


Date Artist Title

A 28.04. - 06.05. A Two Dogs Company / Kris Verdonck IN VOID  Performance 11

05.05. Actress  Sound 45

28.04. - 30.04. Ariel Ephraim Ashbel and friends
The Empire Strikes Back:  
Kingdom of the Synthetic  Performance 9

B 30.04. Jens Balzer & Jace Clayton Sounds of the Times  Theory & Talk 24

C 30.04.
Jace Clayton‘s  
Julius Eastman Memorial Dinner  Sound 32

06.05. Oliver Coates  Sound 48

01.05. Ian William Craig  Sound 41

28.04. Elysia Crampton  Sound 29

D 06.05. Deafheaven  Sound 50

29.04. DJ LAG  Sound 35

05.05.

DJ Line (Anna Ceeh, group A,  
DJ /rupture & Jens Balzer, Mike Hentz, 
ELEKTRAE & Justus Köhncke)  Sound 52

06.05. Kristin Dombek & Leslie Jamison Mirror me!  Theory & Talk 24

01.05.

Drifting frames, travelling light. 
A cinesonic ride with Radian, Billy Roisz 
& dieb13  Sound 41

E 01.05. Einstürzende Neubauten  Sound 42

05.05. Emptyset  Sound 44

05.05. Equiknoxx  Sound 46

F 01.05. Josephine Foster  Sound 40

29.04. Foodman  Sound 32

06.05. Ben Frost  Sound 51

G 28.04. GAS live  Sound 28

30.04. Gazelle Twin  Sound 38

05.05. - 06.05.
Stephan Geene feat. Claudia Basrawi, 
Justus Köhncke & Ricky Shayne mutwillig, Shayne  Performance 14

29.04. Tommy Genesis  Sound 34

05.05. Girl Band  Sound 45

30.04. Gnod  Sound 36

30.04. Gonjasufi  Sound 38

28.04. group A  Sound 30

30.04. Guardian Alien  Sound 37

H 28.04. - 06.05. Sidsel Meineche Hansen DICK GIRL 3D (X)  Film & Video 22

29.04.
Adam Harper presents  
some Sights of Sound  Theory & Talk 24

30.04. Horse Lords  Sound 37

Date Artist Title

K 28.04. - 01.05. Karl Karner / Linda Samaraweerová WÜRFELN III  Performance 10

28.04. - 06.05. Vika Kirchenbauer SEEING DIFFICuLTIES  Art & Installation 20

28.04. - 06.05. Volkmar Klien Rezeptionshaltungen  Art & Installation 20

L 30.04. Heather Leigh & Peter Brötzmann  Sound 36

06.05. Klara Lewis  Sound 51

28.04. - 29.04. Ligia Lewis minor matter  Performance 8

M 28.04. - 06.05. Keiichi Matsuda Hyper-Reality  Art & Installation 22

28.04. M.E.S.H.  Sound 30

29.04. Moor Mother  Sound 34

28.04. - 06.05. Gerald Moser turning and falling  Art & Installation 23

P 29.04. Palmistry  Sound 33

06.05. Pharmakon  Sound 50

Q 05.05. - 06.05. QUARTO Durational Rope  Performance 15

R 28.04. - 06.05. Stephane Roy
The Laboratory  
of Anger Management  Art & Installation 21

S 28.04. Scritti Politti  Sound 29

05.05. - 06.05. Colin Self Siblings  Performance 16

06.05. Dino Spiluttini  Sound 48

01.04. - 27.05. Deborah Stratman Hacked Circuit  Art & Installation 23

05.05. Silver Apples  Sound 44

28.04.
Sote with Tarik Barri, Arash Bolouri & 
Behrouz Pashaei  Sound 28

28.04. - 06.05. Stockholm Syndrom I - IV  The Unknown 52

T 01.05. Fabrizio Terranova
Donna Haraway:  
Story Telling For Earthly Survival  Film & Video 24

01.05. The Body  Sound 42

05.05. The Bug feat. Miss Red  Sound 46

01.05. The Grubby Mitts  Sound 40

06.05. This Is Not This Heat  Sound 49

29.04. Yves Tumor  Sound 33

U 29.04. - 30.04. Doris Uhlich Habitat  Performance 12

30.04. Ulver  Sound 39

W 30.04. - 01.05. Julian Warner & Oliver Zahn
SITuATION MIT  
DOPPELGÄNGER  Performance 13

28.04. - 06.05. Apichatpong Weerasethakul The Palace  Art & Installation 21

06.05. Stian Westerhus  Sound 49

30.04. Matt Wolf
Wild Combination:  
A Portrait of Arthur Russell  Film & Video 25
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Art & Installation 18

Theory & Talk 24

Film & Video 25
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Sehr geehrtes donaufestival-Publikum!
 
In den letzten zwölf Jahren hat sich das 
donaufestival aus österreichischer und 
auch aus internationaler Perspektive als 
eines der markantesten und schillernd- 
sten Festivals für genreübergreifende 
Gegenwartskunst entwickelt. Es etab-
lierte sich zu einer Plattform für künstle-
rische, pop- und subkulturelle Kon-
texte, in denen eine Spartentrennung 
in Musik, Performance, Medienkunst 
oder Bildende Kunst längst keine Rolle 
mehr spielt. 2005, im ersten Jahr seiner 
Neupositionierung, galt die Vertiefung 
dieses Festivalmodells, das sich an ein 
vorwiegend junges Publikum richtete, 
noch als großes Wagnis, das mehr als 
skeptisch beäugt wurde. Inzwischen 
pilgern begeisterte ZuschauerInnen aus 
über 20 Nationen jedes Frühjahr nach 
Krems und die mediale Resonanz im In- 
und Ausland ist ungebrochen groß. 

Innerhalb der Schnittmenge von Avant-
garde, Popmusik und Bildender Kunst an 
der Schnittstelle zur Performance plant 
der neue künstlerische Leiter, Thomas 
Edlinger, in seiner ersten Festivalsaison 
das donaufestival durch inhaltliche 
Vertiefungen und diskursive Akzente 
weiter zu profilieren. Eine neu gestaltete 
Festivalzentrale, neue überraschen-
de Programmschienen sowie weitere 
Spielorte in Krems, wie die Dominikaner-
kirche, sind dazugekommen. 

Der Festivaltitel „Du steckst mich an“  
bezieht sich auf das Leitmotiv der 
Empathie, die in bestimmten Programm-
teilen erfahrbar werden. Erstmals bietet 
heuer auch eine Textsammlung mit ver-
tiefendem Material zum Festivalthema 
– neben den zahlreichen Eindrücken – 
eine weitere Quelle der Inspiration und 
hinterlässt einen bleibenden Eindruck.

Wir dürfen also neugierig sein.  
Es gibt viel Neues zu entdecken. 

Wir wünschen Thomas Edlinger alles 
Gute und freuen uns mit Ihnen auf ein 
neues Kapitel des donaufestivals.

Dr. Erwin Pröll
Landeshauptmann

Mag.a Johanna Mikl-Leitner
Landeshauptmann-Stv.

Du steckst mich an, das kann viel 
heißen. Zum Beispiel: Du begeisterst 
mich. Oder auch: Du machst mich 
krank. und nicht zuletzt: Du verstärkst 
mich durch elektrischen Strom. Welche 
emanzipatorischen Potentiale liegen 
in einer emotionalen Ansteckung für 
kommende Gemeinschaften? Welche 
Gefahren lauern umgekehrt im Man-
gel an kritischer Distanzierung und der 
Überidentifizierung mit dem Empfinden 
des Anderen?
 
Man hört es immer öfter: Wir brauchen 
Empathie statt Soziopathie, wir wollen 
offene Arme statt narzisstische Kälte. 
Der Appell erscheint wie eine Exit-
strategie. Wenn progressive Politik 
verbaut erscheint, dann verspricht der 
Wille zur Einfühlung wenigstens die  
Moral eines Humanismus von unten.
 
Wie beginnt Empathie? Mit Parteinah-
me. Empathisch handeln bedeutet Mit-
erleben. Das ist die gute Nachricht für 
die Mitmenschlichkeit: Die Mobilisierung 
von Empathie kann gesellschaftliche 
Spaltungen durchkreuzen und gemein-
sames Handeln anstiften.
 
und jetzt die schlechte: Auch Populisten 
in Kunst und Politik setzen auf Einfüh-
lung. Ihre Version klingt so: Den Eliten 
ohne Herz mangelt es an Verständnis 
für die wahren Probleme der Menschen. 
Die von technischen Medien der Ge-
fühlsindustrie etablierte Ich-Perspektive 
der Twitterkrieger und Facebookliker 
ersetzt die Mühen der empathischen 
Annäherung an das Du. Wut braucht 
Dezibel und Verstärkertürme, das 
brechende Glas dazu kommt aus der 
Sounddatenbank. Ein Close-up auf Trä-
nen schafft die Illusion, das Salz darin 
zu schmecken. Die subjektive Kamera 
wackelt durch Videogames, Virtual  

Reality-Animationen, Porno-Settings 
und Horrorfilme. Sie macht Smartphone- 
besitzerInnen zu ReporterInnen.
 
Empathie ist eine Tätigkeit, die eine 
Bühne braucht. Daher steht sie im-
mer schon – wie das Theater – unter 
Betrugsverdacht. Wie echt ist das Leid? 
Aber auch: Wie echt ist das Mitleid? 
Angesichts des Elends der Welt fühlen 
wir uns wohl in einer Helferposition, die 
mit Opfern sympathisiert, solange sie 
Opfer bleiben. 
 
und dennoch suchen und finden wir 
immer wieder empathische Momente. 
Auf den Bühnen, in den Tönen, in den 
Nächten.
 
Dort erfahren wir etwas Merkwürdi-
ges: Vielleicht fühlen wir uns denen am 
nächsten, die ausdrücken, dass sie nicht  
zu fassen sind. Stimmen werden uns 
fremd, Maschinen kommen uns nahe. 
Wir lieben Musik von einem anderen 
Stern, die zu uns spricht. Wir verehren 
KünstlerInnen, die nicht mehr sie selbst 
sind. Wir fliehen vor der Illusion der Rea-
lität und suchen die Realität der Illusion.
 
Lassen wir uns auf diesem donaufestival 
von dieser Bewegung anstecken.
In diesem Sinn freue ich mich sehr auf 
die erste Ausgabe dieses in den letzten 
Jahren Maßstäbe setzenden Festivals 
und danke dem wunderbaren Team 
inklusive der diesjährigen Performance-
kuratorin Bettina Kogler für die groß- 
artige Arbeit.
 
Lassen wir uns alle 
gemeinsam anstecken!

Thomas Edlinger
Künstlerischer Leiter donaufestival
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Ligia Lewis
minor matter

April 28  - 
April 29

Ariel Efraim  
Ashbel and  

friends
The Empire Strikes Back:  
Kingdom of the Synthetic

April 28  - 
April 30

April 28 –  
May 01 Karl Karner / 

Linda  
Samaraweerová
WÜRFELN III

April 28  – 
 May 06 A Two Dogs 

Company /  
Kris Verdonck
IN VOID

April 29 –  
 April 30 Doris Uhlich

Habitat

April 30 –  
 May 01 Julian Warner & 

Oliver Zahn
SITuATION MIT DOPPELGÄNGER

May 05 - 
May 06 Stephan  

Geene feat. 
Claudia  
Basrawi, Justus 
Köhncke &  
Ricky Shayne
mutwillig, Shayne

QUARTO
Durational Rope

May 05 - 
May 06

Colin Self
Siblings

May 05 - 
May 06
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Ligia  
Lewis
minor matter

Österreichische Erstaufführung

 Performance

Fri, 28.04.  
18:00 – 19:00

Sat, 29.04.
17:00 – 18:00

Ariel Efraim 
Ashbel  
and friends
The Empire Strikes Back: 
Kingdom of the Synthetic

Österreichische Erstaufführung

 Performance

Fri, 28.04.  
19:30 – 21:00

Sat, 29.04.
19:30 – 21:00

Sun, 30.04.
19:30 – 21:00

Maurice Ravels Boléro wird funky, taucht 
ab in die Nacht und verwandelt sich in 
einen Housetrack. Schwarze Erfahrung 
nimmt den weißen Kanon auseinander. 
Mit minor matter plädiert die Choreo-
grafin Ligia Lewis für minoritäre Aneig-
nungen und eine (Lebens-)Kunst der 
Überschreibung. Zwei Performer und 
sie selbst loten das Spannungsverhält-
nis von Gemeinschaft und Singularität 
aus und fragen nach dem Potential 
einer Politik der Minderheiten, die die 
herrschenden Identitätszwänge hinter 
sich lässt. Zwischen Licht und Schatten, 
Referenz und Imagination, Affekt und 
Verkörperung eröffnet das Stück einen 
feierlichen Raum, in dem tradierte Zei-
chensysteme von einer intimen Poesie 
der Aufführung unterwandert werden. 
Der Bühnenraum des Theaters wird 
so mit der Flüchtigkeit des schwarzen 
Ausdrucks gesättigt.
Nach dem Solo Sorrow Swag ist minor 
matter der zweite Teil des Triptychons 
BLUE, RED, WHITE. Stand beim ersten 
Teil mit der Farbe Blau die Melancholie 
im Vordergrund, wendet sich Lewis nun 
der Symbolik des Rot und der Materia-
lisierung von Gefühlen zwischen Liebe 
und Wut zu: Red Light/Red Heat.

Maurice Ravel’s “Boléro” gets funky, dis-
appears into the night, and morphs into 
a house track. Black experience decon-
structs the white canon. In minor matter 
choreographer Ligia Lewis advocates 
minority appropriations and a (life) art of 
transference. She and two performers 
fathom the complex tension between 
community and singularity and explore 
the potentials of a politics of minori-
ties, leaving behind prevailing identity 
dictates. Between light and shadow, 
reference and imagination, affect and 
embodiment, the piece enters a festive 
domain where traditional symbol sys-
tems are subverted by an intimate poet-
ry of the performance. The black box of 
the theatre becomes saturated with the 
transience of black expression. 
After the solo show Sorrow Swag, minor 
matter now forms the second part of 
the triptych BLuE, RED, WHITE. In the 
first part the colour blue was dominant 
representing melancholy; here Lewis 
turns to the symbolic quality of red and 
the materialisation of emotions between 
love and rage: Red Light/Red Heat.

Das elektrisierende Mantra vom Nuclear 
War des Cosmic Jazz-Gurus Sun Ra er-
öffnet eine Parallelwelt in Schwarz. Später 
wird David Bowies Hit Life on Mars mit 
Synchronisationsleerstellen durchlöchert. 
Die Performer winden sich in spacigen 
Ganzkörperanzügen inmitten von zu 
Architektur arrangierten, mobilen Minimal 
Objects. Maschineneffekte rühren uns, 
die identitätslosen Frauen und Männer 
auf der Bühne wirken wie Androiden in 
einer Mondlandschaft aus Würfeln und 
Dreiecken. Der Regisseur Ariel Efraim 
Ashbel rekapituliert grundverschiedene 
Futurismen und verpflichtet sich in seiner 
promiskuitiven Relektüre zu nichts. So 
schlägt er mit The Empire strikes back: 
Kingdom of the Synthetic tollkühne Schnei-
sen durch Raum und Zeit. Er schöpft aus 
dem Nachhall der Moderne und aus 
den Suggestionen des Posthumanismus, 
bedient sich beim Triadischen Ballett von 
Oskar Schlemmer und bei Stanley Kubricks 
Klassiker 2001: A Space Odyssey. Affen 
mit Astronautenhelmen, Noise und sozialer 
Lärm. Am Ende lauern Autismus, das Cha-
os der Stimmen und der Nebel. Ist da noch 
das queere Lob der Synthetik oder schon 
das Gelächter der Pataphysik?

The electrifying mantra from Nuclear 
War by cosmic jazz guru Sun Ra opens 
a parallel world in black. Later David 
Bowie’s hit Life on Mars is perforated 
with synchronic blank spaces. Per-
formers in full body space suits writhe 
through an architecture of mobile mini-
mal objects. We’re touched by machine 
effects; the faceless men and women 
on stage seem like androids on a moon 
landscape of cubes and triangles. 
Director Ariel Efraim Ashbel recapit-
ulates radically different futurisms 
while pledging himself to nothing in his 
promiscuous rereadings. In The Empire 
Strikes Back: Kingdom of the Synthetic 
he cuts an audacious swathe through 
space and time. He draws from the 
echoes of modernity and suggestions 
of posthumanism, orbited by Oskar 
Schlemmer’s Triadic Ballet and Stanley 
Kubrick’s classic 2001: A Space Odys-
sey. Apes with astronaut helmets, noise 
and social din. At the end lurks autism, 
the chaos of voices, the fog. Is this still 
the queer accolade of the synthetic or 
already the laughter of pataphysics?

April 28 – 
April 29

Achtung:
Begrenzte 
Kapazitäten, 
Reservierung am  
Veranstaltungstag 
empfohlen 

siehe Seite 62

A
Klangraum Krems 
Minoritenplatz / 
Forum Frohner

April 28 -
April 30

Achtung:
Begrenzte 

Kapazitäten, 
Reservierung am  
Veranstaltungstag 

empfohlen 

siehe Seite 62

H
Messegelände /

Halle 1

Regie: 
Ariel Efraim Ashbel 

Recherche und Konzept: 
Romm Lewkowicz 

Von und mit: 
Santiago Blaum, 
Jessica Gadani, Tamara 
Saphir, Sarah Thom, 
Jan-Sebastian Šuba, 
Tatiana Saphir

Featuring: 
Hacklander\Hatam, 
Mat Hand

Head of Visuals: 
Alona Rodeh

Kostüme: 
Sandra Fink

Musikalische Leitung: 
Yoni Silver

Technologie: 
Yair Reshef

Licht und  
Technische Leitung:  
Andreas Harder

Sound:  
Guy James Cohen 

Outside Eye: 
Stefanie Wenner

Regieassistenz: 
Joseph Wegmann

Produktionshospitant: 
Daniel Sauermilch

Presse & Produktion: 
björn & björn

Eine Produktion von Ariel 
Efraim Ashbel and friends. 
Koproduktion von HAU 
Hebbel am Ufer (Berlin), 
Kampnagel (Hamburg), 
FFT (Düsseldorf).

Gefördert aus Mitteln des 
Hauptstadtkulturfonds.

Konzept &  
Choreografie:  
Ligia Lewis 

Mit:  
Jonathan Gonzalez, 
Ligia Lewis, Hector 
Thami Manekehla 

Musikal. Dramaturgie: 
Michal Libera 

Sound:  
Jassem Hindi

Styling:  
Alona Rodeh

Dramaturgie:  
Ariel Efraim Ashbel

Assistentin:  
Martha Glenn

Presse & Produktion: 
björn & björn 

Licht:  
Sebastian Zamponi

minor matter ist eine 
Produktion von Ligia 
Lewis in Koproduktion 
mit HAU Hebbel am 
Ufer. Gefördert durch 
den Regierenden 
Bürgermeister von Berlin 
– Senatskanzlei 
– Kulturelle 
Angelegenheiten und 
Fonds Darstellende 
Künste e.V.
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Karl Karner / 
Linda Sama-
raweerová
WÜRFELN III

Uraufführung

 Performance

Fri, 28.04.  
19:30 – 20:30

Sat, 29.04.
19:30 – 20:30

Sun, 30.04.
19:30 – 20:30

Mon, 01.05.  
18:30 – 19:30

A Two Dogs 
Company / 
Kris Verdonck
IN VOID

Österreichische Erstaufführung

 Performance

Fri, 28.04.  
21:00 – 01:00

Sat, 29.04.
21:00 – 01:00

Sun, 30.04.
21:00 – 01:00

Mon, 01.05.  
17:30 – 22:00

Fri, 05.05.
21:00 – 01:00

Sat, 06.05.
21:00 – 01:00

Was für ein Tafelbild. Autonome Klang-
maschinen machen Musik wie von Geis-
terhand. Ein Bilderreigen aus abstrakten 
Skizzen und Filmen ergießt sich von den 
Wänden, fließt auf den Boden und den 
Tisch, an dem das Publikum gemeinsam 
mit den PerformerInnen bei einem Fest-
mahl voller Metamorphosen sitzt.  
WÜRFELN III schließt an die wunder-
samen Performances WÜRFELN und 
WÜRFELN – FELL MIT BALL an. Der Pro-
zess der zelebrierten Nahrungsaufnah-
me wird in dieser wiederverzauberten 
Bühnenwelt zivilisationsgeschichtlich 
reflektiert. ursprüngliches wird durch 
Künstliches ersetzt, Natur wird kultiviert, 
designt, verfälscht, imitiert und mit Ge-
schmacksverstärkern übertrumpft. Wird 
beim rituellen Tafeln das Verschüttete 
wachgeküsst oder befinden wir uns in 
einem surrealen Fiebertraum, der von 
ungeklärten Substanzen am Tisch be-
feuert wird? Im Kopf hallt dazu eine me-
lancholische Erzählung über ein Paar 
nach. Eine Figur namens Jeansboy und 
eine Frau wissen nicht mehr weiter. Sie 
brechen auf in das ungewisse und un-
gesicherte. Neben dem Tafelbild lauern 
die Natur, ihre Mythen und die Dunkel-
heit: „Kein Licht soll zuviel blenden.“

What a tableau. Autonomous sound 
machines make music as if by magic. A 
kaleidoscope of imagery consisting of 
sketches and films pours from the walls, 
flows onto the floor and table around 
which the audience and performers sit 
together for a feast full of metamorpho-
ses. WÜRFELN III continues where the 
fantastical performances WÜRFELN 
and WÜRFELN – FELL MIT BALL left 
off. In this re-enchanted stage world 
the process of the celebrated intake of 
food is reflected upon through the lens 
of the history of civilisation. The original 
is replaced by the artificial, nature is 
cultivated, designed, distorted, imitated, 
and overtrumped with flavour enhanc-
ers. Will the spillage be kissed awake 
at this ritual dinner or are we trapped in 
a surreal feverish dream, fuelled by the 
undetermined substances on the table? 
What’s more, a melancholic story about 
a couple echoes in the head. A charac-
ter called Jeansboy and a woman don’t 
know what to do next. They set forth into 
the unknown and insecure. Beside the 
tableau lurks nature, her myths, and the 
darkness: “No light shall blind too much.”

Im Dunkel liegt ein imaginäres Haunted 
House, bevölkert von bewegbaren Dingen 
ohne Sinn und Zweck. Der Bildende Künst-
ler und Theatermacher Kris Verdonck 
inszeniert in Krems eine Version seiner 
geisterhaften Maschinenrevue IN VOID, 
die sowohl von der technofetischistischen 
Objektophilie erzählt wie auch an der 
prometheischen Scham des antiquierten 
Menschen rührt. Die darin animierten, 
sich teils auch im Volumen verändernden 
Objekte erscheinen manchmal vertraut, 
humanoid bis tragikomisch wie etwa ein 
zappelnder Roboter, dann wieder opak 
und enigmatisch. Zur szenischen Perfor-
mance arrangiert, wirkt dieses sonderba-
re Ballett der Dinge so, als rekapitulierte 
es die aus dem Ruder laufende Beziehung 
zwischen Mensch und Technik. Zudem 
stellen die uns unverwandt anblickenden 
Dinge unsere Empathiefähigkeit auf die 
Probe. Können wir miterleben, was Metall 
fühlt? Was passiert mit uns in dem uncan-
ny Valley, in dem die Parteinahme für die 
fiktive Perspektive des Dings uns zu nahe 
geht und uns die Einfühlung gerade we-
gen der zu komplizenhaften Verständnis-
fähigkeit für den anorganischen Anderen 
unheimlich wird?

In the darkness there is a haunted 
house populated by mobile things 
without a sense or purpose. In Krems 
the visual artist and theatre-maker Kris 
Verdonck stages a version of his spooky 
machine revue IN VOID. It tells a story of 
techno-fetishist objectophilia while also 
touching upon the Promethean shame 
of antiquated mankind. The animate ob-
jects within, which sometimes change in 
their volumes, seem familiar, humanoid, 
and at times even tragicomical – like a 
fidgeting, floundering robot – and then 
opaque and enigmatic once more. 
Arranged into a theatrical performance, 
this odd ballet of things intimates a re-
capitulation of the frenetic relationship 
between man and technology. More-
over, these things with their alienated 
gaze put our empathic capacities to the 
test. Can we sense what metal is feel-
ing? What happens to us in the Uncanny 
Valley, where the partisanship for the 
fictional perspective of the things gets 
too deep under our skin and our empa-
thy becomes creepy, precisely because 
of an all too complicit understanding for 
the inorganic other?

Konzept, Choreografie 
und Performance: 
Karl Karner und Linda 
Samaraweerová

Lichtdesign:  
Victor Duran

Bühnenbild:  
Karl Karner

Musikinstallation:  
Alfred Lenz

Texte:  
Bruno Batinic

Film:

Regie:  
Linda Samaraweerová

Dramaturgie:  
Laura Samaraweerová

Kamera:  
Judith Stehlik

Musik:  
Robert Jíša

Eine Koproduktion von 
donaufestival und Kasal.

April 28 -
May 01

Achtung:
Begrenzte 
Kapazitäten, 
Reservierung am  
Veranstaltungstag 
empfohlen 

siehe Seite 62

H
Messegelände /
Halle 3

Konzept & Regie:  
Kris Verdonck
Dramaturgie: 
Kristof Van Baarle, 
Marianne Van 
Kerkhoven
Technische Abwicklung: 
Jan Van Gijsel,  
Colin Legras
Technisches Design: 
Eefje Wijnings, Hans 
Van Wambeke
Technik:  
Sylvain Spinoit
Konstruktion:  
Vincent Malstaf,  
Sylvain Spinoit,  
Atelier 26, Steven Blum
Kamera und Schnitt: 
Vincent Pinckaers
Image Processing: 
Massimiliano Simbula
Software & Electronics: 
Felix Luque, Julien 
Maire
Sound Design:  
Thomas Turine
Licht Design:  
Jan van Gijsel,  
Luc Schaltin,  
Kris Verdonck

April 28 -
May 06

H
Messegelände /

Halle 1
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Doris  
Uhlich
Habitat

Uraufführung

 Performance
Sat, 29.04.  
14:00 – 19:00

Peak  
15:00, 18:00

Sun, 30.04.
14:00 – 19:00

Peak  
15:00, 18:00

Julian 
Warner & 
Oliver Zahn
SITUATION MIT  
DOPPELGÄNGER

Österreichische Erstaufführung

 Performance

Sun, 30.04.
17:00 – 18:00

Mon, 01.05.
17:00 – 18:00

Wer nackt ist, muss sich nicht nackt 
fühlen. Das 2013 gegründete und sich 
ständig erweiternde more than naked- 
Ensemble rund um Doris uhlich agiert 
jenseits der Dichotomie Begaffen/Be-
gafft-Werden und kümmert sich weder 
um Scham noch um Provokation. Statt-
dessen schafft uhlich choreografierte 
Möglichkeitsräume und versenkt sich in 
raffinierte Rituale für ein menschliches 
Fleisch, das kein Versteckspiel mehr 
spielen will. In Krems besetzen rund 
30 PerformerInnen für zwei Tage die 
monumentale, bereits 1786 säkularisierte 
Dominikanerkirche und verwandeln sie in 
ein Habitat voller ungeahnter Lebensfor-
men. Die Horde zelebriert ihre Einheit in 
der Vielfalt. Sie gehorcht keinem Zurich-
tungsimperativ der sexuellen Marktwirt-
schaft und scheut sich nicht, Altersfalten 
und Speckschwarten ins Bild zu rücken. 
Das Bild ist das einer buchstäblichen und 
einer sozialen Bewegung. Die Tänzer- 
Innen spielen mit der Metaphorik der 
Ansteckung: Jemand zittert, ein anderer 
bebt. Es schwitzt und es keucht. Impulse 
zucken, Energien sind unsichtbar und 
doch wahrnehmbar. Der Raum wird zum 
Gesellschaftskörper, „es liegen Vibes in 
der Luft“.

Being naked doesn’t mean you have 
to feel naked. The “more than naked” 
ensemble, founded in 2013 around Doris 
Uhlich, operates in a realm beyond 
the dichotomy of gawking/gawked at 
and pays no mind to shame or action-
ist provocation. Instead, Uhlich cre-
ates choreographed free spaces and 
immerses herself in refined rituals for 
human flesh that doesn’t want to play 
hide-and-seek anymore. On two days in 
Krems about 30 performers will occupy 
the monumental Dominican Church, 
which was already secularised in 1786, 
and transform it into a habitat full of 
unimagined life forms. The horde cele-
brates their unity in the diversity. They 
do not obey the imperatives of the sex 
market economy and aren’t ashamed 
to bring wrinkles and love handles into 
the picture. The image is a literal and a 
social movement. The dancers play with 
the metaphor of infection: One quivers, 
the other tremors. Sweating and gasp-
ing. Impulses twitch, energies invisible 
yet perceptible. The space becomes a 
social body, “there’s vibes in the air”.

Neulich auf der MTV-Showbühne: Miley 
Cyrus twerkt. Stiehlt sie wie einst Elvis ein 
Stück afroamerikanische Kultur ohne Co-
pyright und macht daraus ein sinnentleer-
tes Popzitat? Aneignung und Vermarktung 
minoritärer Tanzformen haben eine lange 
Tradition und reichen bis in die Zeit der 
Minstrel-Shows des 19. Jahrhunderts 
zurück, als im Zeichen von Sklaverei, In-
dustrialisierung und Patriarchat die Wider-
sprüche betanzt und besungen wurden 
– und nebenbei die moderne Popkultur 
entstand. Diese lehrt: Imitation geht nicht 
nur in eine koloniale Richtung. Sie kann in 
Subversion kippen, aber auch hegemoni-
ale Diskurse verstärken. In SITUATION MIT 
DOPPELgäNgER führen der Regisseur 
Oliver Zahn und der Kulturwissenschaftler 
Julian Warner synchron Tänze zwischen 
Hip Hop-Twerking und Schuhplattler 
auf. Wer ist besser, wer ist schwärzer? 
Auf Grundlage von Minstrel-, Pop- und 
Volkstänzen untersuchen sie die Möglich-
keiten von Appropriation und bestreiten 
schwitzend die Mythen von Authentiziät 
und Identität. Dance is a virus from outer 
space, er tarnt sich als kulturhistorische 
Komödie über verknotete Beine.

Recently on the MTV stage: Miley 
Cyrus twerking. Did she steal a piece of 
Afro-American culture without copy-
right, like Elvis once did, and turn it into 
a redundant pop quote? The appropri-
ation and marketing of minority dance 
forms has a long tradition, reaching 
back to the time of the minstrel shows 
of the nineteenth century, an age 
marked by slavery, industrialisation, and 
patriarchy, when contradictions were 
sung and danced  – and modern pop 
culture emerged on the side. Its lesson: 
Imitation doesn’t just work in a colonial 
direction. It can shift into subversion, but 
also strengthen hegemonic discourses. 
In SITuATION MIT DOPPELGÄNGER 
director Oliver Zahn and cultural scien-
tist Julian Warner present synchronic 
dances between hip hop-twerking and 
shoe-slapping. Who is better? Who is 
blacker? On the examples of minstrel, 
pop, and folk dances, they investigate 
the possibility of appropriation and 
sweatily contest myths of authenticity 
and identity. Dance is a virus from outer 
space in the guise of a cultural history 
comedy about knotted legs.

Choreografie:  
Doris Uhlich

Sound:  
Boris Kopeinig &  
Doris Uhlich 

Licht:  
Gerald Pappenberger

Produktion:  
Theresa Rauter & 
Christine Sbaschnigg 
insert (Theaterverein)

Mit: Juan Felipe Amaya 
Gonzalez, Samira 
Bösch, Uwe Brauns, 
Eyal Bromberg, Zinzi 
Buchanan, Manuela 
Calleja, Pêdra Costa, 
Ewa Dziarnowska, Anna 
Friedrich, Christina 
Gazi, Alexandar 
Georgiev, Andrea 
Gunnlaugsdóttir, Lotta 
Halinen, Irene Irrgeher, 
Boris Kopeinig,  Louis 
Labadens,  Hugo Le 
Brigand, Barbara 
Lethna, Lilach Livne, 
Milan Loviska,  Aloun, 
Marchal, Raúl Márquez, 
Andrius Mulokas, 
Mzamo Nondlwana, 
Ofelia Jarl Ortega, 
Johanna Pauer, Yali 
Rivlin, Vera Rosner-
Nógel, Lyllie Rouviere, 
Roni Sagi, Grete 
Smitaite, Julischka 
Stengele, Doris Uhlich, 
Werner Vockenhuber, 
Brigitte Weinberger, 
Maru Yoshie, Johannes 
Zits

insert (Theaterverein) wird 
durch die Kulturabteilung 
der Stadt Wien gefördert.

Eine Koproduktion von 
donaufestival und insert 
(Theaterverein)

April 29 – 
April 30

G
Dominikanerkirche

Mit:  
Julian Warner,  
Oliver Zahn
Stimme: 
Tinka Kleffner
Tanztraining:  
Quindell Orton
Sound:  
Udo Terlisten,  
Matthias Schaaf
Licht:  
Fabian Eichner
Technisches 
Arrangement:  
Jonaid Khodabakhshi/
Dennis Kopp
Produktion:  
Hannah Saar
Assistentin:  
Sara Tamburini

Eine Produktion von 
HAUPTAKTION mit  
der Theaterakademie  
August Everding und  
der Hochschule für  
Musik und Theater 
München,  
in Kooperation mit dem 
Ballhaus Ost Berlin.

April 30 -
May 01

Achtung:
Begrenzte 

Kapazitäten, 
Reservierung am  
Veranstaltungstag 

empfohlen 

siehe Seite 62

A
Klangraum Krems 

Minoritenplatz / 
Forum Frohner
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Stephan  
Geene feat. 
Claudia  
Basrawi,  
Justus  
Köhncke &  
Ricky Shayne
mutwillig, Shayne

QUARTO
Durational Rope

Österreichische Erstaufführung

Österreichische Erstaufführung

 Performance

Fri, 05.05.  
19:00 – 21:00

Sat, 06.05.
19:00 – 21:00

BRD 1967: Ein Libanese im afrikanischen 
Kaftan höhlt den Muff des Schlagers aus 
und füllt ihn mit ungebärdigem Leben. 
Ich sprenge alle Ketten heißt der erste 
deutsche Hit von Ricky Shayne aus der 
Feder des späteren Munich Disco- 
Grandseigneurs Giorgio Moroder.  
mutwillig, Shayne ist Anreicherung und 
Neuerfindung von Popgeschichte und 
Körperpolitik, ein theatraler Essay von 
Stephan Geene, der in ein postkritisches 
Konzert mündet. Geene konzentriert sich 
auf die Berliner Phase des so unnah-
baren wie unberechenbaren Musikers 
zwischen Kitsch und Funk, Plastikfreiheit 
und Playboy-Dissidenz. Ein Lager mutiert 
zur Probebühne: Im sich irgendwie doch 
modernisierenden Nachkriegsmief muss 
Verführung organisiert werden. Es locken 
BRAVO-Starschnitte, Jetset-Chic und 
die schmachtende Angstlust auf den 
stolzen arabischen Mann. Doch diesen 
Ricky, gespielt von dessen Sohn Tarek, 
wird selbst eine fiktive Las Vegas-Show 
nicht zum bloßen Fetischmedium de-
gradieren. Am Ende erretten ihn und uns 
vielleicht die ironische Andeutung eines 
Comeback-Galakonzerts unter der Lei-
tung von Justus Köhncke: Alles ist kaputt, 
alles ist möglich.

West germany, 1967: A Lebanese in an 
African kaftan hollows out the musty 
core of Schlager music and fills it with 
unbridled life. Ich sprenge alle Ketten is 
the title of the first german hit by Ricky 
Shayne from the pen of Munich-based 
disco grand seigneur giorgio Moroder. 
The theatre essay mutwillig, Shayne by 
Stephan geene is an enrichment and 
reinvention of pop history and body 
politics, which culminates in a post-crit-
ical concert. geene concentrates on 
the Berlin phase of the untouchable and 
unpredictable musician between kitsch 
and funk, plastic libertine and playboy 
dissidence. A warehouse mutates into a 
rehearsal stage: In the sluggishly mod-
ernising post-war fug, seduction has 
to be organised. The allure of BRAVO 
magazine’s life-size star posters, jetset 
chic, and the fear-laden lust for the 
proud Arabic man promise more. But 
this Ricky, played by his son Tarek, isn’t 
degraded by a fictional Las Vegas show 
into a mere fetish medium. In the end he 
and we are perhaps salvaged by the 
ironic insinuation of a comeback gala 
concert directed by Justus Köhncke:  
everything is broken, everything is 
possible.

Metamorphosen eines schwarzen, 
tausend Meter langen Seils: ein Hau-
fen, ein Lasso, eine Peitsche, eine sich 
dahinschlängelnde Linie, dann wieder 
eine Spirale, ein unbekanntes Muster, ein 
ungeahntes Ornament zwischen Bo-
denhaftung und Vertikalspannung oder 
auch eine massive Fessel, die den Körper 
verschnürt. Das Seil ist zugleich ein raum-
füllender und den Raum vermessender 
Gegenstand und ein wandelbares Werk-
zeug im choreographierten Fluss einer 
zwei Stunden dauernden Performance. 
Das Duo QuARTO zelebriert in schwarzen 
Hoodies und weißen Gesichtsmasken ein 
animistisch anmutendes Ritual, das einem 
Gebrauchsgegenstand eine Bewegungs-
energie einzuschreiben scheint.  
Durational Rope lotet auf kontemplative 
Weise die dynamischen Beziehungen 
zwischen Objekt und Subjekt aus. Zwei 
Dompteure vollführen Übungen, die das 
Seil dabei zum buchstäblich schwingen-
den Medium der Kommunikation zwischen 
zwei empfindenden Menschen machen. 
Wir wissen noch gar nicht, was ein Körper 
vermag, sagt die Philosophie. und wir 
haben noch nicht gesehen, was ein Seil 
vermag, wenn es von Körpern bewegt und 
zum Eigenleben erweckt wird.

The metamorphoses of a black 
1000-metre-long rope: a pile, a lasso, 
a whip, a snaky line, and then a spiral, 
an unknown pattern; an unforeseen 
ornament between ground contact and 
vertical tension becomes a massive 
manacle entwining the body. The rope 
is an object that simultaneously fills 
and measures the space, a mutable 
instrument in the choreographic flow 
of a two-hour performance. In black 
hoodies and white face masks the duo 
QUARTO executes an animistic ritual, 
which seems to imbue a utilitarian ob-
ject with movement energy. Durational 
Rope is a contemplative exploration 
of the dynamic relationship between 
object and subject. Two tamers perform 
exercises that transform the rope into 
an oscillating medium of communica-
tion between the sentient beings. We 
still don’t know what a body is able to 
do, says philosophy. And we have yet 
to see what a rope can do when it is set 
in motion by bodies, awakening its own 
inner life. 

Uraufführung

 Performance
Fri, 05.05.  
18:00 – 19:00
Sat, 06.05.
17:30 – 18:30

Idee und Regie:  
Stephan Geene
Musikproduktion:  
Justus Köhncke
Regieassistenz:  
Caroline Kirberg
Mitarbeit Text:  
Claudia Basrawi
Bühne:  
Merle Vorwald
Film, Kamera:  
Volker Sattel
Film, Ton:  
Manuela Schimina, 
Manja Ebert
Mit:  
Ricky Shayne, Tarek 
Shayne Tabet, Claudia 
Basrawi, Stephan 
Geene u.a.

Eine Koproduktion von 
donaufestival, Haus der 
Kulturen der Welt und 
bbooksz av.

Choreograhie,  
Konzept & Performance:  
Anna af Sillén de 
Mesquita & Leandro 
Zappala
Technische Leitung: 
Daniel Goody
Manager:  
Koen Vanhove 
Dank an:  
Pille Repmakarn

Gefördert von Swedish 
Arts Council, Stockholm’s 
Culture Committee und 
The International Dance 
Programme –  
The Swedish Arts Grants 
Committeé’s International 
Programme for Dance 
Artists. 

In Koproduktion mit 
Moderna Museet & MDT.

May 05 – 
May 06

Achtung:
Begrenzte 
Kapazitäten, 
Reservierung am  
Veranstaltungstag 
empfohlen 

siehe Seite 62

A
Klangraum Krems 
Minoritenplatz / 
Forum Frohner

May 05 -
May 06

H
Messegelände / 

Halle 3
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Colin Self
Siblings

Uraufführung

 Performance

Fri, 05.05.  
20:00 – 21:00

Sat, 06.05.
20:00 – 21:00

Wir sind nicht mehr wir selbst, hieß  
es einst bei Deleuze und Guattari. 
Der Musiker und Performer Colin Self 
präsentiert mit Siblings eine theatrale 
Fantasie zwischen Oper und Num-
mernrevue. Konzipiert als sechster und 
abschließender Teil der Elation- 
Performanceserie von Colin Self, steckt 
das Stück einen wuchernden Begeg-
nungsraum der Alien Drags ab, die 
Empathie als Einfühlung in das Desin-
tegrierte, Desidentifikatorische be-
greifen und Praktiken der Anteilnahme 
und Fürsorge aushandeln. Kein Vater, 
keine Mutter, kein Ödipus, sondern eine 
queere Familie tanzt, spricht und musi-
ziert sich durch ein szenographisches 
Hybrid. Wir alle werden Teil dieser losen 
Beziehungen ohne Identitätsausweis, 
beobachten und begutachten das Trei-
ben. Das Publikum teilt sich in Gruppen 
mit unterschiedlichen Aufgaben und 
wird wahlweise zu Analysten, Aktivisten 
oder zu Spionen umfunktioniert. Siblings 
korrespondiert mit der Veröffentlichung 
des gleichnamigen, zweiten Soloalbums 
von Colin Self im Sommer 2017 und be-
tont den medientechnischen Aspekt des 
Miterlebens: Ein Sittenbild des kommen-
den Volkes.

We are no longer ourselves, Deleuze 
and guattari once said. In Siblings the 
musician and performer Colin Self pre-
sents a theatral fantasy between opera 
and revue. Conceived as the sixth and 
final part of Colin Self’s Elation perfor-
mance series, it stakes out a proliferat-
ing meeting space for the alien drags, 
who advocate empathy for the disinte-
grated and unidentifiable and negotiate 
practices of sympathy and caring. No 
father, no mother, no Oedipus – rather 
a queer family dances, speaks, and 
makes music in a scenographic hybrid. 
We all become part of these free-float-
ing relationships without IDs, observing 
and reviewing the events. The audience 
separates into groups with different 
tasks, selectively appointed as analysts, 
activists, or spies. Siblings corresponds 
with the release of the same-named 
second solo album by Colin Self in 
summer 2017 and underlines the me-
dia-technological aspect of participa-
tion: a genre picture of a coming folk.

Mit:  
Colin Self, 
Tara-Jo Tashna, 
Lexi Welch, 
Ande Pramuk, 
Sam Banks

Eine Produktion  
von donaufestival.

May 05 – 
May 06

Achtung:
Begrenzte 
Kapazitäten, 
Reservierung am  
Veranstaltungstag 
empfohlen 

siehe Seite 62

H
Messegelände / 
Halle 1

16 17

E N T S C H L E U N I G U N G 
B E G I N N T  F Ü R  U N S  B E I M 

B R A U E N .
Gut Bier  braucht Wei le.  Darum brauen wir  nach 

der Phi losophie des Slow Brewing und geben 
unserem Bier  mehr Zeit  zum Reifen. 
Das Ergebnis:  mehr Geschmack und 

höchste Bekömmlichkeit .

Gut Bier  braucht Wei le.  Darum brauen wir  nach 
der Phi losophie des Slow Brewing und geben 
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April 28  - 
 May 06 Vika  

Kirchenbauer
SEEING DIFFICuLTIES

April 28  - 
 May 06 Volkmar Klien

Rezeptionshaltungen

April 28  - 
 May 06 Apichatpong 

Weerasethakul
The Palace

April 28  – 
 May 06 Stephane Roy

The Laboratory of  
Anger Management

April 28  – 
 May 06 Sidsel Meineche 

Hansen
DICKGIRL 3D (X)

April 28 - 
May 06 Keiichi Matsuda

Hyper-Reality

April 28 - 
May 06 Gerald Moser

turning and falling

April 01 –
May 27 Deborah  

Stratman
Hacked Circuit

 T
he

o
ry

  
&

 T
a

lk Adam Harper 
presents some 

Sights of Sound

April 29

Jens Balzer & 
Jace Clayton: 

Sounds of  
the Times

April 30

Donna Haraway and 
Fabrizio Terranova 

in conversation with 
Thomas Edlinger

May 01

Kristin Dombek & 
Leslie Jamison:

Mirror me!

May 06

April 30 Wild Combination
A Portrait of Arthur Russell

May 01 Donna Haraway:
Story Telling for 
Earthly Survival
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Vika  
Kirchenbauer
SEEING DIFFICULTIES

Volkmar  
Klien
Rezeptionshaltungen

Apichatpong 
Weerasethakul
The Palace

„Die gemeinsame Währung von Liebes- 
und Kriegsökonomien ist das Wissen um 
den Anderen“, meinte Vika Kirchenbauer 
einmal. Ihr zentrales Thema ist die 
unterwanderung von medientechnisch 
gestützten Blickregimen. In den Video- 
arbeiten der Serie COOL FOR YOU (der 
Name steht für Kirchenbauers Alter Ego 
als Musikerin), tasten militärerprobte 
Infrarot-Kameras Körper und Gesichter 
in intimen Situationen ab. Zum digital 
zerstäubten, verqueerten Soundtrack 
gesellen sich zudringliche Überwa-
chungsbilder.

The common currency of the econo-
mies of love and war is the knowledge 
of otherness, says Vika Kirchenbauer. 
A main preoccupation in her work is to 
subvert regimes of the gaze backed by 
media technology. In the video works 
of the COOL FOR YOu series (Kirch-
enbauer’s alter ego for music projects) 
military-grade infrared cameras track 
bodies and faces in intimate situa-
tions. Intrusive surveillance imagery is 
complemented with a nebular queer 
soundtrack.

Sounds lassen durch am Kopf angeleg-
te Körperschallwandler Schädelkno-
chen vibrieren. Der Rezipient ist in 
Klangapparaturen fixiert, der Künstler 
sorgt für intime Musik aus dem Com-
puter und dem elektrischen Klavier. 
Macht das Angst oder empfänglich? 
Rezeptionshaltungen ist eine dreiteilige 
Versuchsanordnung zur Materialität von 
Sound, die das Empathie- und Macht-
verhältnis von Künstler und Rezipient 
umspielt. Volkmar Klien beschreibt sie 
als „assistierte Exerzitien“. Das Medium 
ist die Message und die Massage.

Sounds are transmitted through struc-
ture-borne audio transducers mounted 
to the head, making the skull vibrate. 
The recipient is fixed into sound devices, 
while the artist delivers intimate music 
from the computer and electric piano. 
Does this make you nervous or recep-
tive? Reception Positions is a three-
part experiment about the materiality 
of sound, exploring the relationship of 
empathy and power between artist and 
recipient. Volkmar Klien describes them 
as “assisted exercises”. The medium is 
the message and the massage.

 Art & Installation
Fri, 28.04.  
17:00 – 20:00

Sat, 29.04.  
15:30 – 19:00

Sun, 30.04.  
14:30 – 19:00

Mon, 01.05.
13:30 – 18:00

Fri, 05.05.  
17:30 – 20:30

Sat, 06.05.  
16:30 – 20:30

 Art & Installation
Fri, 28.04.  
17:00 – 20:00

Sat, 29.04.  
15:30 – 19:00

Sun, 30.04.  
14:30 – 19:00

Mon, 01.05.
13:30 – 18:00

Fri, 05.05.  
17:30 – 20:30

Sat, 06.05.  
16:30 – 20:30

 Art & Installation
Fri, 28.04.  
19:30 – 01:00

Sat, 29.04.  
19:30 – 01:00

Sun, 30.04.  
19:30 – 01:00

Mon, 01.05.
17:30 – 22:00

Fri, 05.05.  
19:00 – 01:00

Sat, 06.05.  
19:00 – 01:00

Frei nach Adorno könnte man sagen: Der 
Filmemacher, Fotograf und Installations-
künstler Apichatpong Weerasethakul 
durchlüftet seine Arbeiten mit animisti-
scher Magie, die befreit ist von der Lüge, 
wahr zu sein. Seine Videoinstallation 
The Palace imaginiert einen schwarzen 
Nicht-Ort, der von Hunden bevölkert 
wird. Die in warmes pulsierendes Rot 
getauchten Konturen der Hunde er-
scheinen wie Naturgeister im Dunkel. Wir 
beobachten ihre selbstvergessenen Dre-
hungen um sich selbst - und sind doch 
nur andere Tiere auf zwei Beinen.

Loosely based on Adorno, one could 
say the filmmaker, photographer, and 
installation artist Apichatpong Weera-
sethakul infuses his works with an 
animistic magic, freed from the lie to 
tell the truth. His video installation The 
Palace portrays a black non-space 
populated with dogs. The warm, pul-
sating red contours of dogs seem like 
nature spirits in the dark. We watch 
their self-forgotten turns and dances – 
after all, we’re just another two-legged 
animal ourselves.

Stephane Roy
The Laboratory of  
Anger Management

Macht kaputt, was euch kaputt macht? 
Stephane Roys Installation gibt dem 
latenten Wunsch nach ungezügelter 
Destruktion die Form einer Reality- 
TV-Parodie. Eine Person nach der 
anderen kann sich Helm und Base-
ballschläger ausleihen und wird dazu 
aufgefordert, das vor Ort gesammelte 
Sperrmüll-Mobiliar in einem bereitge-
stellten Container kurz und klein zu 
schlagen. Überwachungsbilder aus 
dem Innenraum zeichnen die Lust und 
die Arbeit an der Gewalt auf. Wut und 
Zorn können ansteckend sein.

Destroy what destroys you? Stephane 
Roy’s installation translates the urge 
for rampant destruction into a reality 
TV parody. One person after the other 
lends a baseball helmet and bat and 
is asked to smash the old furniture in 
a container room to bits. Surveillance 
images from within record the lust and 
work for violence. Anger and rage can 
be contagious.

 Art & Installation
Fri, 28.04., Sat, 29.04., Sun, 30.04.
20:30 – 21:00, 21:30 – 22:00
Mon, 01.05.
19:00 - 19:30,  
20:00 - 20:30

Fri, 05.05., Sat, 06.05.
20:30 – 21:00, 
21:30 – 22:00

April 28 – 
May 06

C
Galerie am Eck

April 28 – 
May 06

H
Messegelände / 

Foyer

April 28 – 
May 06

Eine Installation  
für eine Person.  
Anmeldung vor Ort. 
Dauer eines  
Exerzitiums: 20 Min. 

A
Klangraum Krems 
Minoritenplatz /
Kapitelsaal

April 28 – 
May 06

Eine Installation für 
eine Person.  

Anmeldung vor Ort.  
Dauer eines  

Wutanfalls: 30 Sek.

H
Messegelände /

Vorplatz

Mit freundlicher 
Unterstützung von PORR.

Regie / Kamera / Schnitt:  
Apichatpong 
Weerasethakul
Animation:  
Peeraphat Kittisuwat
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Sidsel Meineche 
Hansen
DICKGIRL 3D (X)

Keiichi  
Matsuda
Hyper-Reality

Posthumanistische Penetrationen im 
Virtual Reality-Headset: Eine am Com-
puter generierte 3D-Animation zeigt 
Sex zwischen dem Avatar DICKgIRL 
und einem Alien, in dessen Körperwüls-
te sich Penisersatz und Hände graben. 
Der blau leuchtende, digitale  Dildo des 
DICKgIRLS erscheint als nicht-binäre 
Sextechnologie. Er betreibt die Defor-
mation des Natürlichen und der damit 
verbundenen Geschlechterordnungen. 
Am Ende ist das DICKgIRL weiß wie 
Eis und der aufpeitschende Beat des 
Beginns weicht dem Keuchen eines 
Cyborgs.

Algorithmic fucking in a virtual reality 
headset: A computer-generated 3D 
animation explores posthuman sex with 
the virtual avatar DICKGIRL equipped 
with a glowing prosthetic dildo and 
breasts. DICKGIRL’s dildo with zeros 
and ones running through it appears as 
Capital and a non-binary sex tech-
nology. With you as its cyborg lover, it 
recodes gender and corresponding 
orders of sex.

 Film & Video
Fri, 28.04.  
19:30 – 01:00

Sat, 29.04.  
19:30 – 01:00

Sun, 30.04.  
19:30 – 01:00

Fri, 01.05.  
17:30 – 22:00

Fri, 05.05.  
19:00 – 01:00

Sat, 06.05.  
19:00 – 01:00

 Film & Video  Art & Installation
Fri, 28.04.  
22:00 – 02:00

Sat, 29.04.  
22:00 – 02:00

Sun, 30.04.  
22:00 – 02:00

Fri, 05.05.  
22:00 – 02:00

Sat, 06.05.  
22:00 – 02:00

Ein Bus, eine Straße, ein Supermarkt 
und die Passanten im kolumbianischen 
Medellin mit ihren Wearables bestim-
men die Ich-Perspektive eines ima-
ginären Videospiels, das „Kauf mich!“ 
heißen könnte. Die Stadt bekommt eine 
virtuelle Haut und transformiert sich in 
eine vor Pop-ups und Klingelsounds 
überquellende Augmented Reality. 
Darin geht es um hysterische Kommu-
nikation und die Panik vor dem Verlust 
von Statuspunkten.“Reset your Identity“ 
heißt es irgendwann für das weibliche 
Datenpaket hinter der Computerbrille. 
Aber das Game ist noch nicht over.

In the Columbian city of Medellin, a 
bus, a street, a supermarket, and the 
passersby with wearables shape the 
I-perspective in an imaginary video 
game, which could be called “Buy Me!” 
The city’s virtual skin transforms into an 
augmented reality brimming with pop-
ups and ringtones. Hysterical communi-
cation and the panic about losing status 
points. “Reset your Identity” is prompted 
to the female data package behind the 
computer goggles. But the game is not 
over yet.

Gerald  
Moser
turning and falling

 Art & Installation
Fri, 28.04.  
19:30 – 01:00

Sat, 29.04.  
19:30 – 01:00

Sun, 30.04.  
19:30 – 01:00

Mon, 01.05.
17:30 – 22:00

Fri, 05.05.  
19:00 – 01:00

Sat, 06.05.  
19:00 – 01:00

Hier dreht sich keine Discokugel. und 
doch wandert Licht durch den Raum. 
Die Reflexion basiert auf der Bewe-
gung eines spiegelnden Kunststoff-
bandes, das sich im Laufe einer Minute 
einmal um die eigene Achse dreht. 
Der Motor wickelt das träge hinab-
hängende Band langsam auf – das ist 
der Suspense-Moment von turning and 
falling. Dann die peitschenartige Entla-
dung, die zuckende unruhe des Lichts, 
das Auspendeln. Der Zyklus beginnt 
von vorn. Zeit türmt sich auf und stürzt  
davon, kinetische Energien werden 
zum Bewegtbild.

It’s not a disco ball that’s turning here. 
But still, rays of light wander through 
the room. The reflections come from the 
movement of a mirrored plastic band, 
which rotates around its own axis in a 
minute’s time. The motor slowly winds up 
the dangling band – that’s the moment 
of suspense in turning and falling. Then 
the whip-like discharge, the twitching 
tumult of the light, the subsiding swing. 
The cycle starts over again. Time accu-
mulates and collapses; kinetic energies 
become moving image.

April 28 – 
May 06

H
Messegelände / 
Lounge

April 28 – 
May 06

H
Messegelände / 
Zentrale

April 01 – 
May 27

F
Galerie Stadtpark

April 28 – 
May 06

H
Messegelände / 

Lounge

Credit:  
Werkflow Ltd, London.
Soundtrack:  
Exotica by Nkisi (2016).

In Auftrag von  
Gasworks Gallery, London 
in Kooperation mit 
Trondheim kunstmuseum.

In Koproduktion  
mit sound:frame.

Deborah  
Stratman
Hacked Circuit

Deborah Stratman stellt in Hacked Circuit 
die Hierarchie filmischer Wahrnehmung 
auf den Kopf, denn nicht das Auge ist 
hier der primäre Sinn, sondern das 
Gehör. Stratman zeigt in dem aus einer 
Steadycam-Kamerafahrt bestehenden 
Film zwei Geräuschemacher bei der 
Arbeit für die Schlussszene von The 
Conversation. Das filmische Geschehen 
entsteht jenseits des dokumentarisch 
anmutenden Bildkontinuums zunehmend 
in der Vorstellung des Betrachters. Der 
eigentliche Projektor dieses Films ist nicht 
die Lichtmaschine, sondern der mentale 
Apparat des Rezipienten. 

In Hacked Circuit the American artist 
and filmmaker Deborah Stratman turns 
the hierarchy of cinematic perception 
on its head, as the eye is not the prima-
ry sense but the ear. In a single-shot 
steadycam film Stratman portrays two 
sound artists at work foleying the final 
sequence of The Conversation. The 
events on screen are increasingly trans-
ferred from the documentary feel of the 
image continuum to the interpretation of 
the viewer. The real projector of the film 
is not the light machine but the mental 
apparatus of the recipient.

 Art & Installation
an Festivaltagen von
15:00 – 21:00

Eine Ausstellung der 
Galerie Stadtpark 
in Kooperation mit 
donaufestival.
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Wild  
Combination
A Portrait of Arthur Russell 
Regie: Matt Wolf (USA/2008), 
71 min, engl OF

Donna  
Haraway:
Story Telling for Earthly Survival 
Regie: Fabrizio Terranova (BE/2016),  
90 min, engl OF

Der legendäre Cellist, Komponist und 
Sänger Arthur Russell gilt als Missing 
Link zwischen Minimal Music und Dance- 
floor. Er studierte indische Klänge in 
San Francisco und schuf später Ga-
ragehouse-Blaupausen und herzzer-
reißende Antifolksongs in New York. 
Matt Wolfs einfühlsame Dokumentation 
rekonstruiert das rastlose Leben dieses 
Außenseiters, der bis zu seinem Tod 
1992 mit Komponisten wie Philipp Glass 
oder Julius Eastman kooperierte. um 
2000 wurde sein reiches Erbe wieder- 
entdeckt und dient heute Grenzgän-
gern wie Oliver Coates als Inspiration.

The legendary cellist, composer, and 
singer Arthur Russell is known as the 
missing link between minimal music and 
dance floor. He studied Indian sounds 
in San Francisco and later created 
garage-house blueprints and heart-
breaking anti-folk songs in New York. 
Matt Wolf’s emphatic documentary 
reconstructs the restless life of this out-
sider who collaborated with composers 
such as Philip glass or Julius Eastman 
till his death in 1992. His rich heritage 
was rediscovered around 2000 and 
today inspires other pioneers like Oliver 
Coates.

Die Cyborg-Vordenkerin Donna 
Haraway privat? Fabrizio Terranova 
quartiert sich bei der feministischen 
Technophilosophin ein und gibt ihr 
Raum. Das emphatische Denken und 
ihr freigeistiges Leben weisen in eine 
Zukunft voller kühner Verbindungen 
zwischen Tier, Mensch und Maschinen, 
die überkommene Dualitäten hinter 
sich lässt. In Terranovas Film finden 
sich Entsprechungen von Haraways 
Liebe zu ihrem Hund und ihrem Res-
pekt für jede Spezies, wenn etwa ein 
riesiger Oktopus ins Bild quillt. Eine 
andere Welt ist möglich.

Cyborg pioneer Donna Haraway in 
private? Fabrizio Terranova sets up 
camp with the feminist techno philoso-
pher and gives her space. An emphatic 
mind and her free-spirited life point to a 
future full of bold links between animal, 
human, and machines, leaving behind 
outdated dualities. Terranova’s film 
shows how Haraway’s love for her dog 
corresponds with her respect for any 
species, when, for instance, a gigantic 
octopus wells into the picture. Another 
world is possible.

 
 Film & Video
Sun, 30.04.
11:30 – 13:00

 Film & Video
Mon, 01.05.
16:30 – 18:00

April 30

D
Kino im  

Kesselhaus

May 01

D
Kino im  

Kesselhaus

 Theory & Talk

TeilnehmerInnen / 
Participants 

Jens Balzer  
(Autor und Journalist /  
Author and Journalist)

Jace Clayton  
(Musiker und Autor / 
Musician and Author) 

Kristin Dombek  
(Essayistin / Essayist)

Thomas Edlinger  
(Künstlerischer Leiter  
donaufestival / Artistic 
Director donaufestival)

Donna Haraway  
(Wissenschaftshistorikerin  
und Biologin / Science 
Historian and Biologist)

Adam Harper  
(Musikwissenschaftler  
und Kritiker / Musicologist 
and Music Critic)

Christian Höller  
(Autor und Theoretiker / 
Author and Theorist)

Leslie Jamison  
(Romanautorin und 
Essayistin / Novelist  
and Essayist)

Fabrizio Terranova  
(Regisseur / Director)

a) Adam Harper

b) Jens Balzer

c) Christian Höller

29.04. 13:00 
Adam Harper presents some Sights of 
Sound: “The Permeable Body and Mind 
in Electronic Music Videos” (en)

File Under: Electronic Underground/
Transformed and Transformative Bodies/ 
Beyond Beauty and Authenticity/Non-
Human and Unreal/Unstable and Mal-
leable/Technologies and the Organic/
Simultaneousness of Music and Video

30.04. 13:00 
Moderation: Christian Höller 

Jens Balzer & Jace Clayton: Sounds  
of the Times. Two journeys into music 
between Affection and Alienation (de/en)

File Under: Helene Fischer/Ich per- 
sönlich bin ja ganz glücklich, wenn ich 
einmal ordentlich erniedrigt werde/
Schlaraffenland Berghain/Autotune 
gives You A Better Me/African Distor-
tions/Sufi Plug-Ins/Never Underestimate 
Mexico 

April 29 - 
May 01  
& May 06 

D
Kino im  
Kesselhaus

 Theory & Talk
 Film & Video

In Kooperation mit  
Kino im Kesselhaus.

In Kooperation mit  
Kino im Kesselhaus.

01.05. 18:00 
Donna Haraway and Fabrizio Terranova 
in conversation with Thomas Edlinger: 
Skype - Q&A following the screening of 
“Donna Haraway: Story Telling for Earthly 
Survival“ by Fabrizio Terranova (en)

File Under: Documentary/Home Story/ 
Feminizing Science Fiction/Cyborg 
Manifesto/Companion Species/Dogs 
Next Door/Significant Otherness/An  
Octopus Trying To Swallow The Storyteller

06.05. 16:00 
Moderation: Christian Höller 

Kristin Dombek & Leslie Jamison:  
Mirror me! On Empathy Exams, the 
Selfishness of Others and the Empathy 
for Narcissists (en)

File Under: I Should Feel Sad/Medical 
Actor/Dermatological Horror/Fantasy  
of Closeness/Deconstructing Pop Psy-
chology/Bad Boyfriend/Kim Kardashian/
Narciphobia/gonna Trump You

 

a

c

d

e

b
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Saturday 

April 29
Jace Clayton’s Julius 

Eastman Memorial  
Dinner

Foodman
Palmistry

Yves Tumor
Moor Mother

Tommy Genesis
DJ LAG

D
A
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Friday 

May 05
Silver Apples

Emptyset
Girl Band

Actress
Equiknoxx

The Bug 
feat.  

Miss Red

D
A

Y
 6

Saturday 

May 06
Dino Spiluttini
Oliver Coates

Stian Westerhus
This Is Not This Heat

Deafheaven
Pharmakon
Klara Lewis

Ben Frost

D
A

Y
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Friday 

April 28
Sote with Tarik Barri, 
Arash Bolouri &  
Behrouz Pashaei
GAS live
Elysia Crampton
Scritti Politti
M.E.S.H.
group A

D
A

Y
 3

Sunday 

April 30
Heather Leigh &  
Peter Brötzmann
Gnod
Guardian Alien
Horse Lords
Gonjasufi
Gazelle Twin
Ulver

D
A

Y
 4

Monday 

May 01
Josephine Foster
The Grubby Mitts
Drifting frames,  
travelling light.  
A cinesonic ride with 
Radian, Billy Roisz & 
dieb13
Ian William Craig
The Body
Einstürzende  
Neubauten
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Sote with Tarik 
Barri, Arash  
Bolouri & Behrouz 
Pashaei

Scritti PolittiGAS live

Für sein Projekt Sacred Horror in Design 
kollaboriert Sote, der aus Teheran stam-
mende Grenzgänger zwischen härtes-
tem Techno und melodiösem Ambient, 
mit dem AV-Künstler Tarik Barri und den 
Musikern Arash Balouri und Berouz 
Pashaei. Auf der Suche nach der „persi-
schen Techno Apokalypse“ geben Sitar 
und Santur eine lyrisch-folkloristische 
Note vor, die von Sotes Laptop-Elektronik 
zart umschmeichelt und später immer 
intensiver und variantenreicher über-
formt wird. Dazu zerfließen orientali-
sierende, florale Visuals zu hyperslick 
glänzenden Formen, die auf die Ästhetik 
von Post-Internet-Kunst verweisen.

For his project Sacred Horror in Design, 
Sote – a Tehran-based multitalent 
between the hardest brand of techno 
and melodious ambient – collaborates 
with the AV artist Tarik Barri and the 
musicians Arash Balouri and Berouz 
Pashaei. In the pursuit of the “Persian 
Techno Apocalypse”, the sitar and san-
toor set a lyrical-folklore note, which is 
pampered by Sote’s laptop electron-
ics and then modified more and more 
intensely into different variants. Parallel, 
orientalising floral visuals melt into 
hyperslick glossy forms that evoke the 
aesthetic of post-Internet art.
Ein Auftragswerk von CTM Festival.

Als Mitbegründer des Minimal Techno- 
Labels Kompakt genießt der Kölner 
Wolfgang Voigt aka GAS den Ruf eines 
Legacy-Acts. Hat er in den frühen 
1990er Jahren als Mike Ink, Love Inc 
oder M:I:5 sowohl Roxy-Music-Samples 
verarbeitet wie auch den mitunter 
härtesten Acid Techno produziert, so 
bewegt sich Voigt mittlerweile auf dem 
Terrain des Ambient. Sanft verfließende 
Soundscapes und zerstäubte Beats las-
sen die Blätter im Geäst rascheln. Voigt 
arbeitet mit Phasenverschiebungen 
und kreiert subtile Loops und Visuals, 
die in das mitunter prekäre Reich 
deutscher Geschichtsbezüge - vom 
Streicherpathos eines Richard Wagner 
bis zum Mythos des Zauberwalds - 
entführen.

As co-founder of the minimal techno la-
bel Kompakt, Cologne-based Wolfgang 
Voigt aka gAS enjoys the reputation of 
a legacy act. While in the early 1990s 
he processed Roxy Music samples and 
produced some of the hardest acid 
techno as Mike Ink, Love Inc, or M:I:5, 
Voigt has now entered the terrain of am-
bient. gently flowing soundscapes and 
atomising beats rustle the leaves in the 
branches. Voigt plays with phase shifts 
and creates subtle loops and visuals, 
which seduce us occasionally into a 
precarious realm of german history.

01

04

03

02

Elysia Crampton
Alien-Vocoder, Broken Beats, queere 
Vocals, diabolisches Lachen von 
Menschmaschinen und hochgepitchte 
Stimmeffekte aus dem Jenseits: Elysia 
Crampton verschmilzt nomadische 
Klangreste mit Lateinamerikabezug 
mit Computergame-tauglichen 
Soundeffekten und dahinstolpernden, 
sich aufstauenden und dann wieder von 
der Leine gelassenen Beatstrukturen. 
Daraus entstehen sympathisch 
fremdelnde Monstertracks. Cramptons 
Collagen basieren auf heterogenen, 
kunstvoll verwilderten Soundquellen, 
die sich scheppernd aufbäumen, 
ohne in die Exotismus-Falle zu tappen: 
Weltmusik für eine Welt nach dem 
Genre Weltmusik.

Alien vocoder, broken beats, queer 
vocals, diabolic laughter from 
man-machines, high-pitched vocal 
effects from beyond: Elysia Crampton 
fuses nomadic relics of Latin American 
sounds with computer game effects 
and beat structures that trip in, pile up, 
then run loose. The result is sympathet-
ic, introverted monster tracks. Cramp-
ton’s epic collages draw from a spec-
trum of extraterrestrial sound sources 
without falling into the exoticism trap: 
world music for a world after the genre 
world music. 

Scritti Politti sorgten in den 1980er  
Jahren für die Versöhnung von Hit- 
parade, Postmarxismus und gesungenen 
Liebeserklärungen an Jacques Derrida, 
den Meister der Dekonstruktion. Nun 
feiert Sänger und Mastermind Green 
Gartside die Gegenwartsoffenheit 
seines Post Punk/Art Pop-Entwurfs. Der 
Popcharmeur mit doppeltem Boden 
wandte sich spätestens ab Anomie & 
Bonhomie von 1999 verstärkt dem Hip 
Hop zu. Dub, Reggae und Funk wurden 
schon zuvor mit Respekt eingemeindet. 
Der schmeichelnde, dezitiert antimachis-
tische Rap-Gesang von Gartside macht 
so schon lange die Differenz von Black 
Music und weißen Ohren produktiv.
   
In the 1980s Scritti Politti reconciled 
the top of the pops, post-Marxism, and 
hymns of love to the master of decon-
struction Jacques Derrida. Now the 
singer and mastermind green gartside 
celebrates the anything-goes open-
ness of the post-punk/art-pop project. 
Latest since Anomie & Bonhomie (1999) 
the cheeky pop enchanter has dived 
into the hip-hop scene. Dub, reggae, 
and funk were incorporated with due 
respect somewhat before. gartside’s 
cosy, firmly anti-macho rap vocals 
have been exploiting the differences 
between black music and white ears 
for quite a while now.

April 28
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DJ-Line:
DJ /rupture & 
Jens Balzer

Beginnzeiten und 
Veranstaltungsorte 
der Konzerte siehe 
Timetable.
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M.E.S.H. group A
Der Resident-DJ und Mitbegründer des 
legendären Janus Clubs James Whipple 
gilt als einer der Visionäre zeitgenössi-
scher Clubmusik. Der akustische Akzele-
rationismus des Wahlberliners setzt sich 
aus hyperdynamischen Broken Beats, 
deformierten Youtube-Samples, Krawall-
gedonner und Passagen voller elegi-
scher Melancholie zusammen. Zwischen 
Zerstörung und Wiederaufbau entsteht 
ein Soundgeflecht, das sich als nervöser 
Ausdruck unseres Zeitgeists lesen lässt. 
(Anti-) Clubmusik als eine Art Post-Inter-
net-Partitur, die Datenströme in Synko-
pen bändigt und diverse Vocal-Snippets 
in Highspeed akkumuliert.

James Whipple, resident DJ and 
co-founder of the legendary Janus 
Club, is considered one of the vision-
aries of contemporary club music. 
The acoustic accelerationism of the 
Berliner-by-choice warps hyper-
dynamic broken beats, deformed 
YouTube samples, tumultuous noise, 
and passages full of elegiac melan-
choly. A rhizomatic web woven be-
tween destruction and reconstruction, 
a nervous replica of our zeitgeist. (Anti-) 
Club music as a sort post-Internet score 
quells data streams in syncopations 
and accumulates vocal snippets in 
high-speed.

Das Gothic-Noise-Duo group A erstaunt 
mit harschen Sounds zwischen Minimal 
Synth-Wave, progressiver Punk-Attitu-
de und schepperndem Post-Industrial 
Irrsinn. Delay-Stimmkaskaden über 
angezerrten Drum-Samples und eine 
distortete Violine als Signature-Sound 
formen sich zu einem dissidenten Vo-
kabular. Das atonale Experiment ist ge-
nauso DIY wie Kunstperformance. Das 
Ganze servieren die japanischen Wahl-
berlinerinnen live mit selbstgebastelten, 
fernöstlich anmutenden Reishüten und 
einer geballten Ladung weiblicher Erotik 
und erreichen eine ungeahnte Intensität 
auf der Bühne.

The gothic noise duo group A bewil-
ders their audience with harsh sounds 
infused with minimal synth-wave, 
progressive post-punk attitude, and 
rattling after-industrial nonsense. Their 
signature sounds of delayed voice 
cascades, gnarled drum samples, and 
a distorted violin amalgamate into a 
dissident’s vocabulary. Atonal experi-
ments which are both DIY and art per-
formance. In self-made Oriental rice 
hats the Japanese Berliners release 
it all with a concentrated charge of 
female eroticism and an unparalleled 
stage presence.
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April 28
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DJ-Line:
DJ /rupture & 
Jens Balzer

Beginnzeiten und 
Veranstaltungsorte 
der Konzerte siehe 
Timetable.
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Palmistry

Jace Clayton‘s 
Julius Eastman 
Memorial Dinner
Der eigentlich als DJ /rupture bekann-
te Musiker Jace Clayton widmet sich 
in seinem Julius Eastman Memorial 
Dinner-Projekt dem afroamerikanischen 
Minimal-Komponisten. Eastman war 
Weggefährte von Morton Feldman und 
John Cage im New York der 1960er 
Jahre, starb aber verarmt und verges-
sen. Nun wird er als zentrale Figur der 
Avantgarde-Szene wiederentdeckt. 
Clayton bearbeitet die Klavierstücke Evil 
Nigger und gay guerilla mit stimmlichen 
Interpunktionen und softwaregenerier-
ten Übermalungen. Zwei Konzertflügel 
lassen ätherische Vignetten entschwe-
ben, während Clayton dieses Material 
selbst live elektronisch prozessiert.

In his Julius Eastman Memorial Dinner 
project the musician Jace Clayton, 
better known as DJ /rupture, pays 
tribute to the Afro-American minimal 
composer. Eastman was a companion 
of Morton Feldman and John Cage 
in 1960s New York but died in poverty 
and forgotten. Recently he has been 
rediscovered as a central figure of the 
avant-garde scene. Clayton interprets 
the piano pieces Evil Nigger and Gay 
Guerrilla with vocal punctuations and 
software-generated layers. Two pianos 
provide ethereal vignettes for Clayton’s 
live electronic processing. 

09
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07

Foodman
Der Japaner Shokuhin Matsuri deutet 
uS-Footwork als Basis für eine fröhliche 
Sonic Fiction, die sich an die Sound- 
ästhetik von Spielkonsolen anlehnt. Teils 
verstörend chaotisch und dann wieder 
zuckersüß, schichtet er Samples um, die 
einer eigenen Logik folgen. Als wären es 
bunte Bonbons, die eines ums andere 
gekostet in je unterschiedliche digitale 
Fantasien entführen. Die Welten, die 
sich hier eröffnen, sind so funkelnd und 
glitzernd wie die japanische Metropole 
Tokio selbst. Labyrinthisch verschach-
telte Computermusik, hyperreal, slick 
und gläsern - zwischen leichtfüßigem 
Vaporwave und Sci-Fi Jump-and-Run 
Spiel.

Japan’s Shokuhin Matsuri interprets US 
footwork as a basis for an upbeat sonic 
fiction that feeds on the sound aesthet-
ics of arcades. Sometimes unsettlingly 
chaotic and then sugar-sweet once 
again, he rearranges samples that 
follow their own logic, as if they were 
colourful bonbons gobbled one after 
the other, each transporting you to a 
different digital fantasy. Worlds open as 
twinkling and glittery as the Japanese 
metropolis of Tokyo itself. Labyrinthine, 
manifold computer music, hyperreal, 
slick, and crystalline – between 
light-footed vaporwave and sci-fi 
jump-and-run games.

Benjy Keating aka Palmistry koppelt  
Zuckerschock-Melodien mit melancho-
lisch angehauchten, gefällig-verträum-
ten R‘n‘B Vocals. Seine vakuumierten 
Harmonien packen uns in Watte, setzen 
uns die türkise Brille auf und bleiben 
dabei seltsam entfernt und luzide. Auf 
seinem neuesten Album kombiniert er 
skelettierte Dancehall Beats mit Patois 
Lyrics. Es sind Liebeslieder, die uns die 
soulige Schlafzimmertapete grundieren 
und ad hoc funktionieren. Kein Wunder 
also, dass mittlerweile ein wahrer Hype 
um den Londoner Produzenten entstan-
den ist. Beim donaufestival präsentiert 
er seine introvertierte Slickness live in 
einem umgebauten Sportwagen.

Benjy Keating aka Palmistry couples 
sugar shock melodies with melanchol-
ic, pleasantly dreamy r’n’b vocals. His 
evacuated harmonies wrap us in cotton, 
set turquoise glasses on our nose, but 
they remain oddly distant and lucid. On 
his latest album he combines skeletal 
dancehall beats with patois lyrics. They 
are love songs that prime the soulful 
bedroom wallpaper and have an instant 
effect. No surprise a real hype has 
popped up around the London-based 
producer. At donaufestival he will 
present his introverted slickness live in a 
converted sports car.

April 29
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DJ-Line:
group A

Beginnzeiten und 
Veranstaltungsorte 
der Konzerte siehe 
Timetable.

Yves Tumor
Sean L. Bowie aka Yves Tumor liebt live 
ruinösen Glamour; als soulgeerdeter 
Producer vermittelt er zwischen R‘n‘B 
Gitarrenriffs, sphärischen Ambient- 
loops und unaufdringlich eingebetteten 
Noise-Passagen. Sein jüngster Release 
auf dem Elektronik-Feinkost-Label 
PAN macht Staunen. Es ist ein mutiger 
Schritt, den er hier unternimmt - es ge-
lingt ihm der Brückenschlag zwischen 
Pop und Experiment. Der harmonische 
Wohlklang und die sanften Schattierun-
gen seiner verhuschten Stimme gehen 
eine Liaison mit Footwork, Tribal-
Percussions, klaustrophobischen Klang-
landschaften und spirituellen Versatz-
stücken ein.

Sean L. Bowie aka Yves Tumor loves 
live ruinous glamour. A producer rooted 
in soul, he oscillates between smooth 
r’n’b guitar riffs, atmospheric ambi-
ent loops, and discreetly embedded 
noise passages. His latest release on 
the electronic connoisseur label PAN 
is astounding. It is a daring step that 
Sean L. Bowie takes here, bridging the 
gap between pop and experiment. 
The distinguished euphony and subtle 
nuances in his timid voice enter a 
liaison with footwork, tribal percussion, 
spiritual elements, and claustrophobic 
soundscapes.

10
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Tommy GenesisMoor Mother
Camae Ayewa aka Moor Mother be-
zeichnet ihren mit Free Jazz-Anleihen 
versetzten Low-Fi-Rap selbst als 
„Slaveship Punk“. Ihre aufwühlenden 
Spoken Word Performances prasseln 
nieder wie Gewehrsalven. Zentrales 
Thema dieser mit Vehemenz auf die 
Bühne gebrachten Befreiungsschläge: 
die Erfahrung der Afro-Diaspora in einer 
feindlichen umgebung. Moor Mother 
unterlegt ihre gender-neutralen Lyrics 
mit nervösem Bass-Flirren und formuliert 
auf diese Art harsche Protestlieder. Sie 
verweist darin auf individuelle Erzäh-
lungen, verallgemeinerbares Leid und 
anhaltende Traumata durch rassistische 
unterdrückung.

Camae Ayewa aka Moor Mother calls 
her low-fi rap spiked with free jazz a 
churning brand of “slaveship punk”. Her 
spoken word performances pelt down 
on us like gunfire. The main topic of 
this vehement stroke of liberation: the 
experience of the Afro-diaspora in a 
hostile environment. Moor Mother un-
derlines her gender-neutral lyrics with 
nervous bass waves in the formulation 
of harsh protest songs. She tells of 
personal stories, generalised suffer-
ing, and the sustained trauma through 
racial oppression.

131211

DJ LAG
DJ LAG gilt mit seinen peitschend- 
minimalistischen Killer-Tracks als Aus- 
hängeschild der expandierenden 
Gqom-Szene aus dem südafrikanischen 
Durban. Kein Wunder, bündelt er in 
seinen Sets doch auf unnachahmliche 
Weise treibende Tresillo-Rhythmen und 
Vocalsnippets, die er dann unnachgiebig 
wie Salutschüsse abfeuert. DJ LAG  
bezeichnet seine synkopierten Beats mit 
verwilderter Tribal-Anmutung und geis-
terhaft vehallten Sounds selbst stilistisch 
als zeitgemäße Mischung zwischen Hip 
Hop und House. Sie beweisen, dass 
Clubmusik nach wie vor noch aggressiv 
und kompromisslos körperlich sein kann 
und darf. 

With his frenetic minimalist killer tracks, 
DJ LAg has become the poster child of 
the booming gqom scene in Durban, 
South Africa. No wonder. His sets 
matchlessly amalgamate driving tresillo 
rhythms and vocal snippets, relentless-
ly fired off like a hail of bullets. DJ LAg 
calls his syncopated beats with wild 
tribal sounds and haunting reverber-
ations a stylistic and contemporary 
mix of hip-hop and house. It proves 
that club music still can and must be 
aggressive and uncompromisingly 
physical.

„Fetish Rap“ nennt Tommy Genesis 
ihre von verhallten Trap-Beats, weich-
gezeichneten Instrumentals und einer 
weltverlorenen Stimme getragene 
Musik. Die Kollaborateurin und Label-
kollegin der Musikerin Abra aus Atlanta 
kokettiert mit nihilistischer Erotik und der 
Einfühlung in die Kälte. Die aus Vancouver 
stammende Musikerin, die laut Eigen- 
aussage schon im Kindergartenalter 
durch sadomasochistische Zeichnun-
gen auffiel, fordert im Schulmädchen-
outfit die Vorzeichen von Weiblichkeit 
und Selbstbestimmung heraus. Sie 
rappt, singt und tagträumt dabei so, 
als wären ihr Körper und ihr Leben bloß 
eine Fiktion.
   
“Fetish rap” sums up Tommy genesis’ 
brand of reverberating trap beats, 
fuzzy instrumentals, and forlorn vocals. 
The collaborator and label colleague 
of the musician Abra from Atlan-
ta flirts between nihilistic eroticism 
and empathy left out in the cold. The 
Vancouver-bred musician, who says 
she already stuck out in kindergarten 
because of her sadomasochistic draw-
ings, challenges codes of femininity 
and self-empowerment in a schoolgirl 
outfit. She raps, sings, and daydreams 
as if her body and life were just a 
fiction. 
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Heather Leigh & 
Peter Brötzmann Guardian Alien
Heather Leigh veröffentlichte unlängst 
als Solokünstlerin magische Kammermu-
sik, die eine von jeder Countryseligkeit 
befreite, weltverlorene Pedal-Steel- 
Gitarre mit beschwörendem, meditativem 
Gesang verband. Seit einiger Zeit tritt sie 
auch im Duo mit der Jazz-Legende Peter 
Brötzmann auf. Während Leigh auf der 
Steel-Gitarre dissonante Drones zupft 
und streicht, ruft das Saxophon kontra-
punktisch dazwischen, wird lauter und 
steigert sich zu energetisch überblase-
nen Freecore-Anfällen, bis langsam der 
psychedelische Feedback-Noise von 
Leigh wieder das Kommando übernimmt. 
Zwei Hardliner ringen um den gemeinsa-
men Ausdruck: kompromisslos und opak.

As a solo artist, Heather Leigh recently 
released magical chamber music that 
combines forlorn pedal steel guitar with 
imploring, meditative vocals, yet free 
from all forms of country bliss. She has 
also been playing as a duo with jazz 
legend Peter Brötzmann for some time 
now. Leigh plucks and strums disso-
nant drones on the steel guitar, while 
the saxophone cries out intermittently, 
becoming louder and swelling into ener-
getic, overblown freecore attacks, until 
the psychedelic feedback noise from 
Leigh slowly resumes command. Two 
hardliners strive for common expression 
– uncompromising and opaque.

Das wechselnd besetzte Projekt  
Guardian Alien präsentiert sich am 
donaufestival als Duo. Der Bandgrün-
der und Ausnahmedrummer Greg Fox 
(Liturgy, Zs) und die Elektronik- und  
Gitarrenbeauftragte Alexandra 
Drewchin (Eartheater) mutieren ge-
meinsam zu einer Freecore-Keimzelle. 
Guardian Alien verschmelzen Trance- 
einflüsse, krautiges Gedaddel und 
kosmische Geräusche zu tribalistischen 
Teufelsritten, in denen Improvisation 
gerade noch nicht entgleist. Fox lässt 
mit der gewohnten Präzision die Trom-
melwirbel aufschäumen. Die durch die 
Hallräume gejagte Minnestimme von 
Drewchin modelliert die Schaumkronen 
auf ihnen.

A formation with alternating mem-
bers, guardian Alien materialises at 
donaufestival as a duo. Band found-
er and phenomenal drummer greg 
Fox (Liturgy, Zs) and electronica and 
guitar commissary Alexandra Drew-
chin (Eartheater) merge into a freecore 
nucleus. guardian Alien smelts trance 
elements, Kraut diddle-daddle, and 
cosmic noises into tribal hell rides 
with a tick for improvisation. With his 
customary precision, Fox releases a 
steaming rataplan of drums, which is 
shaped by the echoes of Drewchin’s 
minnesong voice.
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Gnod
Die momentan vierköpfige Band Gnod 
ist seit Jahren bekannt für schwermütig 
wirkende, postrockige Trance-Indukti-
onen, ist aber auch im elektronischen 
Outfit tätig. Auf ihrem aktuellen Album 
türmen sich beschwörende Weltankla-
gen auf geschredderte Gitarren. Kraut- 
rockige Interludes treffen auf synkopierte 
Rhythmuspatterns, die das Tempo 
bewusst zügeln. Wir hören eine Stimme, 
die zur Vernunft ruft, politisiert und zum 
Pazifismus mahnt. Das Ganze wird mit 
dubbigem unterton in die Welt gestreut; 
die Musik entfesselt Energien, die sich 
langsam aufstauen und in ornamental- 
archaischen Outbursts kulminieren.

The currently four-headed formation 
gnod is known for their gloomy post-
rock trance inductions, but they are 
also operating in electronic dimen-
sions. On their latest album provoking 
accusations of the world amass upon 
shredded guitar riffs. Kraut rock inter-
ludes infiltrate syncopated rhythms to 
chasten the tempo. We hear a voice 
call for reason, politicised, beseeching 
pacifism. The product is disseminated 
with a dub undertone; an unbridled 
energy aggregates slowly and culmi-
nates in ornamental-archaic eruptions.

17
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Horse Lords
Horse Lords reiten mit Gitarre und 
Saxophon den Drone und schleifen die 
Ecken des Math Rock, bis sich darunter 
ein krautiger Flow heraus zu schälen 
beginnt. Ineinander geschobene west-
afrikanisch inspirierte Rhythmuspatterns 
kennzeichnen den hypnotischen Sog 
der Formation aus Baltimore, die die  
Fackel des Prog-Rock in das Hier und 
Jetzt trägt. Die Band nennt das Wechsel- 
spiel von Differenz und Wiederholung 
des Minimal Music-Komponisten La 
Monte Young als Einfluss und baut 
dementsprechend auf mikrotonalen 
Verschiebungen auf: Trance-Einübun-
gen befeuern ausgereifte Klang- 
architekturen.

Horse Lords ride the drone with guitar 
and saxophone, sanding the edges off 
math rock until a Krauty fluid begins to 
emerge. Entangled rhythmic patterns 
inspired by West African beats are 
characteristic of the hypnotic mael-
strom of this band from Baltimore, who 
carry the prog rock torch in the here 
and now. The interplay of difference 
and repetition by minimal composer La 
Monte Young is cited as an influence in 
their work, which builds upon microtonal 
shifts: trance rituals forge sophisticated 
sound architectures.
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der Konzerte siehe 
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Gonjasufi
Kruder Gesang, eine lässig geslappte 
Bassline, darüber vereinsamte, dispara-
te Gitarren-Soli aus dem scheppernden, 
nach Luft schnappenden Billiglaut-
sprecher: Der nonchalante Sufismus 
des nebenberuflichen Yoga-Lehrers 
kombiniert Spoken Word mit Glitch- 
Instrumentalparts und verstört durch 
krautrockige Turnübungen und andere 
Genre-Eskapaden. Gonjasufi haust 
als Hippie längst hinter den Türen der 
Wahrnehmung. Seine Musik steht für 
surreale Konfusion und psychedelischen 
Dekonstruktivismus, der sich als Begeg-
nung von verbeultem, urbanem Blues 
mit verzerrtem Funk-Noise auf einem 
Seziertisch zeigen könnte.

Crude vocals, an easy-going, slapped 
bass groove, plus lonesome, disparate 
guitar solos rattling from a wheezing 
discount loudspeaker: The nonchalant 
Sufism of the side-job yoga teach-
er combines spoken word with glitch 
instrumental elements accompanied 
by Kraut rock experiments and other 
genre escapades. gonjasufi dwells as 
a hippy behind the doors of perception. 
His music stands for surreal confusion 
and psychedelic deconstructivism, like 
an encounter between battered urban 
blues and distorted funk noise on an 
operating table.

2019
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Gazelle Twin
Im Jogginganzug mit Hoody und Maske 
tritt Gazelle Twin aka Elizabeth Bernholz 
vor ihr Publikum und kombiniert ihre 
Cold Wave-Elektronik mit der Ein-
dringlichkeit ihrer gehauchten und 
gemorphten Stimme. Vertrautes wird 
fremd, Empathie gibt es nur um den 
Preis radikaler Andersheit. Nach dem 
Remix-Album, das von Perc bis Cosey 
Fanni Tutti illustre Namen um sich sam-
melt, erscheint dieses Jahr ihr neues 
Studio-Album. Auf dem darf weiter zu 
ihrem Aggro-Aerobic-Sound zwischen 
Horror-Pop und Avantgarde-Electronica 
getanzt werden, während Gazelle Twin 
von Dämonen und sozialen Manien 
philosophiert.

gazelle Twin aka Elizabeth Bernholz 
performs for her audience in a hooded 
jogging suit and mask, combining her 
coldwave electronic with the inten-
sity of her aspirated and morphed 
vocals. The familiar becomes foreign; 
empathy only at the price of radical 
otherness. Following the remix album, 
which gathered illustrious names like 
Perc and Cosey Fanni Tutti, this year 
her new studio album will be released. 
You can still dance to her aggro-aer-
obic sound between horror pop and 
avant-garde electronica, while gazelle 
Twin philosophises about demons and 
social mania.

Ulver
Die norwegische Kult-Formation ulver 
gilt seit Jahrzehnten als Fixstern im Metal- 
universum. Seit einiger Zeit wandern 
die legendären Black Metaller aber auf 
Abwegen. Prog, Psych, Kraut und Drone 
mischen sich in die epischen Narrationen 
und türmen die Musik zu elegischen 
Orchesterwerken auf. Zudem hat sich 
die auch mit Kalibern wie Sunn O))) 
kollaborierende Band in Richtung einer 
gravitätisch interpretierten Elektronik 
geöffnet. Zuletzt erarbeitete ulver einen 
mit vormodernen Folkloreelementen 
durchsetzten, suggestiven Filmsound- 
track für das in Neufundland spielen-
de Krimidrama Riverhead von Justin 
Oakley.

The Norwegian cult formation Ulver has 
been a fixed star in the metal universe 
for decades. But lately the legendary 
black metal band has been taking 
strange detours. Prog, psych, Kraut, 
and drone fuse into epic narrations, 
exalting the music into elegiac orches-
tral works. The group – who collabo-
rates with talents like Sunn O))) – has 
also taken a step in the direction of 
grave interpretative electronics. Most 
recently they developed an intrigu-
ing film soundtrack permeated with 
premodern folk elements for Riverhead 
by Justin Oakley, a crime thriller set in 
Newfoundland.

April 30

D
A

Y
 3

DJ-Line:
Anna Ceeh

Beginnzeiten und 
Veranstaltungsorte 
der Konzerte siehe 
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Die Zeitung für Leser

„Eine 
unbequeme  
Zeitung. 
Aber deshalb 
abonniere 
ich sie ja.“

Das Wichtigste des Tages: 
Qualität im HandformatDas wahrscheinlich 

flexibelste Abo der WeltJederzeit kündbar – 
mit SoftStorno

Die Zeitung  
für Leserinnen  

und Leser 
der Standard verbessert  

Ihre Lebensqualität
Waidegg – Das Handformat macht 
mit der Aktion „Jetzt 3 Wochen 
gratis testen“ derzeit von sich re-
den. Max Manus, Österreichs füh-
gratis testen“ derzeit von sich re-
den. Max Manus, Österreichs füh-
gratis testen“ derzeit von sich re-

render Hersteller von Handtellern 
in Originalgröße, bezichtigt den 
 STANDARD, seine Kompakt-Ausga-
be im Handformat in Anlehnung 
an seine linke Hand gestaltet zu 
haben. Eine Klage wird in zweiter 
Instanz in Erwägung gezogen, in 
erster Instanz ist sie bereits abhan-
dengekommen. Derzeit geht man 
in belesenen Kreisen davon aus, 
dass das Handformat an sich wohl 
schon fast so alt ist, wie die Hand 
selbst – oder doch so alt wie das 
beliebte Gesellschaftsspiel „Sche-
re, Stein, Papier“, in dem jedes 
Handformat ein anderes schlägt. 
„Wenn eine Zeitung schon im 

dem Thema gesagt haben, viel 
eher jedoch stammt die Aussage 
von dem  Rapper HaHaND$, dem 
Drechsler handfester Sprüche. 
Aus heimischen Politikerkreisen 
war zuletzt wenig zu vernehmen, 
nicht zum Thema Handformat, 
sondern ganz allgemein. 

Ein neuerliches Gutachten der 
Argru HAND (Heutige Angehen-
de Neue Denker) will nun einen 
 Zusammenhang zwischen dem 
Lesen des Handformats in kriti-
schen Kreisen und der Handlich-
keit unbeugsamen Journalismus 
im All gemeinen herstellen, was 
wohl insofern als gegeben zu er-
achten ist, als die Neuen Denker 
überdurchschnittlich häufig auch 
Abonnenten einer gewissen 
Qualitäts zeitung – Name der Re-
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Flexibel im Format, unbeugsam im 
Inhalt. Jetzt 3 Wochen gratis lesen. 
Gleich bestellen unter: 
derStandard.at/Testlesen

***************



Drifting frames, 
travelling light.
A cinesonic ride 
with Radian, Billy 
Roisz & dieb13

Josephine Foster
Ian William 
Craig

Die Artrockformation Radian lotet Grenzen 
und Gegensätze aus. Exakt gesetzte 
Rhythmen, gezupft, geklopft, geschrammt 
von Gitarre, Bass und Drums. Die Öster- 
reicher sind Borderliner zwischen digi-
taler Präzision und analoger Wärme, 
bekannt für rasiermesserscharfe Feed-
backeinsätze und federleicht swingende 
Stop & Go-Passagen. Ihr jüngstes Album 
ist 2016 auf Thrill Jockey erschienen und 
hat für einigen Wirbel in der Musikpresse 
gesorgt. Das Trio vertont auf dem  
donaufestival gemeinsam mit dem Turn-
tablisten und Plunderphonic-Spezialisten 
dieb13 erstmals live ein Werk der Video- 
und Soundkünstlerin Billy Roisz.

The art rock formation Radian explores 
borders and extremes. Exact rhythms, 
plucked, tapped, scratched with guitar, 
bass, and drums. The Austrians are bor-
derliners between digital precision and 
analogue warmth, known for their use of 
razor-sharp feedback and feather-light, 
swinging stop & go passages. Their latest 
album, released in 2016 on Thrill Jockey, 
kicked up some dust in the music press. 
At donaufestival the trio – together with 
turntablist and plunderphonics wizard 
dieb13 – will provide live music for a work 
by the video and sound artist Billy Roisz. 

Verwundete Schönheit offenbart sich 
im von elektronischen Störungen und 
Verzerrungen überwölkten Gesang von 
Ian William Craig. Kosmische Drones 
und zerebrales Pochen werden zu 
astraler Strahlenmusik verwoben. 
Gregorianische Choräle schrauben sich 
in halluzinogene Höhen, um danach 
wieder an Ambientufern zu versprudeln. 
So erwächst ein fragiler Chor aus  
Abstraktion und intimer Sinnlichkeit, der 
sich in dunklen Momenten zu unterbe-
wusster Monstrosität auswächst.  
Erstaunlich souverän wechselt Craig, 
der eigentlich Gesang studiert hat, 
wieder zu Liebesliedern, die sanft und 
ausgezehrt zu uns lispeln.

A wounded beauty manifests in Ian 
William Craig’s radiant vocals when they 
pierce through clouds of electronic 
glitches and distortions. Cerebral pul-
sations interweave with cosmic drones 
in his astral projection music. gregorian 
chants spiral to hallucinogenic heights 
and wash ashore on ambient banks, a 
fragile choir of abstraction and intimate 
sensuality that proliferates into subcon-
scious monstrocities in dark moments. It 
is astounding how Craig – who studied 
singing – can effortlessly switch back to 
whispering, cadaverous love songs.
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The Grubby Mitts
Die Band The Grubby Mitts komponiert 
teils chorgestützte, dahintorkelnde 
Hymnen für offene Herzen und Arme, die 
zum Beispiel Pessimism of the Intellect, 
Optimism of the Will heißen. Ein Manifest 
der Band ringt um die postavantgar-
distische Versöhnung von maximaler 
Ironie und maximalem Ernst. Das letzte 
Album präsentiert befreiten Eklektizis-
mus zwischen kindlich-naiven Sing-
Alongs und empathisch interpretierten 
musikalischen Lockerungsübungen, die 
die Kraft des kollektiven Spiels feiern 
– zwischen ansteckender Wirtshaus-
seligkeit und anrührender Freude an 
einer Komplexität, die sich nicht wichtig 
machen will.

The grubby Mitts compose lurching, 
often choral hymns for open hearts 
and arms with titles like Pessimism of 
the Intellect, Optimism of the Will. A 
manifesto of the band declares a post-
avant-garde reconciliation of ultimate 
irony and ultimate seriousness. The lat-
est album is charged with free eclecti-
cism, from childlike-naïve sing-alongs 
to empathically interpreted musical 
exercises that celebrate the power of 
collective play – a contagious bar at-
mosphere with a touching commitment 
to a complexity that doesn’t take itself 
too seriously.

Fragile Songstrukturen, getragen von 
einem glasklaren Sopran: Die verhin-
derte Opernsängerin Josephine Foster 
setzt auf intime, fast sakrale Stimmun-
gen und bewegt sich traumwandlerisch 
zwischen Weird Folk, unterirdischem 
Blues, Meditationsübungen und ent-
rücktem Kunstlied. Ob es schnörkellose 
Interpretationen von Emily Dickinsons 
Poesie sind oder sie under the influence 
von Liedern der deutschen Romantik 
zu stehen scheint: Fosters Séancen 
stecken voller Risiken und Nebenwirkun-
gen. Ihre sirenenhafte Stimme entfaltet 
zarte Harmonien, die mitunter von einer 
angezerrten Gitarre oder einer Mund-
harmonika kontrastiert werden.
   
Fragile song structures carried by a 
glass-clear soprano voice: Josephine 
Foster, who once aspired to be an op-
era singer, focuses on intimate, almost 
sacred atmospheres, navigating som-
nambulisticly between weird folk, sub-
terranean blues, meditation exercises, 
and enraptured art songs. Whether its 
unembellished interpretations of Emily 
Dickinson’s poetry or being seemingly 
under the influence of songs from ger-
man Romanticism, Foster’s séances are 
full of risks and side effects. Her siren-
esque voice unfolds delicate harmonies, 
which are occasionally contrasted with 
a distorted guitar or harmonica. 
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der Konzerte siehe 
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Einstürzende 
Neubauten

The  
Body

Einstürzende Neubauten sind längst eine 
Institution zur Erforschung von erhabe-
nem Krach. Blixa Bargelds mephisto-
phelische Weltsicht schlägt sich in exis-
tentialistisch grundierten Sprachspielen 
nieder. Die Musik klöppelt und bröckelt, es 
scheppert, klappert und sägt. Manchmal 
schreit das verwundete Tier in Bargeld 
kurz auf. Insgesamt aber nichtet das 
Nichts heute viel öfter als dass Klang- 
architektur mit Getöse zusammenbricht. 
Auch wenn längst keine Ölfässer mehr 
auf der Bühne brennen und die guten 
Anzüge in der Elbphilharmonie aufgetra-
gen werden können: Die Einstürzenden 
Neubauten wissen immer noch, was es 
heißt, mit Schmerzen zu hören.

Einstürzende Neubauten are long since 
an institution in the research of sublime 
racket. Blixa Bargeld’s Mephistophe-
lian world view manifests in existen-
tialist games with language. The music 
clatters and crumbles, it chinks, rattles, 
and saws. Sometimes the wounded 
animal in Bargeld shrieks shortly. Over-
all, however, there is more “nothing 
noths” today than the noise of col-
lapsing sound architecture. But even 
though there are no burning oil drums 
on stage anymore, and the dressy suits 
can be paraded in the Elbphilharmo-
nie: Einstürzende Neubauten still knows 
what it means to listen with pain. 

„No One Deserves Happiness“, brüllt das 
aufwühlende aktuelle Album von The 
Body. Energetisierende stampfende 
Beats treiben hier einen ursprünglichen 
Wahnsinn voran. Das Duo aus Portland 
feiert die geballte Ladung, den spasmi-
schen Exzess, der verstörend und ka-
thartisch gleichermaßen wirkt. Apoka-
lyptische Highspeed-Drones peitschen 
sich brüllend durch unsere Ohren. Black 
Metal, Grindcore, Hardcore und Harsh 
Noise werden zu einer eigenen Mixtur 
verwoben. Immer wieder durchreißen 
Schreie oder unbekannte Stimmen die 
ätzenden Synthlines. Was bleibt, ist ein 
Körper, der sich gegen gesellschaftliche 
unterdrückung aufbäumt.

“No One Deserves Happiness,” screams 
the gloomy latest album of The Body. 
Energising thudding beats propel a 
primal craze. The duo from Portland, 
Oregon revels in the concentrated 
charge of spasmic excess, which is both 
disruptive and cathartic in its effect. 
Apocalyptic high-speed drones bellow 
in our ears. Black metal, grindcore, 
hardcore, harsh noise smelt into a vola-
tile amalgam. Then screams or unknown 
voices rip through the corrosive synth 
lines. What remains is a body that rears 
against social oppression.
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Girl Band Actress
Actress aka Darren Jordan Cunningham 
gilt als einer der innovativsten Elektro-
nikkünstler unserer Zeit. Die drei Alben 
seit 2010 landeten allesamt in den Top 
5 der Jahresbestenliste des renommier-
ten Musikfachmagazins The Wire. Als 
Bühnenfigur gibt sich Actress mysteriös 
und versteckt live gern sein Gesicht. 
Seine Tracks arbeiten mit Kompressi-
onseffekten, verdüsterten Sci-Fi- 
Motiven und scharfkantigen digitalen 
Scherenschnitten. Sie fügen sich in ihrer 
Gesamtheit zu einem funkelnden Kalei-
doskop der unterschiedlichen Clubmu-
sik-Genres - von Chicago Ghetto House 
über R‘n‘B bis Detroit Techno.

Actress aka Darren Jordan Cunningham 
is one of the most innovative electronic 
musicians of our time. All three of his 
albums since 2010 landed in the Top 5 
of the annual rankings of the renowned 
music magazine The Wire. Actress is a 
mysterious stage figure and likes to hide 
his face during live performances. His 
tracks work with compression effects, 
dark sci-fi motifs, and jagged digital 
cuts. Together they fuse into a scintillat-
ing kaleidoscope of different club music 
genres – from Chicago ghetto house 
and r’n’b to Detroit techno.
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Emptyset
Das britische Duo Emptyset gestaltet 
akustische Angsträume mit bohrenden 
Bässen, sägenden Noise-Schwellkör-
pern und schroffen Minimal Techno- 
Beats. Emptyset sieht Musik als raum-
bildende Kategorie und ist an diversen 
Aggregatzuständen von Klängen inter-
essiert. Mal scheint sich die Klang- 
architektur zu verflüssigen, dann wieder 
wirkt sie kantig, kristallin oder brüchig. 
Beim Aufeinandertreffen von weißem 
Rauschen und rhythmischer Bildhauerei 
werden kontrapunktische Facetten frei. 
Ihr neues Album Borders (ein möglicher-
weise auch im Brexit-Zusammenhang 
lesbarer Titel) gestaltet sich allerdings 
melodiöser als gewohnt.

The British duo Emptyset creates 
acoustic anxiety rooms with their  
drilling bass, raucous noise, and  
jagged minimal techno beats.  
Emptyset views music as a genus of 
space-shaping and investigates the 
diverse aggregate states of sound. 
Sometimes the sound architecture 
seems to liquefy, then it becomes 
sharp-edged, crystalline, or brittle. 
White noise meets rhythmic sculptures 
releasing contrapuntal facets.  
But their new album Borders  
(a title that could perhaps be read in 
connection with Brexit) is a bit more 
melodious than usual.

Flirrende Post Punk/No Wave-Gitarren, 
drängende Drums und eine Stimme 
zwischen Ennui und dem Ausbruch 
des Vulkans: Girl Band reanimieren die 
Energie des Krachs, der mitunter ins 
Psychotische ausufert und zugleich auf 
gefinkelte Rhythmen vertraut. Heavy 
Noiserock kippt in Melodisches, ätzend 
wird dazwischen gefunkt. Die zwischen 
Weltverachtung und Dringlichkeit 
oszillierenden Stimmungslagen des 
Leadsängers Dara Kiely lassen Mark 
E. Smith‘s gallig-bittere Schnoddrig-
keit und Michael Gira‘s Verwegenheit 
nachhallen. Aktuelle Videos fangen 
das dräuende Pathos der Dissidenz mit 
hinterfotziger Popironie ab.

Shimmering post punk/no-wave guitars, 
surging percussion, and a voice that 
oscillates between ennui and a volcanic 
eruption: girl Band reanimates the 
energy of noise, sometimes escalating 
into the psychotic but maintaining so-
phisticated rhythms. Heavy noise rock 
tips over into the melodic; corrosive riffs 
punctuated by funk. The moods of lead 
singer Dara Kiely fluctuate between 
urgency and contempt for the world, 
echoing Mark E. Smith’s acrid-bitter 
impudence and the rakishness of Mi-
chael gira. Recent videos capture the 
perilous pathos of dissidence with an 
underhanded pop irony. 

Silver Apples
Eine gewisse Portion Sentimentalität 
und Nostalgie mischt sich in die wind-
schiefen, psychedelischen Loops der 
Sixties-Synthie-Pioniere Silver Apples. 
Nachdem Dan Taylor, Mitbegründer 
der legendären Formation, vor einigen 
Jahren verstorben ist, ist Silver Apples 
nun das Solo-Projekt von Simeon Cox 
III. Seine Live-Auftritte gleichen einer 
schrulligen Séance zwischen DIY, Pop 
und Psychrock. Modulare Oszillatoren 
bereiten das Bett für einen melancho-
lisch pulsierenden Retrofuturismus, in 
dem es immer wieder schräg dazwi-
schenfiepst. Dabei wandert die Stimme 
Simeons wie eine verhuschte Erinnerung 
über okkult-zarte Harmonien.

There is a certain element of sentiment 
and nostalgia mixed in with the warped 
psychedelic loops of the 60s synth pio-
neers Silver Apples. Following the death 
of the co-founder of the legendary 
formation a few years ago – Dan Taylor 
– the band has become the solo project 
of Simeon Cox III. His live performances 
are quirky-zany séances between DIY, 
pop, and psych-rock. Modular oscilla-
tors ready the way for a melancholic, 
reverberating retro-futurism with odd 
intermittent chirping, while Simeon’s 
voice wanders like a spectral memory 
over subtle occult harmonies.
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Beginnzeiten und 
Veranstaltungsorte 
der Konzerte siehe 
Timetable.
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Equiknoxx
Exzentrischer Autoren-Dancehall, ein-
gekocht auf die funky Essenz: Das Duo 
Equiknoxx verschmilzt jamaikanische 
Beats und Dub-Vibes mit retrofuturis-
tischen Texturen zu sanft vibrierenden 
Klanggebilden. Equiknoxx-typische 
Vogelgeräusche und diverse Samples 
aus genrefremden Gefilden wie etwa 
horrorfilmtaugliche Violinen oder Teile 
aus einem Stück der Synthie-Veteranen 
Silver Apples sorgen für ein ebenso 
innovatives wie elegantes Sounddesign, 
das trotz allen Ideenreichtums einem 
gewissen Reduktionismus verpflichtet 
bleibt. In diesem Kingston schwitzt man 
nicht, sondern sitzt entspannt vor ge-
kühlten Rechnern.

Eccentric authors’ dancehall boiled 
down to its funky essence: The duo 
Equiknoxx merges Jamaican beats and 
dub vibes with retro-futurist textures into 
gently vibrating soundscapes. Trade-
mark Equiknoxx bird sounds and diverse 
samples from foreign domains – like 
horror film violins or parts of a piece by 
synth veterans Silver Apples – create 
innovative and elegant sound designs, 
which remain bound to a certain reduc-
tionism despite the wealth of ideas. You 
don’t sweat in this Kingston; you sit back 
relaxed in front of chilled computers.

31

32

The Bug  
feat. Miss Red
Der basslastige Dancehall von The 
Bug aka Kevin Martin schleppt sich von 
Grime über Jamaican Roots Reggae zu 
Dubstep und Noise, infiltriert dabei auch 
noch Artefakte aus verwandten Mikro-
genres und entfesselt dabei nuancen-
reiche tribalistische Energien. Er bereitet 
den Boden für eine Mutanten-Disco, die 
laut Martin unter Beschuss einer „Acid 
Ragga Attack“ steht. Dort herrscht dich-
ter Nebel. Im roten Gegenlicht taucht 
eine Silhouette auf. Die Israelin Miss Red 
rappt, toastet und singt von Gefechten 
und Mord, interpunktiert von derben 
Bassexplosionen aus dem Dunkel der 
Nacht, in der wir leben.

The bass-driven dancehall by The Bug 
aka Kevin Martin bridges grime and 
Jamaican roots reggae with dubstep 
and noise, while infiltrating artefacts 
from bordering microgenres and un-
leashing multifarious tribal energies. He 
prepares the earth for a mutant disco, 
which – in his words – is under fire by 
an “acid ragga attack”. A thick fog 
prevails. Against the red backlighting 
a silhouette emerges: Miss Red from 
Israel raps, toasts, and sings of combat 
and murder, punctuated by massive 
bass explosions out of the darkness of 
the night in which we live.
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DJ-Line:
Mike Hentz

Beginnzeiten und 
Veranstaltungsorte 
der Konzerte siehe 
Timetable.
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Oliver  
Coates
Der Komponist und Cellist Oliver Coates 
tritt unter anderem als klassischer  
Instrumentalist im Kontext des London 
Contemporary Orchestra oder als  
Radiohead-Kollaborateur in Erscheinung, 
dann wieder als Elektronik-Produzent. 
Zudem redefiniert er das Cello als ver-
fremdete Soundquelle für Variationen 
über elektronische Clubsounds. Da flirren 
und rasseln nervöse Beats, während 
Coates diverse repetitive Muster appro-
priiert und Arvo Pärt oder Arthur Rus-
sell-Referenzen durchschimmern lässt. 
Ein andermal fußen seine Experimente 
im IDM, um sich dann in Richtung Broken 
Beats weiterzuentwickeln.

The musical guises of composer Oliver 
Coates are many: from classical cellist 
in the context of the London Con-
temporary Orchestra to a Radiohead 
collaborator or an electronic producer. 
Moreover, he has refined the cello into 
an alienated sound source for variations 
atop electronic club sounds. Here, the 
whirr and rattle of nervous beats, while 
Coates appropriates diverse repetitive 
patterns and inserts shimmers of Arvo 
Pärt or Arthur Russell references. There, 
electronic experiments dip into IDM only 
to evolve into the realm of broken beats.

33

Dino  
Spiluttini
Der in Wien stationierte Musiker Dino 
Spiluttini ist ein Botengänger zwischen 
traditionellen Klängen und medientech-
nischen Effekten. In der Regel dienen 
ihm emotional aufgeladene Piano- und 
Orgelpassagen als kompositorisches 
Ausgangsmaterial, das er durch elek-
tronische Übermalungen und Manipu-
lationen bearbeitet. Das Resultat sind 
künstlich vernebelte, sanft dröhnende 
und doch luftig dahinschwebende 
Klanggebilde. Gleich einem zart wo-
genden Meer oder der Aquarellmalerei 
William Turners fließen und zerrinnen die 
Sounds. Spillutini macht Traumfänger-
musik, die mit der nachgestellten Aura 
des Sakralen kokettiert.
   
The Vienna-based musician Dino Spi-
luttini is a messenger between tradi-
tional sounds and media technology 
effects. Typically, emotionally-charged 
piano and organ passages serve as 
the departure material for his composi-
tions, which he processes with elec-
tronic textures and manipulations. The 
result is synthetically obscured, softly 
droning, airily swaying sound creations. 
They flow and ripple like undulating sea 
waves or the watercolours of William 
Turner. Spillutini makes dreamcatcher 
music that flirts with the simulated aura 
of the sacred.

Stian  
Westerhus
Der Ausnahmegitarrist und Neo-Sänger  
Stian Westerhus erforscht in seinem 
aktuellen Album die Düsternis der Am-
putation, verstanden als metaphorisches 
Vehikel für eine Musik voller Narben. 
Harmonische Moll-Akkorde werden durch 
verschrobene Elektronikparts gebrochen, 
während sein engelsgleicher Gesang an 
Thom Yorke oder tragische Künstler wie 
Sparklehorse Sänger Mark Linkous und 
Jeff Buckley erinnert. Er baut ein emoti-
onales Spektrum nach, das von Melan-
cholie über Verzweiflung bis zu Katharsis 
reicht. Die Stimme wird liquide, die Gitarre 
zerrinnt oder schraubt sich in qualvolle 
Höhen und kommt fast ohne rhythmische 
Muster aus.
   
On his latest work the exceptional gui-
tarist and neo-singer Stian Westerhus 
delves into the sombreness of amputa-
tion, interpreted as a metaphoric vehi-
cle for music full of scars. Harmonious 
minor chords are broken by distorted 
electronics, while his angelic vocals 
remind us of Thom Yorke or tragic artists 
like Sparklehorse singer Mark Linkous 
and Jeff Buckley. He masters a broad 
emotional spectrum, from melancholy 
and desperation to catharsis. Voice 
becomes liquid; the guitar dissolves 
or spirals to painful heights, getting on 
without almost any rhythmic pattern. 

This Is Not  
This Heat
Die Briten This Heat atmeten zur Band-
gründung 1976 den Geist des Punk. Die 
Band verfertigte aber politisch akzentu-
ierten und zugleich voller Herzenswärme  
und Trauerarbeit steckenden, flirrenden 
Avant-Rock zwischen dem Free Jazz 
von Albert Ayler, den Prog-Experimenten  
der Canterbury-Szene und krautiger  
Freakyness. Nun versammeln die ver-
bliebenen Gründungsmitglieder, der 
Multiinstrumentalist Charles Bullen und 
die Schlagzeuglegende Charles  
Hayward, geistesverwandte Musiker 
wie Thurston Moore oder Alexis Taylor 
von Hot Chip um sich, um für ausge-
wählte Konzerte als This Is Not This Heat 
auf die Bühne zurückzukehren.
   
The Brits This Heat breathed punk spirit 
when they founded the band in 1976. 
However, they generated a political-
ly accentuated yet heart-warming, 
lamenting brand of avant-rock some-
where between the free jazz of Albert 
Ayler, the prog experiments of the Can-
terbury scene, and Kraut freakiness. 
Now the remaining founding members 
– multi-instrumentalist Charles Bul-
len and percussion legend Charles 
Hayward – invite like-minded musician 
friends such as Thurston Moore or 
Alexis Taylor from Hot Chip to join them 
on stage for select concerts as This Is 
Not This Heat.
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Beginnzeiten und 
Veranstaltungsorte 
der Konzerte siehe 
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Pharmakon
Zwischen Fliegenmaden, Kadavern und 
Eingeweiden steigt Pharmakon wie Phö-
nix aus der Asche. Die New Yorkerin gilt 
als eine der wegweisenden weiblichen 
Noise-Acts. Es schwitzt, keucht, schreit 
und übersteuert. Ketten rasseln, Sirenen 
heulen. Eine angezerrt-krachige Klang-
kulisse und ein schwindelerregender 
Gesang eröffnen ein dystopisches Sze-
nario der Negation. Eingekeilt zwischen 
Post-Industrial und Harsh-Noise findet 
Margaret Chardier aka Pharmakon 
ihren eigenen Weg und macht sich die 
machistischen Genres zu Nutze, um live 
mit geballter Aggression das Publikum 
hautnahe vor der Bühne zu attackieren. 

Between fly maggots, carcasses, and 
entrails, Pharmakon resurrects like 
a phoenix from the ashes. The New 
Yorker is viewed as one of the most 
innovative female noise acts. Noise 
that sweats, wheezes, screams, and 
overrides. Chains rattle, sirens howl. 
A distorted soundscape and dizzying 
vocals set a dystopian scenario of 
negation. Wedged between post-in-
dustrial and harsh noise, Margaret 
Chardier aka Pharmakon goes her 
own path, using the macho genre to 
attack the audience with concentrated 
aggression, live and in the face.         

Klara Lewis
Klara Lewis zelebriert atmosphärische, 
sanft zerfließende Drones und kine-
matographische Scapes, die in hallu-
zinatorische akustische Parallelwelten 
entführen. Ihre langsam aufkeimenden 
Loops gleichen stetigen Überblen-
dungen einer Leinwand, auf der eine 
Kamerafahrt durch sich wiegende 
Korallenriffs dargestellt wird. Lewis kon-
trastiert ihre so behutsam wie präzise 
dramatisierte Musik im Zerrspiegel ihrer 
Live AV-Shows, wenn sie statt gefälligen 
Ambient-Visuals ekstatisch-abstrakte 
Bilder an die Wand wirft. Post-Ambient 
mit Nachdruck: sensibel, konsequent 
und elegant, irgendwo zwischen Tim 
Hecker und Coil situiert.

The atmospheric, deliquescent drones 
and cinematographic scapes of Klara 
Lewis seduce us into hallucinatory 
sensoric parallel worlds. Her delicate 
blossoming loops are reinforced by 
imagery of a camera journey through 
nebular coral reefs. Lewis conscious-
ly contrasts her cautious yet precise 
dramatic music in the distortion mirror 
of her live A/V shows, employing 
ecstatic-abstract images on the wall 
instead of random ambient visuals. 
Emphatically post-ambient: sensitive, 
consequent, and elegant, somewhere 
between Tim Hecker and Coil.
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Ben Frost
Wölfe knurren, Frequenzen bohren, 
Beats knüppeln: Ben Frost gilt, trotz der 
manchmal beklemmenden Radikalität 
seiner sonischen Fantasien, fast als eine 
Art Popstar der Ambient-Szene. Der 
Australier bastardisiert Cinemascope-
Soundscapes mit Noise-Fieberschüben 
und Metal-Anleihen. Er bezieht sich 
zudem auch auf Minimal Music und In-
dustrial und verbindet all diese Anleihen 
zu teilweise bombastischen Entwürfen. 
Seine Live-Shows, unterstützt mit
Visuals von MFO, sind mittlerweile 
legendär, dröhnen in einer Lautstärke 
nahe der Schmerzgrenze und untersu-
chen nicht zuletzt die schiere körperli-
che Erfahrung von Schallwellen. 

Snarling wolves, drilling frequencies,  
bludgeoning beats: Despite the  
oppressive radicalness of some of his 
sonic fantasies, Ben Frost is virtually 
a pop star of the ambient scene. The 
Australian bastardises CinemaScope 
soundscapes with feverish noise and 
metal passages and sharpens their 
contrasts. Drawing from minimal music 
and industrial as well, these resources 
sometimes combine into bombastic 
tantrums. His live shows with visuals by 
MFO are legendary, droning in a volume 
near the threshold of pain – nothing less 
than an exploration of the sheer physical  
experience of sound waves. 

Deafheaven
Hier trommelt jemand ums nackte Über-
leben. Irgendwo zwischen Screamo- 
und Math-Rock laufen Polyrhythmen 
Amok. Dazu gesellen sich Doublebass- 
Eskapaden und ätzender Grindcore-
Gesang, der sich dem harmonischen 
Instrumentalschwall entgegenstemmt. 
Verfremdeter Saxophon-Sound, Kirchen-
glocken, Klavier und plötzliche melodiös-
melancholische Ausfransungen dürfen 
auch dabei sein und dem dogmatischen 
Purismus der Härte den Stinkefinger 
zeigen. Deafheaven gilt als bahn-
brechende Band des Blackgaze, einer 
Kreuzung aus entsatanisiertem Black 
Metal und dem schwelgerischen 
Shoegaze-Genre mit seinen dichten 
Gitarrenwänden.

Someone is drumming for their very 
survival. Polyrhythms run amok in 
the midst of screamo and math rock, 
flanked by double bass escapades and 
cauterising grind core vocals pitted 
against harmonious instrumental flow. 
Distorted sax, church bells, piano, and 
sudden melodious-melancholic excur-
sions are also allowed – a middle finger 
to the dogmatic purism of severity. 
Deafheaven are trailblazers of black-
gaze, a hybrid of desatanised black 
metal and the wallowing shoegaze 
genre with its dense walls of guitar.
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40STOCKHOLM- 
SYNDROM I - VI

April 28 -
May 06

Anmeldung am 
Veranstaltungstag 
online bzw. beim 
Ticketschalter.  
Der jeweilige Treff-
punkt wird nach  
Anmeldung  
bekanntgegeben.

H
Messegelände /
Zentrale

Zur falschen Zeit am falschen Ort. 
Werden wir entführt oder verführt?
Die neue Veranstaltungsreihe Stockholm- 
Syndrom findet täglich statt.  
Auftretende KünstlerInnen werden eben-
so wie der Veranstaltungsort vorab nicht 
bekanntgegeben, googeln zwecklos. 

28.04. 20:00 
Stockholm-Syndrom I:  
Ein Wirbelwind zieht auf. Es wird stürmen 
und Rhythmen regnen, die zu schnell sind 
für diese Welt. Beat this!

29.04. 19:00 
Stockholm-Syndrom II:  
Ein Klagelied schraubt sich in den Körper, 
eine Pedal-Steel-Gitarre hypnotisiert 
das Hirn. Es ist fast nichts und zu viel. Wir 
kommen hier nun verzaubert wieder raus.

 The Unknown

30.04. 19:30
Stockholm-Syndrom III:  
Kraut goes Tribal, Psychedelia braucht 
kein Blackfacing. Die Nachmoderne ist 
flüssig und die Welt ein Dschungel in Europa. 

01.05. 18:30 
Stockholm-Syndrom IV: 
Kosmische Folktronica, irdische Verren-
kungen. Jemand schwebt und haucht: 
Willkommen im Hexenwald. Tod denen, 
die Tod den Hippies riefen!

05.05. 19:00
Stockholm-Syndrom V:  
Du bist viele. Zum Beispiel Wärmepunkte 
oder ein Publikum. Die Musik reicht den 
Vielen in dir die Hand. Das technische 
Bild sieht dich an. Wer braucht da noch 
Kontrollselfies?

06.05. 15:00
Stockholm-Syndrom VI: 
Brechendes Glas, Schüsse, Feuer.  
Jemand sagt: „I don´t even know whether 
this is empathy or a fake form of emotion“.

Etwas wird passiert sein.

Festivalgastronomie
Cimbalino
Kaffee aus der hauseigenen  
Spezialitätenrösterei und selbst- 
gemachte Mehlspeisen. 

CraftFahrzeug
Ausgewählte Biersorten von Trumer.
www.trumer.at

Filmbar
Kaffeespezialitäten, ausgesuchte  
Weine und internationale Gerichte.
www.filmbar-kulinarium.at

Harry‘s Gastrotainment
Für warme Speisen und Snacks  
(insbesondere die legendären  
Schnitzelsemmeln) sowie Getränke 
aller Art ist gesorgt.
www.harrys.co.at

Hy Kitchen
Fresh & handmade Streetfood  
sowie regionale Weine von Monica 
und ihrem Team.
www.hykitchen.at 

Das donaufestival bietet 2017 erstmals  
eine Festivalzentrale an. Die Gestaltung 
der Bar sowie des Eingangsbereichs der 
Messehallen des donaufestival Krems 
transformiert mit einfachsten Mitteln die 
gegebenen Räumlichkeiten. Abgehängte 
Gitterrasterdecken, furnierte Wandver-

Festival- 
zentrale

Künstlerische Leitung: 
Thomas Edlinger

Kuratorin Performance: 
Bettina Kogler

Advisory Board: 
Jens Balzer  
Adam Harper  
Christian Höller

Musikalische Konsulenz: 
Klaus Moser

Geschäftsführung: 
Michael Duscher 
Matthias Mitterbauer (ab 01.04.)

Büroleitung: 
Eva Huber

Prokura: 
Liselotte Grand, Klaus Moser

Produktion: 
Liselotte Grand, Sophie Pachner,  
Jochen Gruber, Paula Haslinger

Technische Leitung: 
Frank Lischka

Presse/Öffentlichkeitsarbeit: 
Barbara Pluch

Marketing/Kommunikation: 
Klaus Moser, Daniela Freistetter, 
Rebekka Torbahn

Ticketing: 
Joanna Schild, Maria Öhlinger,  
Iris Auer-Möseler

Buchhaltung: 
Sonja Kupsa (NÖKU)

Haustechnik Klangraum Krems: 
Ernst Steindl, Christoph Schedl

Webmaster: 
Florian Wegscheider (NÖKU)

Reinigung: 
Berta Bichea

kleidungen in Bahnhofswartesaal- 
Ästhethik sowie systemgastronomische 
Versatzstücke werden überlagert, ge-
doppelt und weiterinterpretiert. Es geht 
um eine Verschiebung des Vorhandenen 
durch Licht, Material, Farbe und Textur, 
entlang einer Modulation hinein in einen 
nachtroten Farbraum. Ein Wachtraum, 
der im Geflacker von Neonlichtern an all 
die im kollektiven Gedächtnis einge-
brannten Szenen von verlassenen Bars 
nach oder vor dem Ereignis erinnert. 

Die neue Festivalzentrale ist Bar und 
Veranstaltungsort zugleich. Dort  
werden im Lauf des Festivals zwischen  
22:00 – 02:00 folgende DJs auflegen:

DJ /rupture & Jens Balzer (28.04.), 
group A (29.04.), Anna Ceeh (30.04.), 
Mike Hentz (05.05.), ELEKTRAE & 
Justus Köhncke (06.05.)Architektur:  

Heidi Pretterhofer, 
Christian Teckert, 2017

Team 
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»Ein Stück 
zum Immer- 

wieder-Sehen.«
(Deutschlandfunk)
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MEG STUART / 
DAMAGED GOODS 
HUNTER
Österreichische Erstaufführung

DO 20. APRIL + FR 21. APRIL
19.30 h in TQW / Halle G

www.tqw.at

TQW-Donaufestival-2017.indd   1 07.02.17   13:05

POP LIFE
Psychic TV| Damien Dubrovnik 

Peder Mannerfelt| William Basinski|Sote 
Maja S.K. Ratkje| Amnesia Scanner|Huerco S.| Dieb 13 

Restless Leg Syndrom| Fennesz & Arve Henriksen
and many more tba soon!

FESTIVAL INFO WWW.HEARTOFNOISE.AT

Hauptsponsoren

Sponsoren Sachsponsoren

Förderer

Medienpartner & Partner

Festivalpartner
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Klassik, Jazz, Rock, Pop oder Alternative.
Leidenschaftliche Musikberichterstattung eröffnet Perspektiven. 
Täglich im STANDARD und auf derStandard.at.

www.crossingEurope.at
vergünstigter ticketvorverkauf ab 13. april

filmfestival linz // 25 – 30 april 2017
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#oktowirdlaut

OKTO.TV/LAUT

GEGEN JEDE FORM DER 
MENSCHEN FEINDLICHKEIT,

FÜR EIN RESPEKT-
VOLLES MITEINANDER! 

SPACE FOR  CONTEMPORARYARTexperimentalperformativediscursive

RAUM FÜR ZEITGENÖSSISCHE  KUNSTexperimentell  performativdiskursiv
KUNSTRAUM 

NIEDEROESTERREICH

HERRENGASSE 13
A-1010 WIEN

WWW.KUNSTRAUM.NET

TUE – FRI 11.00 – 19.00
SAT 11.00 – 15.00
FREE ENTRY

DI – FR 11.00 – 19.00
SA 11.00 – 15.00
EINTRITT FREI

FM4_Donaufestival_LWZ.indd   1 08.02.17   17:00
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Werden Sie eins mit Kunst, Kultur & Natur. 
Empfehlungen des donaufestival-Teams zur Kulturlandschaft 
Wachau und Umland fi nden Sie auf www.donaufestival.at
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verwandeln.
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Tagespässe
Vollpreis Ermäßigt

Preise in EUR 33,- 30,-

Ermäßigungen gelten nur im Vorverkauf. 
An der Abendkassa sind nur Tickets zum 
Vollpreis erhältlich.

Wahlabos
Außerdem bieten wir ein Wahlabo mit  
frei kombinierbaren Tagespässen an.
Die im Wahlabo getroffene Auswahl  
der Tage ist verbindlich: 

Tage frei wählbar Vollpreis Ermäßigt
2-Tagespass 62,- 56,-
3-Tagespass 93,- 84,-
4-Tagespass 120,- 108,-
5-Tagespass 150,- 135,-
6-Tagespass 168,- 151,-

Reservierungen
Reservierungen für die Veranstaltungs- 
reihe Stockholm-Syndrom und für 
Performances im Forum Frohner sowie 
in Halle 1 und 3: Bitte reservieren Sie 
aufgrund von begrenzten Kapazitäten am 
Tag der Veranstaltung online ab 10:00 
bzw. an einem der beiden Ticketschalter 
Ihre Gratis-Zählkarten für die gewünschte  
Performance/Stockholm-Syndrom. Wir 
bitten Sie, die Zählkarten bis 30 Minuten 
vor Vorstellungsbeginn am Ticketschalter 
abzuholen. Bis dahin nicht abgeholte Re-
servierungen verfallen. Restplatzanfragen 
ab 20 Minuten vor Vorstellungsbeginn am 
jeweiligen Veranstaltungsort möglich. Bei 
der Veranstaltungsreihe Stockholm-Syn-
drom wird der jeweilige Veranstaltungsort 
bei der Reservierung bekanntgegeben.

Onlinebonus
Onlinetickets auf www.donaufestival.at
Alle OnlinebucherInnen erhalten  
ermäßigte Tarife. Buchbar bis 18:00 
des jeweiligen Festivaltages.
Bestellung/Kauf mittels Sofortüber- 
weisung, eps-Online-Überweisung  
oder Kreditkarte spesenfrei.

Reader
Das donaufestival bietet 2017 erstmals  
eine Publikation inklusive Musik-uSB-Stick 
um EUR 9,- an. Diese sind am Festivalge-
lände in der Lounge erhältlich. 

Unterkünfte
Informationen über unterkünfte in  
Krems und umgebung finden Sie unter
www.krems.info sowie donau.com

ALLGEMEINE HINWEISE
Besetzungs-, Programm- und/oder Ab-
laufänderungen sowie Änderungen bei 
den Beginnzeiten sind vorbehalten und 
berechtigen nicht zur Rückgabe oder 
zum umtausch der Karten. Alle Preise 
verstehen sich inkl. gesetzlicher MwSt. Es 
gelten die AGB und die Hausordnung der 
NÖ Festival und Kino GmbH. Kostenloser 
Schutz gegen gesundheitsgefährdende 
Lärmeinwirkungen: Die BesucherInnen 
nehmen ausdrücklich zur Kenntnis, dass 
aufgrund der Lautstärke der veranstalte-
ten Konzerte die Gefahr von Gesundheits-
schäden nicht ausgeschlossen werden 
kann. Der Veranstalter stellt BesucherIn-
nen daher kostenlosen Gehörschutz zur 
Verfügung. Für eintretende Schäden an 
der Gesundheit der BesucherInnen lehnt 
der Veranstalter folglich eine Haftung für 
den Fall ab, dass die BesucherInnen vom 
kostenlos zur Verfügung gestellten Gehör-
schutz keinen Gebrauch gemacht haben. 
Bitte beachten Sie das Rauchverbot in 
allen unseren Spielstätten.

ALLGEMEINE INFOS UND SERVICE
Die Website www.donaufestival.at bietet 
Ihnen ausführliche Informationen zu  
Programm, Beginnzeiten, sowie zur Anreise 
und weiterführenden Angeboten in der 
Kulturlandschaft Wachau und umgebung. 
In unserer Mediathek finden Sie wie ge-
wohnt musikalische und visuelle Einblicke 
in das kommende Programm.

ABHOLUNG TICKETS/ARMBäNDER
An Festivaltagen von 10:00 - 20:00 im 
Klangraum Krems Minoritenkirche,  
Minoritenplatz 5, 3500 Krems/Stein  
und ab 13:00 beim Ticketcontainer am  
Messegelände, utzstraße 12, 3500 Krems.

ERMäSSIGUNGEN
Für Personen bis zur Vollendung des 26. 
Lebensjahres, OnlinekundInnen, DerStan-
dard-AbonnentInnen, Club Ö1, Raiffeisen 
KundInnen sowie Raiffeisen Clubmitglie-
der, Kulturticket NÖ, mica Club, KundInnen  
der HYPO NOE Landesbank AG, Mitglieder   
des Vereins der Freunde der Kunstmeile 
Krems und des Fördervereins Kulturbezirk 
St. Pölten, Zivil- und Präsenzdiener, Men-
schen mit Behinderung und eine Begleit-
person. RollstuhlfahrerInnen erhalten 50% 
Ermäßigung (nur telefonisch bestellbar). 
Ermäßigte Karten werden nur gegen Vor-
lage der Ermäßigungsberechtigung/
Onlinebestätigung ausgegeben.
BesucherInnen mit Kulturpass Hunger auf 
Kunst und Kultur erhalten nach Verfügbar-
keit und Voranmeldung freien Eintritt.

TExTE
Thomas Edlinger, 
Shilla Streika

GRAFIK
atzgerei.com

ÜBERSETZUNG
Peter Blakeney & Christine Schöffler 
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Bustransfer
Das donaufestival bietet zwei unterschied-
liche Bus-Abfahrtszeiten pro Festival- 
abend von Krems nach Wien Karlsplatz an 
(um 23:15 und um 01:15,  
Ausnahme: Mo, 01.05. – 15 Minuten nach 
Ende des letzten Konzerts).
EUR 9,-
Sichern Sie sich bitte rechtzeitig Ihr Rück-
fahrt-Busticket im Vorverkauf. Bustickets 
können ausschließlich im Vorverkauf  
im Büro der NÖ Festival und Kino GmbH,  
unter + 43 (0) 2732 90 80 33 oder online 
gekauft werden.

Bahn
Zugverbindungen nach Krems finden  
Sie unter www.oebb.at.
Der letzte Zug Richtung Wien  
fährt um 21:51.
Der erste Zug Richtung Wien fährt  
an Freitagen und Samstagen um 04:51,  
an Sonn- und Feiertagen um 05:51.

Barrierefreiheit
siehe www.donaufestival.at

Vorverkauf
Büro der NÖ Festival und Kino GmbH
Minoritenplatz 4, A-3500 Krems
an Werktagen von Mo–Do 09:00–16:00,
Fr 09:00–13:00, an Festivaltagen ab 10:00
Tickethotline +43 (0) 2732 90 80 33

Externe  
Vorverkaufsstellen
von Tagespässen:
(keine Wahlabos und Bustickets erhältlich) 

In allen Raiffeisenbanken in Wien und 
Niederösterreich sowie auf  
www.ticketbox.at
(zzgl. Vorverkaufsgebühr) 

In allen Geschäftsstellen von:
www.oeticket.com
Tel.: +43 (0)1 96 0 96
(zzgl. Vorverkaufsgebühr)

wienXtra-jugendinfo
Babenbergerstraße 1, 1010 Wien
Öffnungszeiten:
Mo - Fr 14:30-18:30
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