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- "Zwitschernd vor Kraft" Video-Performance von Eva Weingärtner
- "SUPER-BIO" mit allen Beteiligten
- "Kings & Disasters" Video von Antonia Baehr
- "remote ... control..." von Andrea Saemann dank Valie Export
In ihrer neuen Arbeit "remote ...control..." setzt Andrea Saemann sich mit den
Performance-Pionierinnen der 70er Jahre, insbesondere mit Valie Export,auseinander
und streift sich selbst ein Kleid aus projizierten Video-Bildern über. Dazu schreibt sie:
"Manchmal ist die Vergangenheit vergangen. Und manchmal bietet sie sich an, wie
ein weicher Wintermantel, der dann viel zu schwer auf unseren Schultern hängt."
- "DEDICATION"
Steffi Weismann bezieht sich in dieser Zitatensammlung auf Performances von
KollegInnen, die sie zwischen 1990 und 2003 in Berlin gesehen hat. Sie spielt
bestimmte Teile daraus nach - so wie sich daran erinnern kann - greift Aspekte heraus
und formt sie um. Die Sammlung ist eine Art lebendes Archiv von
Performancearbeiten, die im Orginal meist nur etwa 20 bis 100 Personen gesehen
haben. Die Auswahlkriterien werden an den Fragen festgemacht: Wer und was haben
mich und meine Arbeit beeinflusst? Woran erinnere ich mich und was fällt mir heute
dazu ein? Es sind persönliche Widmungen. "Dedication" ist nicht abschlossen und
Steffi Weismann wird an diesem Abend im "ausland" nur ein kleiner Ausschnitt
davon zeigen.
- "KITCHENETTE" ein Video aus den Küchen Halle-Neustadts und Halles
von Barbara Loreck. Oktober 2003
Küchen sind ein sehr intimer Raum. Ich wollte belebte Innenansichten einer
Plattenbausiedlung mit meiner Kamera festhalten, erzählt wurden mir sehr
persönliche Aspekte des Innenlebens ihrer Bewohner. Die Küche im Zentrum der
eigenen Wohnung soll fremden Blicken möglichst verschlossen bleiben, umgekehrt
ist die Neugier auf das Innenleben der Küche in der Wohnung der Nachbarn und
Bekannten ein starker Antrieb zur Öffnung.
- Das Institut für Primärenergie Forschung stellt F.A.R.M. vor und lädt ein zur
Diskussion
Aufruf:
Berlin 2005 - F.A.R.M. Finanzierungsstrategien am Rande des Machbaren
Bitte beachten Sie, dass die folgenden Zeilen etwas von Ihnen wollen. Der Kongreß
"Berlin 2005 - Strategien am Rande des Machbaren" an Ostern 2005 ist an Ihren
Finanzierungsstrategien interessiert. Vergessen Sie nicht, dass vieles machbar ist:
:Wir suchen Menschen !
:Wir suchen Menschen, die mitwirken wollen an der Konferenz, die das Unmögliche
versucht und dem Thema Geld Subjektivität einhaucht.
Wir reden über Finanzierungsstrategien und was in ihrem Leben Wert hat.
Wir sind kein Kreditinstitut, keine Versicherung, keine Existenzgründungs- zentrale,
kein Promoter der Agenda 2010, kein Ethnologenteam für Verhaltensforschung an
Einzelwesen in finanziellen Notlagen.
Wir haben keine Arbeit. Es gibt auch keine Arbeit. Es wird auch keine Arbeit geben.
Nie wieder.

:Wir müssen reden! Das Problem wird sich nicht von selbst lösen!
Wir haben einen kleinsten gemeinsamen Nenner - Wovon lebst du?
Wir suchen Menschen, die ihre Finanzierungsstrategien offen legen. Wir suchen
Erzählungen von krummen Dingern und reichen Gönnern.
:Wir wollen die Persönlichkeiten nicht aus ihren Leben kürzen.
Wir suchen Menschen, die Anträge schreiben und Finanzpläne aufstellen können, die
Vorschläge machen wollen, oder die uns diese Idee ausreden wollen.
Wir denken an :Berlin 2005. : Ja! wir nehmen Geschenke an. Wir wollen dafür
sorgen, dass wir etwas zu verlieren haben...
Wir brauchen Ihre Hilfe, wir brauchen Ihr Urteil, wir brauchen Ihre Leidenschaft.
Wovon leben Sie?

