
BAUHAUS GOES KUNSTFEST 2014

22. August —
 7. September
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ACTING SPACE

MFA Programm >> Kunst im öffentlichen Raum und neue künstlerische Strategien <<
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Intervention im öffentli-
chen Raum | Installation
Hotel Elephant | täglich
An der Eingangsfassade 
des Hotel Elephant in 
Weimar am Marktplatz-
wird ein zweiter Balkon, 
identisch mit dem der 
bereits vorhanden ist, 
konstruiert und instal-
liert. Durch die Doppe-
lung eines architekto-
nischen Bauelements, 
versucht die Künstlerin 
die starke Symbolik des 
Originalbalkons, welcher 
durch Adolf Hitler nach 
der Renovierung des 
Hauses 1938, nachträg-
lich an die Hotelfassa-
de gebaut wurde, zu 
demontieren.

3\PZH�9VH
*1979 | Bogotá | Kolumbien
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Installation
Uhrenwerk | Alter Speicher 11
Die Arbeit HISTORY AS A CLAUSTROPHOBIC PLACE begreift 
die Stadt Weimar als „Theaterstadt”, eine Stadt die jeden Tag aufs 
Neue die Vielfältigkeit ihrer eigenen Geschichte und Vergangen-
heit auf die Bühne bringt. In einem Papiertheater, angelehnt an 
die kleinen Modelbühnen des 19. Jahrhunderts und welches auf 
dem Gelände des Uhrenwerks hinter dem Bahnhof aufgestellt 
und zurückgelassen wird, offenbaren sich Zeichnungen, die den 
Betrachter einladen, die Stadt und das Theater neu zu erfahren.

Öffnungszeiten:  
Di | 26.8. | 20:00 - 23:00
Do | 28.8. | 20:00 - 23:00

.PUUH�(SLQHUKYH�=tSLa�*HYYHZJV
*1982 | Bogotá | Kolumbien
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Performance | 60 min
In Weiß und vermeintlich neutral gekleidet läuft die Künstlerin durch 
die Straßen der Stadt und nimmt auf ihrem Weg die Gestik und Mi-
mik von Passanten oder Tieren auf und ahmt diese sowie Objekte, 
denen sie begegnet, nach. In ihrer Arbeit untersucht sie Spuren 
und Zeichen des Gegenübers, die unbewusst im öffentlichen Raum 
hinterlassen werden und inwieweit diese in unsere Realität und in 
den belebten Raum eindringen.

Termine:
Sa | 23. August | 11:00
Heinrich-Heine-Straße bis Friedensstraße
Mo | 25. August |17:00
Schillerstraße | Startpunkt an der Deutschen Bank
Mi | 27. August | 21:00
Carl-August-Allee bis Hauptbahnhof
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Intervention
Ilm | Sternbrücke | 22.8. - 4.9. | täglich 
um 11:30
Die Arbeit WHATEVER ist eine Serie 
von kleinen Interventionen im Fluss 
Ilm, in welcher sich die Künstlerin mit 
Erinnerung und Geschichtsschreibung 
auseinandersetzt. Kirova wird über den 
Zeitraum vom 22.8. bis 4. 9. jeden Tag 
miteinander verbundene Buchstaben in 
die Ilm setzen. Passanten können von 
der Sternbrücke aus die Buchstaben, 
die am Ende der Aktion täglich ein 
neues Wort ergeben, im Fluss treiben 
sehen. So werden die schwimmenden 
Wörter zuletzt einen Satz ergeben, der 
niemals ganz zu lesen sein wird. So 
zeigt sich Geschichte nicht als objektiv, 
unveränderbar und unabhängig vom 
Jetzt, sondern als fortlaufender, unvor-
OLYNLZLOLULY�,YapOSÅ\ZZ�

4HYPH�>HSJOLY
*1984 | Brixen/Bressanone | Italien
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Installation |Intervention | Skulpturen | Video
Park an der Ilm | Wittumspalais | täglich | Öffnungszeiten Wittums-
palais 
TRASITE bedeutet soviel wie „Willkommen“ im kalabrischen Dialekt. 
Dieser Ausdruck wird auch in Riace, einem kleinen Dorf in Süditalien, 
verwendet, das zum einen für die Bronzen von Riace bekannt ist, 
zwei griechischen Statuen, die 1972 im Meer vor der Küste des Dor-
fes gefunden wurden und zum anderen für das alternative Flüchtlings-
projekt Riace, Città Futura, das 1998 ins Leben gerufen wurde als 
ein Boot mit 200 kurdischen Flüchtlingen am selben Ort strandete. In 
Auseinandersetzung mit diesem Dorf einerseits und dem klassischen 
Weimar andererseits – im Kontext der derzeitigen Situation von Men-
schen, die versuchen über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen, 
bezieht sich die Arbeit TRASITE auf das Thema der Mobilität und 
des kulturellen Austauschs, sowohl einst als auch heute und lässt die 
Frage offen: Wer ist willkommen und wer nicht?

(UKYtZ�3VUKV|V
*1974 | Bogotá | Kolumbien
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Intervention
Theaterplatz | Zeughof | Künstlergarten | täglich
In dieser Arbeit untersucht Londoño wie Ikonen 
und Helden nur durch die Texturen und Schemen 
ihrer Gesichter in allen Teilen der Welt wiederer-
kannt werden. An den Wänden des Zeughofes 
erscheinen Geisterbilder von bekannten Gesich-
tern, die direkt mit der Stadt Weimar in Verbindung 
stehen.

*SHPYL�:LYPUNOH\Z
*1983 | Halifax | Kanada
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Sound Installation
Wasserturm | e-werk | Am Kirschberg 4 | 
Die Audio-Installation�nähert sich dem alten und verlassenen 
Wasserturm auf dem e-werk-Gelände, welchem die Künstlerin eine 
Stimme, einen imaginierten Charakter, schenkt, der angesichts seines 
Alters und der Isolation darum kämpft, nicht verrückt zu werden. Der 
Monolog orientiert sich an Strategien und Techniken, die Menschen in 
extremer Einsamkeit fast zwanghaft vollführen. In solchen Situationen 
ZWYLJOLU�4LUZJOLU�PTTLY�\UK�PTTLY�^PLKLY�TP[�ZPJO�ZLSIZ[��YLÅLR[PL-
ren ihre Umgebung und ihre eigene Geschichte, um sich ihrer eigenen 
Identität, ihres Gesundheitszustands und der Realität zu versichern. 
Der Besucher wird eingeladen, eine unerwartete, vielleicht sogar em-
phatische Bindung mit der gebauten Umgebung einzugehen.

Spielzeiten:
So | 24. 8. | 17:00 | 21:00
Mo | 25.8. | 18:45
Di | 26.8. | 18:45
Fr  | 5.9. | 18:45
Sa | 6.9. | 16:00 | 19:15

5PTH�2LZO[RHY��+HUPLSSL�2V\Y[LZPZ��0UH�>LPZL
*1986 | Teheran | Iran
*1985 | New York | USA
*1985 | Dresden | DDR
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Künstlerresidenz | verschiedene Medien | Interventionen
Jakobsplan 1 | täglich
FABULOUS JAKOBSPLAN ist ein kollaboratives Projekt, welches 
interdisziplinäre Interventionen im Studentenwohnheim Jakobsplan 
entwickelt. Das Interesse gilt der Beziehung zwischen Kunst und 
Architektur sowie Stadtplanung und der öffentlichen Wahrnehmung 
des Jakobsplans in Weimar.
Zum Kunstfest hat sich das FABULOUS JAKOBSPLAN - Projekt 
weitere internationale Künstler eingeladen — José López (Mexiko), 
Julieta Ortiz de Latierro (Argentinien), Emrah Inandim (Türkei), An-
gela Parslow (Australien) und Yoav Admoni (Israel|Palästina) —die 
im Jakobsplan Arbeiten produzieren. Die Ergebnisse der Künstler-
residenz werden in einer Ausstellung, einem Archiv, offenen Ateli-
ers, Sonderveranstaltungen und Führungen durch das Gebäude 
vorgestellt. Für weitere Informationen zu den täglichen Aktivitäten 
besuchen Sie bitte unsere Website: 
www.fabulousjakobsplan.com.

Vernissage:
22.08.14 | 18:00 | Musik von Bird Courage (NYC)

:HU[PHNV�*VU[YLYHZ�:V\_
* 1986 | La Paz | Bolivien
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Intervention
Park an der Ilm | an der weißen Brücke | 18.8. - 7.9. | täglich
„Du wirst nicht in die Geschichte eingehen“.
+PLZLY�:H[a�^PYK�K\YJO�KHZ�7ÅHUaLU�]VU�2Yp\[LYZHTLU�OLYHU^HJO-
sen und so in die Vegetation des Parks an der Ilm eingeführt. Über 
den Zeitraum von drei Wochen wird der Künstler die Samen mit dem 
Wasser der Ilm bewässern, um sie zu einem lesbaren Satz gedeihen 
zu lassen. Stehen die Worte bald gewachsen da, werden sie vom 
Künstler wieder abgeschnitten. 
Was ist Geschichte und welcher Wert wohnt ihr inne? Das Schreiben 
und ausradieren des Satzes spiegelt die Konvergenz zwischen Ge-
schichte und Erinnerung, wenn beide Vorstellungen kollidieren, wider. 
Wenn niemandem die Vergangenheit gehört, wie können wir uns dann 
an Weimar erinnern, und wie sollte sich Weimar an seine Bewohner er-
innern? Die Arbeit, die nur kurze Zeit sichtbar ist, hinterfragt in INERTIA 
die eigene kunsthistorische Relevanz. Das Ausradieren dessen, was 
Geschichte vergessen mag, spielt hierbei eine Rolle, wie das inein-
ander Verwachsen des Satzes und des vorhandenen Bewuchs des 
Parks. In den Händen der Natur bleibt der Prozess des Wachsens eine 
Herausforderung und unter temporären Bedingungen wird dieser Satz 
zur Geschichte.

@VH]�(KTVUP
*1983 | Tel-Aviv | Israel/Palästina

1
6:;>l:;,53(5+
Installation
Park an der Ilm | Römisches Haus | Brunnen | 22.8 - 29.8 | täglich
Eine Gegenüberstellung einer Wüstenlandschaft und des Brunnens 
am Römischen Haus im Park an der Ilm. Die Verschmelzung von sich 
zwei extrem fremden Welten in eine funktionierende Einheit eröffnet 
Fragen um die Beziehung zwischen Wüste und Wasser, sowie zwi-
schen Wildnis und Kulturlandschaft. Die Arbeit verweist insbesondere 
auf den zionistischen Traum, die Wüste zum Blühen zu bringen, und 
auf die europäische Vorstellung vom Heiligen Land.
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(UKYtZ�9V[LY[V�3VUKV|V
*1974 | Bogotá | Colombia
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Intervention | Zeughof | daily 
(UKYtZ�3VUKV|V�þZ�WYVQLJ[�46<3+:�
|409(*3,:�PZ�H�YLÅLJ[PVU�VU�OV^�
icons are recognized in different parts 
of the world through just the textures 
and patterns of their faces. For the 
Kunstfest Weimar there will be 
apparitions on walls; the faces ap-
pearing are well-known personalities 
directly linked to Weimar. Different 
facades in town are used for this pur-
pose, for example the corner of Ger-
berstraße/Wunderbar and Zeughof. 
These paintings remain In situ.

Claire Seringhaus
*1983 | Halifax | Canada
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1,2,3,4 … BIN IMMER NOCH HIER 
Sound installation | e-werk | Am Kirschberg 4 | water tower 
1,2,3,4 … BIN IMMER NOCH HIER is a monologue-format audio instal-
lation conceived and performed by artist Claire Seringhaus. The piece 
takes place at the abandoned E-Werk cooling tower, which is imagined 
here as a character struggling to maintain sanity in the face of ob-
solescence and isolation. In contexts of prolonged solitude, people are 
known UP�VTF�TQFFDI�UP�SFQFBU�BOE�SFnFDU�FMFNFOUT�PG�UIFJS�FOWJSPO-
ments, personal histories and philosophies as a means of reinforcing 
a crucial sense of identity and reality. The visitors are invited to develop 
unexpected, possibly even empathetic relationships with the built en-
vironment.

Running times:
Sun | 24. 8. | 5 pm | 9 pm
Mon | 25.8. | 6:45 pm
Thu | 26.8. | 6:45 pm
Fri  | 5.9. | 6:45 pm
Sat | 6.9. | 4 pm | 7:15 pm

5PTH�2LZO[RHY��+HUPLSSL�2V\Y[LZPZ��0UH�>LPZL
*1986 | Tehran | Iran 
*1985 | New York | USA
*1985 | Dresden | GDR
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Artist residency | mixed media | interventions
Jakobsplan 1 | daily
FABULOUS JAKOBSPLAN is a collaborative project dedicated to produc-
ing artistic interventions in the Jakobsplan residence hall in Weimar. The 
project considers the relationship between art, architecture and urban de-
sign and the public’s perception of this particular site. 
For Kunstfest, the FABULOUS JAKOBSPLAN project has invited inter-
national artists for a  in residency — José López (Mexico), Julieta Ortiz de 
Latierro (Argentina), Emrah Inandim (Turkey), Angela Parslow (Australia) — 
to produce works in the building. The results of the residency will be pre-
sented in an exhibition, an archive, open studios, events, and scheduled 
tours. For more information and daily activities please visit our website: 
www.fabulousjakobsplan.com.

Vernissage:
22.8. | 6 pm | with music by Bird Courage (NYC)
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Intervention
Ilm | Sternbrücke | 22.8 - 4.9 | 
at 11:30 am
WHATEVER is a series of inter-
ventions by Iva Kirova to be real-
ized in the Ilm river. For the pe-
riod from 22.8. until 4.9., every 
day at 11:30 am a word will be 
set into the Ilm river. The audi-
ence will be able to see, from 
:[LYUIY�JRL��SL[[LYZ�ÅVH[PUN�PU�
the river, which will form a word. 
Gradually, day after day, a new 
word will drift by, thus forming a 
sentence. But it will never be 
whole, and it will always be de-
pendent on the forces of the riv-
er and the individual’s memory 
of what he or she saw.

3\PZH�9VH
*1979 | Bogotá | Colombia

10
/0:;69@�(:�(�*3(<:;967/6)0*�73(*,�
Installation
Uhrenwerk | Alter Speicher 11
This project is focused on Weimar as a theater, a staged city where every 
day it is forming its own past. 
The project consists of a paper theatre that will be left to explore at the 
Veranstaltungsarena Uhrenwerk. The theatre offers drawings that invite the 
visitor to discover the city anew. 

Open:  
Tue | 26.8. | 8 pm - 11 pm
Thu | 28.8. | 8 pm - 11 pm

4HYPH�>HSJOLY
*1984 | Brixen/Bressanone | Italy
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Installation | intervention | sculpture | copper engraving | video
Park on the Ilm | Wittumspalais | daily
TRASITE means “welcome” in Calabrian dialect. It is an expression used also 
in the little village of Riace in the South of Italy. Riace is known for two 
things: the Riace Bronzes, two Greek statues, which were found in the sea 
in 1972, and the alternative refugee program Riace, Città Futura, which 
started in 1998 when a boat of 200 Kurdish refugees anchored on the vil-
lage’s beach. Dealing with this village on one side and classical Weimar on 
the other in the context of the current situation of people refuses who are 
coming to Europe by the Mediterranean Sea, TRASITE is referring to the 
topic of mobility and cultural exchange once upon a time and in present 
day. Considering Germans roles as one of the main representatives of the 
EU and the desired destination of many refugees and putting it next to the 
idea of cultural import in the classical Weimar, the question is left open: 
Who is welcome and who is not?

:HU[PHNV�*VU[YLYHZ�:V\_
1986 | La Paz | Bolivia
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Intervention
Park on the Ilm | white bridge | daily
Du wirst nicht in die Geschichte eingehen is the sentence that, originally drawn with organic 
earth, will be growing through seeds of herbs and thus will be inserted into the vegetation of the 
Park on the Ilm. During the duration of the Kunstfest, the artist will irrigate the herb plants with 
the purpose of making them grow. As the herbs grow the sentence will get mimicked. 
>OH[�PZ�OPZ[VY`�[OLYL�MVY&�;OL�^YP[PUN�HUK�¸LYHZPUN¹�VM�[OL�ZLU[LUJL�PZ�H�KPYLJ[�YLÅLJ[PVU�VU�^OH[�
can be understood as the overlapping of history and memory when both concepts collide. Since 
no one is in the possession of the past, how can we remember Weimar, and how should Weimar 
remember it inhabitants? It also sets in motion questions about the artwork and its capability 
of entering what is or was called Art History; putting special emphasis on the notion of visibility 
through time. Erasing what history forgets seems to be the aim of the work, but it has another 
layer inherent in the intervention, since the herbs at the moment of growing merge with the 
landscape losing easy readability. The artist, then, leaves the work in the hands of nature which 
takes control VM�P["�THRPUN�P[�HTIPN\V\Z"�ÄS[LYPUN�TLHUPUNZ"�WSHU[PUN�HZ�KLÄHUJL��KLÄHUJL�HNHPUZ[�
inertia, inertia of history, inertia of the seed itself and of the sentence...

:VÄH�+VUH
*1981 | Athens | Greece
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Intervention | Installation | Markt-
platz | Hotel Elphant | daily
On the front facade of the Ho-
tel Elephant in Weimar, a sec-
ond balcony, identical to the 
one that already exists, was 
constructed and installed. By 
doubling an ar- chitectural ele-
ment of the building, the work 
is dismantling/ defusing the 
strong symbolic character of 
the original balcony, which was 
added by Adolf Hitler after the 
hotel’s reconstruction in 1938.

@VH]�(KTVUP
*1983 | Tel-Aviv | Israel/Palestine
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Installation
Park on the Ilm | fountain | Roman 
House | 22.08. -  29.08. | daily
A juxtaposition of the desert land-
scape and the fountain located in 
the front of the Roman House. The 
merging of two extremely foreign 
beings into one functioning entity 
opens up questions around the re-
lationship between the desert and 
water, the relationship between the 
fountain and the landscape and bet-
ween wilderness and cultivation. 
0[�PZ�ZWLJPÄJHSS`�YLMLYYPUN�[V�[OL�AP-
onist dream of making the desert 
bloom and to European fantasies 
around the landscape of the Holy 
Land.

The international MFA program “Public Art and New Artistic Strategies”, distinguished by the DAAD, remains 
\UPX\L�PU�.LYTHU �̀�0[�OHZ�KL]LSVWLK�YLNPVUHS�HUK�PU[LYUH[PVUHS�WYVQLJ[Z�PU�[OL�ÄLSK�VM�HY[�HUK�W\ISPJ�ZWHJL�MVY�TVYL�
[OHU����`LHYZ��;OL�HY[PZ[Z�VM�[OL�4-(�HWWYVHJO�[OL�OPNOS`�JVTWSL_�OPZ[VY`�VM�[OL�JP[`�[OYV\NO�[OLVYL[PJHS�YLÅLJ[PVUZ�
and artistic practice, presenting their work as part of the Kunstfest Weimar. The artists’ internationality – the twelve 
participants come from ten different countries – is evident in their work: the different political, social and cultural 
backgrounds and individual biographies that the students bring to Weimar provide the backdrop for their questions 
HUK�YLÅLJ[PVUZ�HIV\[�[OL�JVUKP[PVUZ�VM�[OL�JP[ �̀�;OL`�LU[LY�>LPTHY»Z�W\ISPJ�ZWHJL�^P[O�KPMMLYLU[�HY[PZ[PJ�MVYTZ�HUK�
media, performative or participatory actions, interventions or installations – forming a stage on which new ques-
tions and contemporary forms of working can be rehearsed.

A coproduction between the Kunstfest Weimar and the MFA-program „Public Art and New Artistic Strategies“ at 
[OL�)H\OH\Z�<UP]LYZP[p[�>LPTHY��\UKLY�[OL�KPYLJ[PVU�VM�7YVM��+HUPJH�+HRPǅ�HUK�(URL�/HUULTHUU��*VVYKPUH[LK�
by Jirka Reichmann.

Das Kunstfest wird veranstaltet vom Deutschen Nationaltheater Weimar und Staatskapelle Weimar GmbH — 
Staatstheater Thüringen — und ermöglicht durch das Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
sowie die Stadt Weimar.

.PUUH�(SLQHUKYH�=tSLa�*HYYHZJV
*1982 | Bogotá | Colombia
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Performance | 60 min
Dressed in white with a neuter appearance, The art-
ist walks and emulates objects, people, animals, and 
trees found by chance in Weimar`s streets. Seeking 
to project and trace how the other affects our real-
ity by consciously invading the space, and the com-
monness of urban landscape.

Dates of Performances:
23.8. | 11 am 
from Heinrich-Heine-Straße to Friedensstraße
25.8. | 5 pm
Schillerstraße, starting from Deutsche Bank 
27.8 | 9 pm 
from Carl-August-Allee to Hauptbahnhof

PARTICIPATING ARTISTS

Yoav Admoni (Israel/Palestine), Ginna 
Alejandra Vélez Carrasco (Colom-
bPH���:VÄH�+VUH��.YLLJL���5PTH�2L-
shtkar (Iran), Iva Kirova (Bulgaria), 
Danielle Kourtesis (USA), Andrés R. 
Londoño (Colombia), Luisa Roa (Co-
lumbia), Claire Seringhaus (Cana-
da), Santiago Contreras Soux (Bo-
livia), Maria Walcher (Italy), Ina Weise 
(Germany)

Supported by:
Stadt Weimar, Klassik Stiftung 
8FJNBSø,SFBUJWGPOET�#BVIBVT�
Universität Weimar, Künstlerhaus 
Weimar e.V., Soundrausch Veran-
TUBMUVOHTBHFOUVSø)PUFM�&MFQIBOU�
Stadtwerke Weimar, Studenten-
werk�5IàSJOHFOø5IàSJOHFS�-BOEF-
sanstalt für Umwelt und Geologie,
e-werk weimar e.V.
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