal Cultural Foundation 

June 27, 2014, 5 – 8 pm 
Public session at Heimathafen Neukölln
Participants: Premesh Lalu (Professor of History, Director Centre for 
Humanities Research, University of the Western Cape, Cape Town), 
 Elvira Dyangane Ose (curator, Tate Modern, London), Greg Tate (writer, 
musician, New York), Jimmy Ogonga (artist, Nairobi), moderated by 
Bonaventure Soh Bejeng Ndikung (curator, Art Director SAVVY Contem-
porary, Berlin)

June 27, 2014, 8:30 – 9:30 pm 
Public performance: BLACK MASS at Heimathafen Neukölln
Artists: Satch Hoyt, Greg Tate, Christina Wheeler
 
  

Teleological notions of time prescribed by the Enlightenment Project dictate 
that we have ideals, ideas and a concrete imagination about how the future 
should be (Elisio Macamo in his essay Accommodating Time—Confidence 
and Trust in African Everyday Life). Events that actually happened cannot 
be changed. But history can be narrated and written differently with new 
information, with a new perspective. A backward-oriented perspective is 
not satisfying for the present but instructive, since it teaches us to carefully 
reconsider the idea of the future.
Can we pre-write future history? Could we write how we want it to be? Does 
there lie between Idealism and Realism a possible space of negotiation 
wherein a future history can be pre-written? In the context of Africa, the 
term “post” is a very important word that automatically connects with the 
past. Are there possible ways of thinking, where the prefix “post” would 
no longer be needed? What if we act beyond history, how is a future to 
be imagined?

PRE-WRITING HISTORY: 
PAST / FUTURE

In Zusammenarbeit mit dem TURN Meeting #1: On perspectives, facts and fictions der Kultur-
stiftung des Bundes 

27. Juni 2014, 17–20 Uhr 
Öffentliche Sitzung im Heimathafen Neukölln
TeilnehmerInnen: Premesh Lalu (Prof. Geschichte, Direktor Centre for Humanities Rese-
arch, University of the Western Cape, Kapstadt), Elvira Dyangane Ose (Kuratorin, Tate 
Modern, London), Greg Tate (Schriftsteller, Musiker, New York), Jimmy Ogonga (Künstler, 
Nairobi). Moderation: Bonaventure Soh Bejeng Ndikung (Kurator, Direktor SAVVY Contem-
porary, Berlin)

27. Juni 2014, 20:30–21:30 Uhr 
Öffentliche Performance: BLACK MASS im Heimathafen Neukölln
KünstlerInnen: Satch Hoyt, Greg Tate, Christina Wheeler

Teleologische Vorstellungen der Zeit, wie sie das Projekt der Aufklärung vorschrieb, diktieren 
uns, dass wir Ideale, Ideen und eine konkrete Vorstellung davon haben, wie die Zukunft sein 
soll (Elisio Macamo in seinem Essay Accommodating Time – Confidence and Trust in African 
Everyday Life). Ereignisse, die tatsächlich stattgefunden haben, lassen sich nicht ändern. Aber 
die Geschichte kann mit neuen Informationen, mit einer neuen Perspektive anders erzählt und 
geschrieben werden. Eine rückwärts gewandte Perspektive ist nicht befriedigend für die Gegen-
wart, doch sie ist aufschlussreich, da sie uns lehrt, die Idee der Zukunft nochmals sorgfältig 
zu überdenken.
Können wir die zukünftige Geschichte vor-schreiben? Können wir schreiben, wie wir sie haben 
wollen? Gibt es zwischen dem Idealismus und dem Realismus einen möglichen Verhandlungs-
raum, in dem eine zukünftige Geschichte vor-geschrieben werden kann? Im Kontext Afrikas 
ist der Begriff „post“ ein sehr wichtiges Wort, das automatisch eine Verbindung mit der 
Vergangenheit herstellt. Gibt es mögliche Denkweisen, bei denen das Präfix „post“ nicht mehr 
benötigt wird? Was wäre, wenn wir jenseits der Geschichte agierten, wie ließe sich eine Zukunft 
imaginieren?
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initiator and Editor-in-Chief of SAVVY | art.contemporary.african. He lives  
and works in Berlin / ist Ausstellungsmacher und Biotechnologe. Er ist der Gründer und 
Künstlerische Leiter von SAVVY Contemporary sowie der Initiator und Chefredakteur des 
 Magazins SAVVY | art.contemporary.african. Er lebt und arbeitet in Berlin
Simon Njami (CH) is an independent lecturer, curator, and art critic, and a 
visual-arts consultant for Cultures France. He lives and works in Paris / ist 

ein unabhängiger Dozent, Kurator und Kunstkritiker und Berater für bildende Kunst für Cultures 

France. Er lebt und arbeitet in Paris
Sarah Nuttall (ZA) is a theorist, writer and academic. She has published 
widely and is the director of the Institute for Social and Economic Research 
at the Witwatersrand University / ist Theoretikerin, Schriftstellerin und Wissenschaft-

lerin mit zahlreichen Publikationen. Sie ist Direktorin des Institute for Social and Economic 

Research an der Witwatersrand-Universität
Tavia Nyong’o (KE) is Associate Professor, Performance Studies at NYU 
Tisch School of the Arts, New York. He writes, researches and teaches crit-
ical black studies, queer studies, cultural theory, and cultural history / ist 

außerordentlicher Professor für Performance Studies an der NYU Tisch School of the Arts, New 

York. Er schreibt, forscht und lehrt kritische Black Studies, Queer Studies, Kulturtheorie und 

Kulturgeschichte
Jimmy Ogonga (KE) is an artist and curator living and working in Malindi, 
Kenya. He has exhibited extensively internationally and is the founder of the 
Centre for Contemporary Art of East Africa (CCAEA) / ist ein Künstler und Kurator, 

der in Malindi, Kenia, lebt und arbeitet. Er war an zahlreichen internationalen Ausstellungen 

beteiligt und ist Gründer des Centre for Contemporary Art of East Africa 
Peggy Piesche (DE) is a literature and cultural studies scholar with teach-
ing assignments at the Universities of Leiden, Bochum, Bonn, and Berlin. 
She lives in Berlin / ist Literatur- und Kulturwissenschaftlerin und hat Lehraufträge an den 

Universitäten in Leiden, Bochum, Bonn und Berlin. Sie lebt in Berlin
Storm Janse van Rensburg (ZA) is an independent curator living and work-
ing in Berlin / ist unabhängiger Kurator und lebt und arbeitet in Berlin
Sarah Rifky (EG) is a curator, writer and lecturer living in Cairo. She is a 
founding member of the art initiative and exhibition space ‘Beirut’ in Cairo / 

ist eine Kuratorin, Schriftstellerin und Dozentin, die in Kairo lebt. Sie ist Gründungsmitglied der 

Kunstinitiative und des Ausstellungsraums „Beirut“ in Kairo
Greg Tate (USA) is an African-American writer, musician, and producer. The 
focus of his writing has been African-American music and culture. He is a 

ROUNDTABLE PARTICIPANTS AND CONTRIBUTORS

Elena Agudio (IT) is an art historian and curator. She is the Co-Artistic 
Director of SAVVY Contempary and Artistic Director of the platform Asso-
ciation of Neuroaesthetics. She lives and works in Berlin / ist Kunsthistorikerin 

und Kuratorin. Sie ist die Künstlerische Ko-Leiterin von SAVVY Contemporary und Künstlerische 

Leiterin der Plattform Association of Neuroesthetics. Sie lebt und arbeitet in Berlin
Nico Anklam (DE) is a curator and art historian working and living in Berlin /  

ist Kurator und Kunsthistoriker und lebt und arbeitet in Berlin
Elvira Dyangane Ose (ES) is Curator of International Art at Tate Modern, 
London. She is a well-known curator and scholar in the field of contempo-
rary African art / ist Kuratorin für internationale Kunst an der Tate Modern, London. Sie ist 

eine bekannte Kuratorin und Expertin auf dem Gebiet der zeitgenössischen afrikanischen Kunst
Paul Goodwin (UK) is an independent curator, lecturer and urban theorist 
based in London. His curatorial and research interests span the fields of art 
and migration, urbanism and critical curation / ist ein unabhängiger Kurator, Dozent 

und Urbanist. Seine kuratorischen und Forschungsinteressen umfassen die Gebiete Kunst und 

Migration, Stadtplanung und kritisches Kuratieren
Satch Hoyt (UK) is an artist working with sculptural installations and sound, 
based in Berlin. He has exhibited widely in Europe and the USA, and is a 
member of the band Burnt Sugar / ist ein in Berlin lebender Künstler, der mit skulptura-

len und Klanginstallationen arbeitet. Er hat in Europa und den U.S.A. an vielen Orten ausgestellt 

und ist ein Mitglied der Band Burnt Sugar
Yacouba Konaté (CI) is a curator, writer, art critic and Professor of Philoso-
phy at the Université de Cocody in Abidjan / ist Kurator, Schriftsteller, Kunstkritiker 

und Philosophieprofesser an der Université de Cocody in Abidjan
Premesh Lalu (ZA) is a writer and Professor of History at the Centre for Hu-
manities Research and Deputy Dean of Research University of the Western 
Cape / ist Schriftsteller und Geschichtsprofessor am Centre for Humanities Research und 
Deputy Dean of Research an der University of the Western Cape
Olivier Marbœuf (FR) is an independent curator, writer, illustrator, and crit-
ic, and the artistic director of the experimental contemporary art space 
Khiasma, Paris / ist ein unabhängiger Kurator, Schriftsteller, Illustrator und Kritiker, sowie 

der künstlerische Leiter des Raums für experimentellen zeitgenössische Kunst Khiasma, Paris
Bonaventure Soh Bejeng Ndikung (CM) is an exhibition maker and biotech-
nologist. He is the founder and Artistic Director of SAVVY  Contemporary and 
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founding member of the Black Rock Coalition and the leader of Burnt Sugar /  

ist ein afrikanisch-amerikanischer Schriftsteller, Musiker und Produzent. Einen Schwerpunkt 
seiner Schriften bilden die afrikanisch-amerikanische Musik und Kultur. Er ist Gründungsmit-
glied der Black Rock Coalition und Leiter von Burnt Sugar
Binyavanga Wainaina (KE) is an author and journalist living and working 
in Nairobi, Kenya. He was founding editor of Kwani?, the literary magazine 
promoting new writing from Africa / ist ein Schriftsteller und Journalist, der in Nairobi,  
Kenia, lebt. Er war Gründungsmitglied von Kwani?, der Literaturzeitung, die sich für neue  
Literatur aus Afrika einsetzt
Christina Wheeler (USA) is a vocalist and electronic artist, formerly lo-
cated in New York, and a member of David Byrne’s band. She now lives in 
Berlin / ist Sängerin und Elektrokünstlerin. Früher lebte sie in New York und war Mitglied von 

David Byrnes Band. Heute lebt sie in Berlin
Emma Wolukau-Wanambwa (UK) is an artist and researcher living and 
working in Berlin. She is currently a Fellow of the Graduate School of Arts & 
Sciences at the University of the Arts Berlin / ist eine Künstlerin und Forscherin, die 

in Berlin lebt und arbeitet. Derzeit ist sie Fellow an der Universität der Künste Berlin

A project by /Ein Projekt von  

Funded by the TURN Fund of the German Federal Cultural Foundation /Gefördert im Fonds TURN 
der Kulturstiftung des Bundes 

Funded by the Ernst Schering Foundation / Gefördert durch die Schering Stiftung  

Neuer Berliner Kunstverein is funded by the Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin / Der Neue 
Berliner Kunstverein wird gefördert durch die Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin   

The performance program takes place in cooperation with / Das Performance-Programm findet 
statt in Kooperation mit 

Media partners / Medienpartner     Partner
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