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10. Festival der jungen Talente
06.—15. Mai 2022

(I)

Festival
der
jungen
Talente
h inte rgrund
Das Festival der jungen Talente (FDJT) ist seit seiner
Gründung durch den Verein für Kunstförderung Rhein-Main
e.V. im Jahr 2000 entscheidender Antrieb für junge Künstler:innen der Region, sich zwischen den Städten und Disziplinen zu vernetzen. Über die Jahre hat sich seine Bedeutung
für das ganze Rhein-Main-Gebiet deutlich gesteigert.
Im Fokus des Festivals der jungen Talente stehen
hochschulübergreifende Projekte, die interdisziplinär, experimentell oder performativ sind. Den Teamgedanken über das
engere Umfeld der eigenen Hochschule hinaus zu tragen,
macht die Dynamik des Festivals aus, und gerade heute
spricht eine besondere Aktualität und Relevanz kollektiver
Projekte in der Kunst, aber auch der kulturellen und sozialen
Arbeit generell, für die Förderung der Zusammenarbeit junger Künstler:innen. Kooperation und Improvisation stellen für
das Festival wichtige Antriebsfedern dar – als eine Einladung
dazu, nicht nur zu reproduzieren, sondern zu gestalten, jenseits von Rezept und Sehgewohnheit.
Das 10. Festival bildet eine Kooperation zwischen
den Institutionen Hochschule für Gestaltung Offenbach,
Kunsthochschule Mainz, Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt, Städelschule Frankfurt und den Studiengängen der Hessischen Theaterakademie sowie den
Studiengängen Dramaturgie sowie Curatorial Studies an der
Goethe Universität Frankfurt. Erneut findet das FDJT vom 6.
bis 15. Mai 2022 im Frankfurter Kunstverein, Markt 44, 60311
Frankfurt am Main statt – diesmal mit einer verlängerten Laufzeit von zehn Tagen.
Für drei Performances wird zudem das Offene Haus
der Kulturen, Uni-Campus Bockenheim seinen Festsaal am
10. und 15. Mai zur Verfügung stellen. Veranstalterin des diesjährigen Festivals ist die HfG Offenbach.

(Festival)

(ATW)

Institut für Angewandte Theaterwissenschaft an der JustusLiebig-Universität Gießen

(FDTJ)

Festival der jungen Talente

(FKV)

Frankfurter Kunstverein

(HfG)

Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main

(HfMDK)

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main

(Deutsch)
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Since its founding by the Verein für Kunstförderung
Rhein-Main e.V. in 2000, the Festival der jungen Talente (FDJT)
has provided a key impetus for young artists in the region to
build networks spanning different cities and disciplines. Over
the years, its impact on the entire Rhine-Main region has increased significantly.
The Festival der jungen Talente focuses on interdisciplinary, experimental or performative projects that are realized
as cooperations between students from different universities.
The dynamic of the festival is based on the idea of working in a
team beyond the confines of the students’ own universities,
while the particular topicality and relevance of collective projects in the arts today—but also in cultural and social work in
general—is another reason for promoting collaboration between young artists. Cooperation and improvisation are important driving forces for the festival—they are an invitation not
only to reproduce, but to create beyond the constraints of formulas and visual conventions.
The tenth festival is a cooperation between the following institutions: University of Arts and Design Offenbach,
Academy of Fine Arts Mainz, Frankfurt University of Music and
Performing Arts, Städelschule Frankfurt, Hessian Theatre
Academy, and the dramaturgy and curatorial studies programs
at Goethe University Frankfurt. Once again, the FDJT will take
place at the Frankfurter Kunstverein, Markt 44, 60311 Frankfurt am Main, from May 6 to 15, 2022—this time with an extended duration of ten days. Three performances will also take
place at the Offenes Haus der Kulturen, Uni-Campus Bockenheim on May 10 and 15. The organizer of this year‘s festival is
the HfG Offenbach.

(English)
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(II)

Atmen
pe rformance

In 23.000 Atemzügen durchströmen jeden Tag
rund 12,5 Kubikmeter Luft unseren Körper. Unsichtbar und
meist unbemerkt, denn der Atemreflex sorgt dafür, dass
dieser Prozess auch dann funktioniert, wenn wir uns nicht
auf ihn konzentrieren. Wie eine tragende Säule zwischen
Atlas und Kreuzbein hält er uns aufrecht und lebendig, trägt
uns durch eine Welt, in der immer schneller reagiert werden muss und Wörter wie Burnout und Sabatical schon wie
selbstverständlich dazugehören. Zwischen Leistungsgesellschaft, einem sich verändernden Verhältnis zwischen
Mensch, Natur und Maschine und mit Blick auf eine Lungenkrankheit, die uns seit nun fast zwei Jahren den Atem
nimmt, schafft das Projekt „Atmen“ Raum für die Begegnung zwischen Atem und Atmenden.
Die „technische Lunge“ – eine Kostüm- und Bühnenkonstruktion, die über Sensoren den Atem der Performenden in Licht übersetzt – wird Ausgangspunkt für die
Entwicklung eines Liederzyklus, der die Unregelmäßigkeit
der Atemfrequenz unserer Zeit räumlich erfahrbar macht.
Das transdisziplinäre Team erarbeitet sieben Gesänge als
szenisch-performatives Duett zwischen Mensch und Bühnenmaschine. Das physisch miteinander verknüpfte Zusammenspiel aus Musik, Gesang und Szene wird Spielraum für die sängerisch-experimentelle Erforschung des
Atems und Verhandlungsfeld für aktuelle Gefühle und
Spannungen.

(Projects)

(Title)
(Category)

Atmen
(Performance)

(Artists)

Konrad Amrhein
Lydia Balz
Firmian Fischer
Alina Huppertz
Isabella Koeters

(Universities)

HfG Offenbach
HfMDK Frankfurt

(Location)

Festsaal im Studierendenhaus

(Deutsch)
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In 23,000 breaths, around 12.5 cubic meters of air
flow through our bodies every day. This happens invisibly and
mostly unnoticed, because the breathing reflex ensures that
this process works even when we are not concentrating on it.
Like a supporting pillar between the atlas and sacrum, it keeps
us upright and alive. It carries us through a world in which we
have to react ever faster and words such as burnout and sabbatical are already a matter of course. Between an achievement-oriented society, a changing relationship between humanity, nature, and machines, and a lung disease that has
been taking our breath away for almost two years now, the
project Atmen creates space for an encounter between breath and breather.
The “technical lung”—a costume and stage construction that translates the performers’ breath into light via
sensors—becomes the starting point for the development of
a song cycle that makes the irregularity of the breathing frequency of our time spatially tangible. The transdisciplinary
team has developed seven songs in a scenic and performative duet between human and stage machine. The physically
linked interplay of music, song and scene becomes a playground for the experimental exploration of breath and a field of
negotiation for current feelings and tensions.

(English)

7

(II)

I Am Everybody,
IpeAm
Every
Body
rformance

„I Am Everybody, I Am Every Body“ ist eine experimentelle Performance und ein audiovisuelles Stück, das
eine gebrochene Semiautobiografie von Marque-Lin als
Tochter vietnamesischer Flüchtlinge nachzeichnet. Unter
Verwendung von Ausschnitten aus ihrem Leben als Filmmaterial wird Marque-Lins Stimme live auf der Bühne moduliert
und neu arrangiert, wodurch sie sich in <s*he> verwandelt –
ein weibliches Wesen ohne Nation, geschaffen von einer
künstlichen Intelligenz.
Fragen der Nationalität, des generationsübergreifenden Erbes, historischer und persönlicher Traumata überschlagen sich, während <s*he> das allgegenwärtige Gefühl
der Unruhe und ständige Fehlfunktionen in ihrem Körper
hinterfragt. Etwas ruft sie vom Rande ihres Selbstverständnisses her. Aus dem Inneren der Black Box – einem Raum, in
dem unbekannte Codes und verborgene Schichten ihre
Identität kategorisieren und bestimmen – taucht sie auf.
„I Am Everybody, I am Every Body“ ist eine kontinuierliche Untersuchung und ein Performance-Experiment,
das die Überschneidungen von algorithmischer Potenzialität
und diasporischer Identität erforscht. Das Projekt will neue
Arten des Wissens und tiefere Diskurse darüber anstoßen,
wie sich eine diasporische Identität durch den hochgradig
unbestimmten Prozess der Identitätsbildung navigiert.

(Projects)

(Title)
(Category)

I Am Everybody, I Am Every Body
(Performance)

(Artists)

Felix Ansmann
Kai Er Eng
Ly Nguyen
Marque-Lin Pham
Maurice Wald

(Universities)

ATW Gießen

(Location)

Festsaal im Studierendenhaus

(Warning)

Diese Aufführung enthält Stroboskoplicht und kann bei
Menschen mit lichtempfindlicher Epilepsie möglicherweise
Anfälle auslösen.
This performance contains strobe lighting and could potentially
trigger seizures for people with photosensitive epilepsy.

(Deutsch)
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„I Am Everybody, I Am Every Body“ is an experimental performance and audiovisual work that traces the fractured semi-autobiography of Marque-Lin as a daughter of Vietnamese refugees. Using excerpts from her life as footage
and material, Marque-Lin’s voice is modulated and rearranged live on stage, transforming her into <s*he>—a nationless AI-produced female entity.
Questions of nationhood and intergenerational inheritance as well as historical and personal trauma skip and
glitch as <s*he> questions the pervasive sense of unrest
and constant malfunctions happening in her body. Something is calling to her from the edge of her sense of self. From
within the black box—a space where unknown codes and
hidden layers categorize and determine her identity—
<s*he> emerges.
„I Am Everybody, I Am Every Body“ is fundamentally
an ongoing inquiry and performance experiment that investigates the intersections of algorithmic potentiality and diasporic identity. The project seeks to spark new epistemologies and deeper discourses on how a diasporic identity
navigates itself through the incredibly indeterminate process of identity formation.

(English)
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(II)

all my tears have
been
used
up
pe rformance

Thema der Performance ist die Sexualität im Kapitalismus. Im Fokus stehen dabei Erfahrungen und Perspektiven
weißer cis-Frauen verschiedener Generationen im modernen
Zeitalter. Bezugnehmend auf Autor:innen wie Margarete Stokowski, Carolin Emcke, Catherine Malabou und Simone de
Beauvoir untersuchen die Künstler:innen toxische Männlichund Weiblichkeitsbilder, die in der Sexualität häufig reproduziert werden – oder auch solche Vorstellungen, die eben keine Darstellung finden.
Angelehnt an Seyda Kurts „Radikale Zärtlichkeit.
Warum Liebe politisch ist“ widmet sich die Produktion der
Frage, warum (private) Sexualität politisch ist und welche Rolle Machtbeziehungen hier spielen. Im Zeitalter des Kapitalismus, in dem wir jeden Bereich unseres Lebens optimieren
und kontrollieren wollen, wird von Sex vor allem eines erwartet: Loslassen, unkontrolliert und wild sein. Wie befreit aber
kann Sex in diesem Rahmen von inneren und äußeren Ansprüchen wirklich sein?
Die Produktion verbindet theoretischen Diskurs,
private Erlebnisse in Form von anonymisierten Interviews
sowie die Erwartungshaltungen an Liebe und Sexualität aus
Romanen und Filmen. Zu einer von Live-Musik und bewegten Bildern begleiteten Textfläche verbunden, gehe diese
drei Stränge alltäglicher Erfahrungen, Hoffnungen und Ängste ein Spiel miteinander ein, das Widersprüche und Gemeinsames vereint.

(Projects)

(Title)
(Category)

all my tears have been used up
(Performance)

(Artists)

Leo Ahlers
Pia Epping
Laureen Laser
Lina Schonebeck

(Universities)

Goethe-Universität Frankfurt
HfG Offenbach
HfMDK Frankfurt

(Location)

Festsaal im Studierendenhaus

(Warning)

In dieser Performance geht es um sexuelle und sexualisierte
Gewalt, die einige Zuschauer:innen beunruhigend finden könnten. Bei manchen Menschen können diese Themen negative
Reaktionen auslösen. Anschauen auf eigene Verantwortung.
This performance is about sexual and sexualized violence, which
some viewers may find disturbing. For some people, these
topics may trigger negative reactions. View at your own risk.

(Deutsch)
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The theme of this performance is sexuality in capitalism. The work focuses on the experiences and perspectives
of white cisgender women of different generations in the modern age. Referring to authors such as Margarete Stokowski,
Carolin Emcke, Catherine Malabou and Simone de Beauvoir,
the artists examine toxic images of masculinity and femininity
that are often reproduced in sexuality—and even other concepts that are not represented.
Based on Seyda Kurt’s „Radikale Zärtlichkeit. Warum Liebe politisch ist“ („Radical Tenderness: Why Love Is Political“), the piece addresses the question of why (private) sexuality is political and what role power relations play here. In
the age of capitalism, in which we seek to optimize and control every area of our lives, sex is expected to do one thing above all else: to allow us to let go, to be uncontrolled and wild.
But how liberated can sex really be within this framework of
internal and external demands?
The production combines theoretical discourse and
private experiences in the form of anonymized interviews
with expectations of love and sexuality from novels and films.
Connected to a textual surface accompanied by live music
and moving images, these three strands of everyday experiences, hopes and fears interplay with each other in a way
that unites contradictions and commonalities.

(English)
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(II)

1

Transitions of
Transmissions
pe rformance
Improvisation ist wie ein Fallschirmsprung: als befändest Du Dich im freien Fall, umgeben von Schwerkraft
und Luftwiderstand. Ein neuer Raum von Gegenwärtigkeit
eröffnet sich – weder Leere noch Beengung. Wer sich in der
künstlerischen Improvisation auf dieses Gefühl einlässt,
sich selbst einen neuen Boden unter den Füßen schaffen zu
können, der wiederum dazu dient, sich erneut davon abzustoßen, kann ganz neue und unerwartete Kooperationspartner:innen finden.
So wie bereits Musiker wie Glenn Gould oder Roland
Kirk auf Interaktionen mit Tieren setzten und das individuelle
künstlerische Ego zurückstellten, gilt die Aufmerksamkeit in
der performativen Installation „Transitions of Transmissions“
ebenfalls einer speziesübergreifenden Empathie.
Den experimentelle Bühnenraum bildet ein Netzwerk aus Pflanzen, Pilzen und elektronischem Gerät, das die
bio-elektrischen Felder ersterer hörbar zu machen vermag.
In dieser laborartigen Versuchsanordnung findet ein Dialog
der nicht-menschlichen „Stimmen“ mit den menschlichen
Performer:innen statt – eine Jam-Session mit Klavier und anderen Musikinstrumenten. Die Performance versteht sich als
Übersetzungsarbeit zwischen menschlichen und nichtmenschlichen Akteuren. Pflanzen und Pilze geben den „Ton“
an und nehmen mit ihren technisch amplifizierten Impulsen
eine gestalterische Rolle ein. Eine immersive 3D-animierte
Wandprojektion soll die Betrachter durch Landschaften führen, die versucht, eine nicht-menschliche Ästhetik visuell
nachzuempfinden.

(Projects)

(Title)
(Category)

Transitions of Transmissions
(Performance, Installation)

(Artists)

Prashant Chavan
Stefan Maier
Sarah Melz
Balduin Mund
Joëlle Pidoux

(Universities)

HfG Offenbach
Städelschule Frankfurt

(Location)

Frankfurter Kunstverein
UG Basement

(Deutsch)
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Improvisation is like a parachute jump: it is as if you are
in free fall, surrounded by gravity and air resistance. A new
space of presence opens up—neither emptiness nor confinement. Whoever embraces this feeling of being able to create a
new ground under their feet through artistic improvisation—
which in turn serves as another jumping-off point—will find
completely new and unexpected collaborative partners.
Just as musicians such as Glenn Gould or Roland Kirk
relied on interactions with animals and set aside their individual
artistic ego, the focus of the performative installation Transitions of Transmissions is also on an empathy that transcends
species. The experimental stage space forms a network of
plants, fungi, and electronic equipment that is capable of making the organisms’ bioelectric fields audible. In this laboratory-like experimental arrangement, a dialogue between the
non-human “voices” and the human performers takes place—
a jam session with a piano and other musical instruments. The
performance can be understood as a work of translation between human and non-human performers. Plants and mushrooms take on a creative role with their technically amplified
signals. An immersive 3D-animated wall projection will guide
the viewer through landscapes that attempt to visually recreate a non-human aesthetic.

(English)
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(II)

2

A Window Is a Space
ins�alla�ion

Die Wand verweist und vergleicht, verdeckt und
öffnet. Sie ist Struktur und Objekt, zugleich Subjekt, da sie
den Raum aktiv begrenzt, Durch- und Ausblicke lenkt und
Nichtsichtbares aufzeigt. Als architektonisches Element
und im Kontext des Kunstvereins berührt sie per se Fragen
nach Zugänglichkeit. Sie umschließt und schließt ein,
manchmal aus. Wem dienen diese Räume? Letztlich: Wem
gehört die Stadt?
Die räumliche Intervention basiert auf Recherchen
zum partiellen Wiederaufbau des Steinernen Hauses und
den Anbaumaßnahmen der Sechzigerjahre. Der von der rekonstruierten Fassade entkoppelte Innenraum macht auf
Brüche in historischen und ideellen Narrativen aufmerksam.
Umgeben von der „Neuen Altstadt“, deren Architektur eine
nahtlose Anknüpfung an die Zeit vor 1920 suggeriert, erweist sich auch diese Fassade als trügerisch. So kommt
den Fenstern des ehemaligen Zwischengeschosses, der
sogenannten Bobbelage, nunmehr ein nostalgisch dekorativer, jedoch kein funktionaler Nutzen zu. Dieses illusorische
Moment der Fensterattrappen wird mit der Wand zitiert.
Der Eingriff produziert einen Raum zwischen Innen
und Außen, der – wie das Foyer selbst – eine Schwelle markiert. In diesem verkörperten Dazwischen werden Bezüge
zu Diskursen um räumliche Autoritäten, zeitliche Kontinuitäten, institutionelle Konventionen sowie soziale Konstrukte
hergestellt. Die von der Wand gebildeten Räume werfen
Fragen an ihre Umgebung auf und bieten zeitliche sowie
räumliche Gelegenheiten, diese zu reflektieren.

(Projects)

(Title)
(Category)

A Window Is a Space
(Installation)

(Artists)

Clara Blasius
Carlotta Döhn
Josefine Köhler

(Universities)

Curatorial Studies
HfG Offenbach

(Location)

Frankfurter Kunstverein
EG Ground Floor

(Deutsch)
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A wall expels and reconciles. It conceals and opens.
It is structure and object, while simultaneously behaving as a
subject by actively limiting the space, directing views and perspectives, and revealing the invisible. Connected to the building envelope, the wall fails to provide the openings it seems
to demand. As an architectural element and in the context of
the Kunstverein, it touches on questions of accessibility. It encloses and includes—and can also exclude. Who do these
spaces serve? To whom does the city ultimately belong?
This spatial intervention is based on research into the
partial reconstruction of the “Steinernes Haus” and the conversion and extension work carried out in the 1960s. Decoupled from the reconstructed facade, the interior draws attention to ruptures in the historical and ideational narratives that
run counter to a non-linear understanding of history. Surrounded by the “Neue Altstadt” (New Old Town), whose architecture suggests a seamless continuation of the pre-1920 period, the Kunstverein’s facade also proves deceptive. The
windows of the former mezzanine floor, for example, now serve a nostalgic, decorative purpose rather than a functional
one. The wall echoes this illusory aspect of the false windows.
The artistic intervention in the newly installed windows produces a space between inside and outside, which,
like the foyer itself, marks a threshold. In this embodied liminal
space, a field of tension opens up with references to discourses around spatial authorities, temporal continuities, and
institutional conventions, as well as social constructs.

(English)
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(II)

3

Zustand siehe Bilder
ins�alla�ion

Das Arbeiten mit auf Flohmärkten gefundenen Gegenständen war schon für die Surrealisten eine zentrale Methode, um alltägliche gebrauchte Dinge zu unerwarteten
Assemblagen zu fügen. Das bereits Ausrangierte wird künstlerisch produktiv gemacht. Es vermag so auch ökonomische
Kreisläufe zwischen stetiger Neuproduktion und Obsoleszenz zu hinterfragen.
„Zustand siehe Bilder“ aktualisiert den Gedanken
des umherschweifenden Flanierens durch die „Einkaufspassagen des Internets“, indem die Materialien während des
Festival-Aufbaus alle aus je tagesaktuellen Online-Kleinanzeigen gesammelt wurden. Was dort zu verschenken war,
fand Eingang in die Installation. Die Herausforderung liegt
dabei im bewussten Umgang mit der eingeschränkten Verfügbarkeit. Der lokale Bezug auf die nähere Umgebung, die
in kurzer Zeit zur Abholung von Material angefahren werden
kann, trifft auf den zeitlichen Druck, der durch schnell vergriffene Angebote und kurze Produktionszeit generiert wird.
Zudem liegt dem Vorgehen eine Untersuchung und Reflexion der charakteristischen Ästhetiken des Präsentierens und
Anbietens auf fotografischer wie textlicher Ebene der digitalen Kleinanzeigen zugrunde.
Die Wertschätzung kollektiver Bildfindung schafft
erneut eine Verbindung zu den Surrealisten: Die Vielfalt der
Motive, Formen und Texturen ist das Resultat eines von Zufällen und gemeinsam erstellten Regeln geprägten Ineinanders individueller künstlerischer Sprachen – ebenso wie
sich in ihr eine materielle Kultur der Gegenwart im Wechselspiel von Angebot und Nachfrage spiegelt.

(Projects)

(Title)
(Category)

Zustand siehe Bilder
(Installation)

(Artists)

Joschua Y. Arnaut
Valentin Hesch
Sonja Prochorow
Hannah Thoese

(Universities)

HfG Offenbach
Kunsthochschule Mainz

(Location)

Frankfurter Kunstverein
EG Ground Floor
1. OG 1st Floor

(Deutsch)
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Working with objects found at flea markets was a pivotal technique adopted by the surrealists to combine everyday items into unexpected assemblages. The already discarded was rendered artistically productive. It was also a way of
interrogating the economic cycles of continuous new production and obsolescence.
„Zustand siehe Bilder“ updates this idea of wandering
through the “shopping arcades of the internet” by collecting its
materials from online classified ads posted daily during the festival set-up. Whatever was available for free found its way into
the installation. The challenge here lies in the intentional approach to the concept of limited availability. The local aspect of
being in close proximity to the materials that need to be collected encounters the temporal pressure generated by offers that
rapidly go out of stock and short production times. The approach is also based on a reflective examination of the distinctive photographic and textual aesthetics of presenting and offering items via online classifieds.
The focus on collective image-making once again establishes a link to the surrealists: the diversity of motifs, forms,
and textures is the result of a confluence of individual artistic
languages shaped by coincidences and jointly created rules—
just as it reflects a material culture of the present in the interplay between supply and demand.

(English)
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(II)

4

The Buff Project
pe formance

„Buffing“ bedeutet in der Graffiti-Szene, dass ein
Nicht-Sprayer die Werke eines Graffiti-Writers einfarbig
übermalt. Die „zerstörerische“ Geste schafft dabei ebenso
neuen Raum für folgende Graffitis. Sie betont den Aspekt
des stetig im Prozess Befindlichen, niemals Abgeschlossenen im Neu-Besetzen und Gestalten öffentlicher Räume
und Flächen in der Stadt.
Im Kunstverein liefern sich Graffiti-Tagger einen
Schlagabtausch mit den Buffern, verlegt in den institutionellen Ausstellungsraum. Während erstere ihre „Botschaften
an verschiedenen Stellen an der Wand hinterlassen, ist es
Aufgabe ihrer antagonistischen Gegenspieler, diese Zeichen zu übermalen – oder: zu „buffen“. Der unregelmäßige
Rhythmus dieses Hin-und-Hers lässt die Wände immer anders aussehen, je nachdem was gerade frisch gemalt oder
„gebufft“ wurde.
Der zunächst vandalistisch erscheinende Konkurrenzkampf im urbanen Raum wird hier mit Teamgedanken
durchgespielt: Jedes gesetzte Zeichen wird bereits in Erwartung der eigenen Auslöschung auf die Wand gesetzt.
Ein Katz-und Maus-Spiel, in dem es eben nicht um bloße
Dominanz und Sichtbarkeit geht. Vielmehr um ein Kokettieren mit der eigenen antizipierten Übermalung, die zugleich
den Blick auf die bearbeiteten Stellen lenkt. Die Leerstellen
und Freiräume, die auf neue Graffitis warten, gewinnen
durch hinzugefügte Farbschichten zunehmend an Dichte.
Indem sie einander verdecken, reichern sie ebenso Spekulationen darüber an, was unter der Oberfläche wohl verborgen liegen mag.

(Projects)

(Title)
(Category)

The Buff Project
(Performance)

(Artists)

Jakob Diekmann
Julien Hübsch
Daniel von Hoeßle
Dorian Winkler

(Universities)

HfG Offenbach
Kunsthochschule Mainz

(Location)

Frankfurter Kunstverein
1. OG 1st Floor
3. OG 3rd Floor

(Deutsch)
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In the graffiti scene, “buffing” refers to when a nonsprayer paints over the works of a graffiti writer in a flat color.
The “destructive” gesture also creates a new space for future
graffiti. It emphasizes the continually evolving nature as well
as the never-ending reoccupation and redesign of public
spaces and areas in the city.
Relocated to the institutional exhibition space of the
Frankfurter Kunstverein, graffiti taggers engage in an exchange of blows with the buffers. While the former leave their
tags in various places on the wall, it is the task of their antagonistic counterparts to paint over these signs, or to “buff” them.
The irregular rhythm of this back-and-forth means that the
walls always look different, depending on what has just been
freshly painted or “buffed.”
This initially seemingly vandalistic competitive battle
in urban space is performed here with a team mindset: each
sign is already placed on the wall with the expectation that it
will be erased. This is a cat-and-mouse game that is not about
mere dominance and visibility, but rather about flirting with the
anticipation of your own overpainting, which at the same time
directs the viewer’s gaze to the edited areas. The spaces that
await new graffiti gain increasing density through added layers of paint. By covering each other, they also enrich speculation about what may lie hidden beneath the surface.

(English)
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5

Ihr
kriegt
uns
hier
nicht
raus!
ins�alla�ion

„Ihr kriegt uns hier nicht raus! Das ist unser Haus.“
So schrieb Rio Reiser es 1971/72 in seinem Text des Liedes
„Rauch-Haus-Song“ der Band Ton Steine Scherben. Das
Lied thematisiert die erste Hausbesetzung Berlins – des
Bethanien-Krankenhauses in Kreuzberg 1971 – an der die
Band selbst beteiligt war. Ihr folgten weitere Hausbesetzungen in Berlin und anderen Städten. Gleichwohl die
Hausbesetzer-Szene und die Anzahl der noch besetzten
Häuser rückläufig ist, hat die zugrunde liegende gesellschaftliche Debatte nichts von ihrer Brisanz verloren. Dies
war jüngst etwa an der Diskussion um die Einführung der
Mietpreisbremse zu sehen.
Eine solche Insel der Subkultur implementieren Helena Walter, Hanna Launikovich und Jan Lenert in ihrem Projekt in den musealen Ausstellungsraum. Während Punks und
linksalternative Wohnprojekte in besetzten Häuser normalerweise wohl eher von ihrer Umgebung gemieden werden,
können sich Ausstellunsgbesucher:innen schwer entziehen:
In einer Installation, die in Material und Ausführung an eine
Barrikade erinnert, findet eine Dauerperfomance statt. Performer:innen, die sich mit der Subkultur identifizieren, okkupieren den durch die Installation definierten Performanceraum und können sich ohne Reglement dort entfalten.
Den Betrachter:innen bleibt die Rolle der sprichwörtlichen Zaungäste, die durch den Bretterverschlag einen
Einblick ins Innere erhalten – in das Haus im Haus. Besetzt für
die Dauer der Ausstellung, fungiert es gleichzeitig als künstlerische Arbeit und Sozialexperiment.

(Projects)

(Title)
(Category)

Ihr kriegt uns hier nicht raus!
(Installation, Performance)

(Artists)

Hanna Launikovich
Jan Lenert
Helena Walter

(Universities)

ATW Gießen
Kunsthochschule Mainz

(Location)

Frankfurter Kunstverein
1. OG 1st Floor

(Deutsch)
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“You’re not getting us out of here! This is our house.”
These lyrics were written by Rio Reiser in 1971/72 for the
song “Rauch-Haus-Song” by the band Ton Steine Scherben. The song is about the first squat in Berlin—the Bethanien Hospital in Kreuzberg in 1971—which the band itself
was involved in. It was followed by further squats in Berlin
and other cities. Although the squatter scene and the number of houses that are still occupied is on the decline, the underlying social debate has lost none of its explosive power.
This could be seen recently, for example, in the discussion
about the introduction of rent controls.
Helena Walter, Hanna Launikovich and Jan Lenert
have realized a similar subcultural enclave in their project in
the museum exhibition space. While punks and left-alternative housing projects in squats are normally avoided by their
surrounding neighbors, it is difficult for exhibition visitors to
escape: in an installation reminiscent of a barricade in its material and execution, a continuous performance takes place.
Actors who identify with the subculture occupy the performance space defined by the installation and can fully express themselves there without regulations.
The viewers are left with the role of proverbial onlookers, who are allowed a glimpse of the interior through
the wooden shack—a building within a building. Occupied
for the duration of the exhibition, it functions simultaneously
as an artistic work and a social experiment.

(English)
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speaker
ins�alla�ion

Das Projekt „speaker“ untersucht den Lautsprecher
als eine Einheit mit klarem Zweck. Sein Nutzen und Wert liegen in der Wiedergabe von Klang, der Wiedergabe eines Signals, das ihm zugeführt wird. Der wichtigste Faktor bei der
Konstruktion von Lautsprechern ist das Erreichen der
höchsten Qualität der Wiedergabe. Um dies zu erreichen,
muss die physische Konfiguration des Lautsprechers und
seiner Komponenten bestimmten formalen Ideen entsprechen, die sich als vorteilhaft für eine bessere Klangwiedergabe erwiesen haben. Dieser Logik folgend, ist es die Aufgabe des Lautsprechers zu verschwinden, da sein Zweck
als physisches Objekt dem Inhalt der Wiedergabe untergeordnet ist. Diese Eigenschaft unterscheidet den Lautsprecher grundsätzlich von einem Instrument, dessen Zweck die
Erzeugung von Klang ist. Aber vielleicht sind diese beiden
Objekte, der Lautsprecher und das Instrument bzw. die Produktion und Reproduktion gar nicht voneinander zu trennen.
Diese Gedanken bildeten die Grundlage für die Entwicklung einer skulpturalen Arbeit, die aus zwei Gehäusen
besteht, welche einem High-End Lautsprecher des Typs
Strauss Elektroakustik SE-NF-3 nachempfunden sind. In
diese Lautsprechergehäuse sind die Motoren einer Mafell
MT 55 cc Säge und die FM 1000 PV-ER Oberfräse eingebaut, die für die Herstellung der Lautsprechergehäuse verwendet wurden. Die Motoren werden dann verwendet, um
den Herstellungsprozess der Lautsprechergehäuse nachzubilden. Durch die gewaltvolle Intersektion von der Entstehung und seiner Existenz wird der Konflikt, den der Lautsprecher in sich birgt, offengelegt.

(Projects)

(Title)
(Category)

speaker
(Soundinstallation)

(Artists)

Laslo Chenchanna
Barnabas Vollmar

(Universities)

HfG Offenbach
Kunsthochschule Mainz

(Location)

Frankfurter Kunstverein
1. OG 1st Floor

(Deutsch)
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The project speaker examines the speaker as an entity with a clear purpose. Its utility and value lie in the reproduction of sound, the reproduction of a signal fed to it. The most
important factor in the design of speakers is to achieve the
highest quality of reproduction. To achieve this, the physical
configuration of the speaker and its components must conform to certain formal ideas that have proven to be beneficial
for a better reproduction of sound.
Following this logic, the aim of a speaker is to disappear, as its purpose as a physical object is subordinate to the
content it reproduces. This property makes the speaker inherently different from an instrument, whose purpose is to produce sound. But perhaps these two objects, the instrument
and the speaker, or production and reproduction, cannot be
separated after all. These thoughts form the foundation for
the development of a sculptural work that consists of two cabinets modeled on a Strauss Elektroakustik SE-NF-3 highend speaker. Built into these speaker cabinets are the motors
from a Mafell MT 55 cc saw and a FM 1000 PV-ER router that
were used to make the cabinets. The motors are then used to
reenact the manufacturing process of the speaker housings.
This violent intersection between the speaker’s creation and
its existence reveals the conflict inherent within.

(English)
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Proof That This Is a Home
ins�alla�ion

In „Proof That This Is a Home“ rückt die „Behausung
des Bildes“, dessen Ausstellungsraum im Ausstellungsraum
in den Fokus. Ähnlich einem „Meta-Image“ schafft die Installation ein skulpturales Bild, das sich selbst kontextualisiert.
Ihr Motiv ist das Haus: Ein Haus zu bauen, ein Heim zu schaffen, wird gesellschaftlich als identitätsstiftend aufgeladene
Unternehmung begriffen. Der modellhaft errichtete Vertreter der Gattung „Eigenheim“, abstrahiert in schimmerndem
Acrylglas, trägt seine Bauweise hyper-selbstbewusst nach
außen: Auf die Wände sind Zeichnungen und Beschriftungen graviert, die alle Informationen zum Bau des Objekts
enthalten. Sie sind Ornament und Anleitung zugleich.
Drinnen hängt ein Gemälde, auf dessen Rückseite
zu lesen steht: „proof that this is a home“ – ein Beweis, dass
das Haus tatsächlich auch als „Heim“ bezeichnet werden
kann? Oder ist es umgekehrt: Die leerlaufende Geste des
nüchtern deskriptiven Satzes, der doch bloß einer subjektiven Behauptung Ausdruck verleiht, kippt ins Gegenteil und
hinterfragt die Realität seiner „häuslichen Umgebung“ als
nun mal ganz buchstäblich konstruierte. Doch wenn es nicht
die vier Wände sind, die ein Zuhause machen, was ist es
dann, außer subjektiven Zuschreibungen und Ansprüchen?
Was bleibt, zwischen den bunten Scheiben, die unsere
Sicht einfärben, als blickten wir durch eine Brille wechselnder Gefühle? Die fragilen Wände – nicht viel mehr als farbiges Licht – schützen nicht vor einer „Außenwelt“, sondern
kreieren erst die Illusion von einem „Innen“, das zum „Heim“
werden soll.

(Projects)

(Title)
(Category)

Proof That This Is a Home
(Installation)

(Artists)

Villiam Miklos Andersen
Nicholas Stewens

(Universities)

HfG Offenbach
Städelschule Frankfurt

(Location)

Frankfurter Kunstverein
1. OG 1st Floor

(Deutsch)
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In „Proof That This Is a Home“, the “dwelling of the
image”—its exhibition space within the exhibition space—comes into focus. Similar to a “meta-image,” the installation
creates a sculptural image that contextualizes itself. Its motif is
the house: building a house, creating a home, is socially understood as an undertaking charged with identity. The model-like representative of the genre “home sweet home,” abstracted in shimmering acrylic glass, bears its construction
method hyper-self-consciously on its exterior: drawings and
inscriptions are engraved on the walls, containing all the information about the construction of the object. They are both
ornament and instruction.
Inside hangs a painting, the reverse of which reads
“proof that this is a home”—proof that the house can indeed
be called a “home”? Or is it the other way around: the empty
gesture of the soberly descriptive sentence, which after all
merely gives expression to a subjective assertion, tips over
into the opposite and questions the reality of its “domestic environment” as—quite literally—constructed. But if it is not four
walls that make a home, what is it except subjective attributions and claims? What remains between the colorful panes
that tint our vision, as if we were looking through a lens of shifting emotions? The fragile walls—not much more than colored light—do not protect us from an “outside world,” but only
create the illusion of an “inside” that is to become a “home.”

(English)
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Dance Cage
pe rformance

Während der Corona-Pandemie fielen gerade für
junge Menschen und Angehörige von Subkulturen wichtige
Safe Spaces weg. Clubs blieben geschlossen, Tanzveranstaltungen waren untersagt. Für ihre Installation und Performance bringt Lisa Nürnberger und Guillermo de la Chica Lopez
die Überbleibsel dieser Veranstaltungen in Form von Matten
aus dem illegalen ‘Klub AB’ in den Ausstellungsraum. Aus
diesen Matten entsteht ein „Dance Cage“, gleichermaßen Installation wie Performanceraum.
Die besondere Spannung dieser Situation beschreiben sie so: „Durch ihre Benutzung in der Vergangenheit stehen die Matten symbolisch für das Ausleben des Verbotenen,
für eine dreckige Freiheit, für eine Szene von Menschen, welche zu diesem Zeitpunkt wieder zu sich zurückkehrte. Dargestellt wird ein weiches Miteinander, betitelt aber als Kampf
mit sich und seinen Gedanken. Der Klub AB wird in der Performance als Käfig, in dem Kämpfe ausgetragen werden,
dargestellt. Der Kampf im Käfig wird sich in repetitiven Tanzbewegungen visualisieren. Man erkennt durch die Tänzer (=
„Kämpfer“) mit Trainern (= „Managern“) und die Tänzer, welche allein in ihrer Ecke stehen, Machtstrukturen und das Ungleichgewicht, welche auch in einem Klub oder in einer Gesellschaft herrschen. Es ist ein Schauplatz und genau dieser
Schauplatz soll als performative Installation im Kunstverein
Frankfurt dargestellt werden.“
(Deutsch)
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(Projects)

(Title)
(Category)

Dance Cage
(Installation, Performance)

(Artists)

Guillermo de la Chica Lopez
Jan Läkemäker
Lisa Ingrid Nürnberger
Linus Riemann
Paula Schulenburg
Markus Vennen

(Universities)

HfG Offenbach
HfMDK Frankfurt

(Location)

Frankfurter Kunstverein
2. OG 2nd Floor

“The mats in Klub AB bounced and caught what
was destined for impact.”
During the coronavirus pandemic, safe spaces that
were especially important for young people and members
of subcultures disappeared—clubs remained closed, dance
events were prohibited. For their installation and performance, Lisa Nürnberger and Guillermo de la Chica Lopez
bring the remnants of these events into the exhibition space
in the form of mats from an illegal club (Klub AB). These
mats are used to create a “dance cage,” an installation and
performance space in one.
They describe the unique tension of this situation
as follows: “Through their previous use, the mats symbolically represent living out the forbidden, a filthy freedom, a
scene of people who have returned to themselves at this
moment in time. Depicted is a soft togetherness, but it is titled as a struggle with oneself and one’s own thoughts. In the
performance, Klub AB is presented as a cage in which fights
are fought. The fight in the cage will be visualized by repetitive dance movements. Through the dancers (= ‘fighters’)
with trainers (= ‘managers’) and the dancers standing alone
in their corner, viewers can recognize the power structures
or imbalances that also prevail in a club or in society. It is a
stage, and it is this stage that will be presented as a performative installation at the Frankfurter Kunstverein.”

(English)
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Nachtwanderung
ins�alla�ion

Eine Reise durch die Nacht.
In der Nacht ist unsere Wahrnehmung beschränkt,
gleichzeitig sind die Sinne geschärft. Durch ihre Nähe zu
Schlaf und Traum verbinden wir die Nacht seit der Romantik mit unserer Gefühlswelt und dem Unbewussten. Sie ist
auch ein Ort der Transformation, des Ungewissen. In ihrem
Projekt „Nachtwanderung“ laden Elisabeth Schröder, Simon Tresbach und Balduin Mund zu einer partizipativen
Reise durch die Nacht mit offenem Ende ein.
Zeitgleich beginnen Künstler:innen der teilnehmenden Hochschulen ihre Reise vom jeweiligen Hochschulstandort aus, um sich zentral zu treffen – der Treffpunkt jedoch ist noch ungewiss und ergibt sich erst im
Laufe der Nacht durch gegenseitiges Annähern und Teilen
von Livestandorten. Auf dem Weg entstehen Momentaufnahmen der Nacht, die am Zielort kollaborativ zu einem
Film zusammengefügt werden. Die gemeinsam fertiggestellte Arbeit wird dann sowohl am Ort des Zusammentreffens – in ortsspezifischer Weise – als auch als installative
Videoarbeit in der Ausstellung im Frankfurter Kunstverein
gezeigt. Sie verkörpert den Kooperationsgedanken der beteiligten Hochschulen und ihrer Studierendenschaften in
einem künstlerischen Projekt.

(Projects)

(Title)
(Category)

Nachtwanderung
(Videoinstallation)

(Artists)

Nikita Bazin
Ardesia Calderan
Laslo Chenchanna
Tomas Loureiro Goncalo
Balduin Mund
Zuleikha Murtzaieva
Elisabeth Schröder
Johanna Schuckhardt
Simon Tresbach
Kerstin Weiss-Gonzalez

(Universities)

HfG Offenbach
Kunsthochschule Mainz

(Location)

Frankfurter Kunstverein
2. OG 2nd Floor

(Deutsch)
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A journey through the night.
At night our perception is limited, but at the same
time our senses are sharpened. Through its proximity to
sleep and dreams, the night has been associated with our
emotional world and the unconscious since the Romantic
era. It is also a place of transformation, of the uncertain. In
their project Nachtwanderung, Elisabeth Schröder, Simon
Tresbach and Balduin Mund invite you on an open-ended
participatory journey through the night.
Parallel to this, artists from participating universities
will begin their own journey from their university locations in
order to meet somewhere central—the exact meeting point,
however, is still uncertain and will only emerge in the course
of the night as they approach each other and share live locations. Along the way, snapshots of the night will be taken and
collaboratively assembled into a film at the destination. The
jointly completed work will then be shown both at the meeting place—in a site-specific manner—and as an installation
video work in the exhibition at the Frankfurter Kunstverein.
Nachtwanderung embodies the idea of cooperation between
the participating universities and their student bodies in an
artistic project.

(English)
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Condition Report
ins�alla�ion

Formale Gesten, kalkulierte Routinen, Dialekte, eine
bestimmte Weise des Sprechens – Persönlichkeiten sind in
vielerlei Hinsicht eine Form der Semantik. Die Figur Roberta
Breitmore zeigt das sehr deutlich: Ursprünglich von der
Künstlerin Lynn Hershman Leeson entwickelt und über einen Zeitraum von zehn Jahren verkörpert, war sie ein erfundener Charakter, aber keineswegs fiktiv. „Condition Report“
ist eine Bestands- und Zustandserfassung dieses Mythos’ –
von der Einführung Roberta Breitmores im Jahr 1973 bis hin
zu ihrem Tod im Jahr 1978. Dabei nähert sich die Arbeit nicht
psychologisch an, sondern versteht Roberta Breitmore als
Score: Materialdaten, wie ihre Rezeption, ästhetische und
haptische Eindrücke, (künstlerische) Gestaltungsabsichten
und Materialsemantik, werden zu einem Skript verarbeitet.
Streng genommen neigen alle hergestellten Materialien
dazu, sich früher oder später selbst zu zerstören. Sie streben
danach, den Zustand niedrigster Energie zu erreichen. „Condition Report“ aktualisiert Roberta Breitmore und greift ihr
Bewegungsvokabular formal auf. „Condition Report“ kann
somit auch als Reflexion des zeitgenössischen Umgangs mit
Identität(en), Alter Egos, Posen, sowie Selbst- und Fremdbildern gelesen werden.

(Projects)

(Title)
(Category)

Condition Report
(Videoinstallation)

(Artists)

Lena Appel
Rachel Ashton
Anneliese Ostertag
Amina Szecsödy

(Universities)

ATW Gießen
Curatorial Studies
Städelschule Frankfurt

(Location)

Frankfurter Kunstverein
2. OG 2nd Floor

(Deutsch)
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Formal gestures, calculated routines, dialects, a certain way of speaking—personalities are in many ways a form
of semantics. The character Roberta Breitmore demonstrates this very clearly: originally developed by artist Lynn Hershman Leeson and embodied over a ten-year period, she is an
invented character, but by no means fictional. As the title suggests, “Condition Report” is an inventory and condition report of this myth, from Roberta Breitmore’s introduction in
1973 to her death in 1978. The work does not approach her
psychologically, but rather understands Roberta Breitmore
as a score: material data, such as her reception, aesthetic
and haptic impressions, (artistic) intentions, and material semantics, are processed into a script. Strictly speaking, all manufactured materials tend to self-destruct sooner or later.
They strive to reach the state of lowest energy. “Condition
Report” updates Roberta Breitmore and formally adopts her
vocabulary of movement. “Condition Report” can thus also
be read as a reflection of contemporary approaches towards
identity (or identities), alter egos, poses, and images of the
self and others.

(English)
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Bottom Recreation Center
ins�alla�ion

Eine zarte Brise streichelt unsere Haut, die Bäume
wispern leise und die Äste winken uns zu – eine poetisch anthropomorphisierte Natur, wie sie im Buche steht und auch
populäre Medien wie digitale immersive Environments
prägt. Die zunehmende Verflechtung menschlicher Erfahrung einer materiellen Umwelt mit dem Digitalen scheint besonders auf uns reagieren zu können, maßgeschneidert auf
unsere Bedürfnisse nach Entspannung, Kontemplation und
psychischem wie körperlichem Wohlbefinden.
Indem das „Bottom Recreation Center“ zum Spaziergang in einem virtuellen Naherholungsgebiet bittet,
regt es zum Nachfühlen und -denken über die komplexen
Verbindungen des Menschen zu Technologie und Natur
sowie unserer zentralen Rolle in diesem dynamischen, manipulierbaren Geflecht an. Die Herstellung eines interaktiven Natur- und Erholungsraums als Collage fragmentierter
Bild- und Tonaufnahmen stellt den Begriff der Natürlichkeit
selbst in Frage.
Das „Bottom Recreation Center“ kann als ästhetischer Kommentar auf eine aktuelle gesellschaftliche Tendenz gelesen werden, die Erfahrung einer „natürlichen“ Umwelt gezielt abrufen zu wollen, zu ersetzen oder zu bewahren.
Das künstlerische Experiment fordert Möglichkeiten und
Grenzen einer technologischen (Re-)Konstruktion atmosphärischer Naturräume heraus und bietet Spaziergänger:innen in der Ausstellung Gelegenheit, sich in einem solchen Raum zur digitalen Natur zu positionieren und mit
dieser zu interagieren. Was brauchen wir eigentlich, wenn es
uns in die Natur zieht? Und was braucht die Natur von uns?

(Projects)

(Title)
(Category)

Bottom Recreation Center
(VR-Installation)

(Artists)

Soeren Baptism
Yawei Chen
Mona Nguyen
Minju Oh

(Universities)

HfG Offenbach
Kunsthochschule Mainz

(Location)

Frankfurter Kunstverein
2. OG 2nd Floor

(Deutsch)
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A gentle breeze caresses our skin, the trees whisper softly and the branches are waving at us—a poetically
anthropomorphized nature of the type found in books, and
which also characterizes popular media such as digital immersive environments. The increasing intertwining of the
human experience of a material environment with the digital
seems especially responsive to us, tailored to our needs for
relaxation and contemplation as well as our psychological
and physical well-being.
By inviting us to take a walk through a virtual recreation area, the Bottom Recreation Center encourages
us to empathize and reflect on the complex connections
humans have with technology and nature, and our central
role in this dynamic, manipulable web. The production of an
interactive nature and recreation space as a collage of fragmented visual and audio recordings challenges the very
notion of the natural.
The Bottom Recreation Center can be read as an
aesthetic commentary on a current social tendency to want
to specifically retrieve, replace or preserve the experience of
a “natural” environment. The artistic experiment challenges
the possibilities and limits of a technological (re-)construction of atmospheric natural spaces and offers those walking
around the exhibition the opportunity to position themselves
in such a digital natural space and to interact with it. What do
we actually need when we are drawn to nature? And what
does nature need from us?

(English)
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MOONSTROUS GAZE
pe rformance
Die performative Installation beschäftigt sich mit
dem Phantasma des „Feminin-Monströsen“ – einer Projektionsfläche, auf der feminin gedeutete Eigenschaften zu Gefahr und Verderben für das Männliche verzerrt werden. Viele
gesellschaftliche Zuschreibungen an weiblich sozialisierten
Personen gehen noch immer von mythischen oder historischen Extrem- oder Idealvorstellungen aus. Feminine Rollenbilder verteilen sich auf die Pole des Fürsorglichen auf
der einen und des verführerisch Fatalen auf der anderen Seite. Besonders zugespitzt erscheint letzteres in Figuren wie
der Sirene, die Seemänner hypnotisch in den Tod lockt, lesbischen Vampir:innen mit angeblich animalischer Blutlust
wie auch Hexen – alleinlebenden Personen, deren Bildung
und Emanzipation oft als unheimlich-bedrohlich empfunden
wurden. Nicht selten wurden und werden mit diesen problematisch vereinfachenden Vorannahmen äußerliche Merkmale verbunden: So stehen etwa engelsgleichem blondem
Haar nymphomanisch übersexualisierte „weibliche Kurven“
und lange Nägel als „Waffen des Körpers“ gegenüber.
Was passiert nun also, wenn „feminin“ gelesene und
queere* Personen sich dieses „monströse“ Bild aneignen
und Geschichten neu erzählen? Die multimediale Arbeit
nutzt queere* Codes, Make-up, Kleidung und künstliche Acryl-Nägel, aber auch Masken und Haartracht aus kulturellen
Bezugspunkten der Performenden. Angeeignet und ausgelebt zu einer neuen vieldeutigen Kombination der Ausdrucksmittel, werden diese Elemente im Sinne einer queeren Vielfältigkeit interpretiert.
Die Performance besteht aus drei Teilen, die auch
unabhängig voneinander besucht werden können.

(Projects)

(Title)
(Category)

MOONSTROUS GAZE
(Installation, Performance)

(Artists)

Selina Hammer
Aaron Nora Kappenberger
Ionatan Schindler aka Nathan
Nadine Wagner

(Universities)

HfG Offenbach
Kunsthochschule Mainz

(Location)

Frankfurter Kunstverein
3. OG 3rd Floor

(Warning)

Erzählungen von Erfahrungen mit Queer*feindlichkeit und
Misogynie, Körperdysphorie und -dysmorphie.
Narratives of experiences with queer*phobia and misogyny, body
dysphoria and dysmorphia.

(Deutsch)
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This performative installation deals with the fantasy
of the “monstrous feminine”—a projection surface on which
characteristics interpreted as feminine are distorted into danger and ruin for the masculine. Many social attributes of those
socialized as female are still based on mythical or historical
extreme or ideal concepts. Feminine role models are distributed between two poles, with caring on the one hand and
seductively fatal on the other. Trenchant examples of the latter include figures such as the siren, who hypnotically lures
sailors to their deaths, lesbian vampires with an alleged animalistic bloodlust, and witches—women living alone whose
education and emancipation were often perceived as sinister
and threatening. External characteristics were and are frequently associated with these problematically simplifying
presuppositions: angelic blond hair, for example, is juxtaposed against nymphomaniacally oversexualized “feminine
curves” and long nails as “bodily weapons.”
So what happens now when “feminine”-read and
queer* people appropriate this “monstrous” image and retell
narratives? This multimedia work uses queer* codes, makeup, clothing and artificial acrylic nails as well as masks and
hairstyles from the performers’ own cultural reference points.
Appropriated and lived out to form a new ambiguous combination of expressive means, the elements are interpreted in
terms of queer multiplicity.
The performance consists of three parts which can
be attended independently.

(English)
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Antenne 2.0
pe rformance

Das Kollektiv „May_fly“ hat sich nach der Eintagsfliege benannt. Die kurze Lebensdauer des Insekts wird zum
Ausgangspunkt für die Beschäftigung mit einer Entfremdung des Menschen von der Natur und, damit einhergehend,
seinem eigenen Tod. Natur zu sein heißt auch vergänglich
sein; Lebendigkeit heißt, das Leben verletzlich und fragil zu
führen. Wenn die Zeit kommt, werden wir uns auflösen –
„endlich“ werden wir wieder Teil der Natur. Ist dieser Moment zu fürchten oder zu ersehnen?
Die klangbasierte Performance „Antenne 2.0“
schafft durch Live-Modulation kinetischer Installationselemente und Kostüme einen symbiotischen Kreislauf. Die Bewegungsabläufe entstehen im Zusammenwirken aller Beteiligten als dezentraler „Cyber-Organismus“. Dem inhaltlichen
Konzept liegt eine Recherche zum Thema des Sterbens inmitten einer in vielerlei Hinsicht bedrohten und ressourcenknappen Welt zugrunde, die in einem Austausch über persönliche Erfahrungen mündete. Das Prinzip des Teilens ist
konstitutiv in allen Aspekten des Projekts.
Das in der Gruppe entwickelte Ritual – Metapher für
den Kreislauf von Leben und Vergehen – stellt das Kommunizieren und Interagieren, untereinander sowie mit dem Tod
und den fragileren Anteilen unseres Selbst, in den Mittelpunkt. Ängstigt uns tatsächlich das, was nach dem Tod eintritt und nicht von uns vorherzusehen ist? Oder fürchten wir
den Gedanken, zu Lebzeiten so vieles nicht getan oder erreicht zu haben? Haben wir Angst nicht vor dem Tod, sondern vor dem Nicht-zu-leben?

(Projects)

(Title)
(Category)

Antenne 2.0
(Installation, Performance)

(Artists)

Fan-Yu Pu
Florian Lukas Schmidt
Alicia Stefanie Schmitz
Barnabas Vollmar
Kerstin Weiss-Gonzalez

(Universities)

HfG Offenbach
Goethe-Universität Frankfurt
Kunsthochschule Mainz

(Location)

Frankfurter Kunstverein
4. OG 4th Floor

(Warning)

Diese Aufführung enthält Stroboskoplicht und kann bei
Menschen mit lichtempfindlicher Epilepsie möglicherweise
Anfälle auslösen.
This video contains strobe lighting and could potentially trigger
seizures for people with photosensitive epilepsy.

(Deutsch)
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The May_fly collective’s namesake is an insect whose
short lifespan becomes the starting point for a preoccupation
with our alienation from nature and, concomitantly, our own
death. To be nature is also to be transient; to be alive is to live
life with vulnerability and fragility. When the time comes, we
will dissolve and become part of nature again. Is this moment
to be feared or longed for?
The sound-based performance Antenne 2.0 creates a symbiotic cycle through the live modulation of kinetic
installation elements and costumes. The movement sequences are created by the collaboration of all participants as a
decentralized “cyber-organism.” The concept of the content
is based on research into the topic of dying in the midst of a
world that is endangered and lacking in resources in many
respects, which led to an exchange about personal experiences. The principle of sharing is inherent in all aspects of
the project.
The ritual developed in the group—a metaphor for
the cycle of life and death—focuses on communicating and
interacting, both with each other as well as with death and
the more fragile parts of ourselves. Do we actually fear what
occurs after death and what we cannot foresee? Or do we
dread the thought of not having done or accomplished
enough during our lifetimes? Are we afraid, not of death, but
of not being alive?

(English)
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Shed your tears to stop
the
ending
time
ins�alla�ion

Entgegen spektakulärer Vorstellungen vom plötzlichen Ende der Welt haben uns Pandemie, Treibhausgase,
soziale und finanzielle Ungerechtigkeit mittlerweile gelehrt,
dass sich der Untergang schleichend naht. Die Krisen unserer Welt verflechten sich zur großen Über-Krise. Ist es für
eine Rettung schon zu spät? Haben wir das Unbekannte in
der Natur, auf die wir einwirken und deren Kräfte uns unaufhaltsam zu bedrohen scheinen, so sehr verdrängt, dass uns
der Kontakt zur kosmischen Zeit und unser Bewusstsein für
das universelle Symbiontentum allen Seins unwiederbringlich abhandengekommen sind?
„Shed your tears to stop the ending time“ knüpft an
raum- und zeittheoretische Überlegungen hinsichtlich unserer endgültigen Ablösung von einer als entfremdet erfahrenen Natur und ihrer fundamentalen Rätsel an und schafft
einen sakral aufgeladenen Erfahrungsraum. Dieser will aktive Trauerarbeit anstoßen: Abschiednehmen von bereits
Verlorenem soll hier genauso möglich sein wie das Vortrauern für das zukünftig Schwindende. Im Innern eines KultRaumes öffnet sich ein Spalt, von dem aus wir in das Draußen einer Sakral-Simulation blicken. Dort ziehen die Natur,
das Wetter und die Zeit vorbei, während wir im Innern angehalten sind, zu trauern und auch die Trauer anderer zu
teilen. Es entsteht ein Ort, an dem der Unauflösbarkeit der
ewigen Rätsel gehuldigt wird.

(Projects)

(Title)
(Category)

Shed your tears to stop the ending time
(Videoinstallation)

(Artists)

Gil Hoz-Klemme
Leon Post
Jonas Weber

(Universities)

Goethe-Universität Frankfurt
HfMDK Frankfurt

(Location)

Frankfurter Kunstverein
4. OG 4h Floor

(Deutsch)
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Contrary to spectacular ideas about a sudden end of
the world, pandemics and greenhouse gases as well as social
and financial injustice have taught us that doom is slowly creeping ever closer. The crises of our world are intertwining to
form a great mega-crisis. Is it already too late for salvation?
Have we repressed the unknown in nature, upon which we act
and whose forces seem to threaten us inexorably, to such an
extent that we have irretrievably lost contact with cosmic time
and our awareness of the universal symbiosis of all beings?
„Shed your tears to stop the ending time“ ties in with
considerations of space and time theory regarding our definitive detachment from a nature experienced as alien and its
fundamental enigmas, and creates a sacred, charged experiential space. It aims to initiate active mourning: here, it should
be just as possible to say goodbye to what has already been
lost as to mourn for what will disappear in the future. Inside
this sacred place, a gap opens up and we can look out into the
outside of the simulation. There, nature, weather, and time
pass by, while inside we are urged to mourn and also share in
the mourning of others. A place is created where homage is
paid to the insolubility of eternal mysteries.

(English)
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Receding Animal
ins�alla�ion

Der hysterische Körper stellt eine sich wandelnde
Grenze zwischen Empfindung und Sprache dar. Von Gilles
Deleuze und Félix Guattari als „organloser Körper“ bezeichnet, entzieht er sich der funktionalen Aufteilung und den Erwartungen von Nützlichkeit und Angemessenheit bestimmter
Verhaltensweisen. In der klinischen Praxis führen die Fälle von
Hysteriker:innen die Kategorie des Unbewussten ein und zeigen individuelle Projektionen als soziale Symptome auf.
In „Receding Animal“ setzen Lukashenkova und
Thake Animalität und Architektur nebeneinander – ungezähmte Formen des Lebendigen und die Bändigung des
Räumlichen treffen aufeinander. Die filmischen Zooaufnahmen werden auf eine konkav gewölbte Fläche projiziert, die
Betrachtende selbst zu Beobachteten werden lässt. Gleichzeitig schwillt der Sound von MRT-Geräten zu einem Dröhnen an, das den Eindruck eines undefinierbaren Zwangs
erzeugt, während die Zwischentitel auf emotionale Ausnahmezustände anspielen. Der narrative Teil stützt sich auf
archivierte Patientenakten.
„Receding Animal“ untersucht die Grenzen zwischen positiver Spannung und lähmender Angst. Wie können Bewältigung und Aushalten allein auf Seiten des Individuums gehören, wenn soziale und institutionelle Konstrukte
die Pathologien definieren und erst hervorbringen?

(Projects)

(Title)
(Category)

Receding Animal
(Videoinstallation)

(Artists)

Sasha Lukashenkova
Alex Thake

(Universities)

HfG Offenbach
Städelschule Frankfurt

(Location)

Frankfurter Kunstverein
4. OG 4th Floor

(Deutsch)
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The hysterical body represents a shifting border between sensation and language. Later referred to as “body without organs” by Gilles Deleuze and Félix Guattari, it eludes
functional division as well as expectations of usefulness and
the appropriateness of certain behaviors. In clinical practice,
cases of hysteria introduce the category of the unconscious,
exposing individual projections as social symptoms.
In “Receding Animal”, Lukashenkova and Thake
juxtapose animality and architecture—untamed living forms
encounter tamed spatiality. A film consisting of zoo footage
is projected onto a concave surface, allowing the viewer to
become an observer. Simultaneously, the sound of MRI machines swells to a drone that reinforces the impression of
indefinable compulsion, while intertitles allude to emotional
states of emergency. The narrative section is based on archival patient files.
“Receding Animal” seeks out the boundaries between positive tension and paralyzing distress. How can coping and enduring be the sole preserve of the individual
when social and institutional constructs produce and define
the pathology?

(English)
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Tension Lab
pe rformance

„Tension“ ist ein multidisziplinäres Projekt an der
Schnittstelle zwischen musikalischer Performance und analoger Fotografie. Eine Fließbandkamera arbeitet mit direkter
Belichtung und wird zudem selbst zum Musikinstrument. Die
Arbeit thematisiert so das Verhältnis von Mensch und Maschine und erforscht neue gemeinsame Ausdrucksformen
für bildende und darstellende Künste.
Im Einsatz sind sowohl „klassische“ Instrumente wie
Violine und Klarinette als auch Synthesizer, die, wie die Performer:innen, mit der Kamera verbunden sind. Die musikalischen Klänge, aber auch die Körperbewegungen der Interpret:innen, steuern und lenken das Licht, welches auf
Fotopapier übertragen wird. So hinterlässt die Musik farbige
Spuren — die Kamera notiert ihre eigene Partitur. Zum installativen und klanglichen Bild fügt sich in einer Gesamtkomposition das vor Ort in der Apparatur entwickelte fotografische.
Der Raum oszilliert zwischen Atelier, Proberaum, Labor und Bühne. In einem improvisatorischen Work-In-Progress werden räumliche und zeitliche Parameter bei jeder
Aufführung variiert und ständig neue Ideen körperlich integriert. Mit jeder Performance entsteht ein eigenes Abbild der
Kollaboration der Künstler:innen. Es suggeriert eine Wiederholbarkeit der flüchtigen Live-Aufführung, die doch nur in
unserer Imagination möglich ist. In der Aufzeichnung des
Moments wachsen Übung und Probe über sich selbst hinaus
und öffnen unser Verständnis vom „Werk“ auf fortlaufende
Prozesse künstlerischen Austauschs.

(Projects)

(Title)
(Category)

Tension Lab
(Fotografie, Installation, Performance)

(Artists)

Raphaël Languillat
Nefeli Galani
Tobias Hagedorn
Paul Pape
Felix Pape

(Universities)

HfG Offenbach
HfMDK Frankfurt

(Location)

Frankfurter Kunstverein
4. OG 4th Floor

(Trigger)

Diese Aufführung enthält Stroboskoplicht und kann bei
Menschen mit lichtempfindlicher Epilepsie möglicherweise
Anfälle auslösen.
This video contains strobe lighting and could potentially trigger
seizures for people with photosensitive epilepsy.

Moritz Schneidewendt
Agnes Storch-Pape
Veerle Vervliet
Nathan Watts

(Deutsch)
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„Tension“ is a multidisciplinary project at the intersection of musical performance and analog photography. A camera construction, set up like an assembly line, works with
direct exposure and also becomes a musical instrument itself.
The work thus addresses the relationship between humans
and machines and explores new common forms of expression for visual and performing arts.
The work makes use of “classical” instruments such
as the violin and clarinet, but also synthesizers, which, like the
performers, are connected to the camera. The musical sounds
and the physical movements of the performers direct the light,
which is then transferred onto photographic paper. In this way,
music leaves colorful traces—the camera notes its own score.
The photographic image developed in the apparatus in situ is
added to the installation and the musical work to create an
overall composition.
The space oscillates between studio, rehearsal room,
laboratory and stage. An improvisational work-in-progress,
the spatial and temporal parameters are varied with each performance and new ideas are constantly integrated physically.
Each performance creates its own image of the artistic collaboration. It suggests a reproducibility of a fleeting live performance, which is in fact only possible in our imagination. In the
recording of the moment, practice and rehearsal grow beyond
themselves and broaden our understanding of the “work” to
include ongoing processes of artistic exchange.

(English)
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(Program)

Programm
Program
abfolge
Frankfurter Kunstverein
Steinernes Haus am Römerberg,
Markt 44, 60311 Frankfurt am Main
Donnerstag   Thursday

Öffnungszeiten Opening Hours
Di-So Tue–Sun 11:00–19:00
Do Thu 11:00–21:00
Mo Mon geschlossen closed

05.05.2022

Sonntag   Sunday

08.05.2022

20:00 MOONSTROUS GAZE, Part 1 (3. OG, danach Interview interview afterwards)

45 min.

14:00

MOONSTROUS GAZE, Part 2 (3. OG)

45 min.

20:45 Antenne 2.0 (4. OG)

40 min.

17:00

Antenne 2.0 (4. OG)

40 min.

21:00

Transitions of Transmissions (UG)

30 min.

21:30

Tension Lab (4. OG)

20 min.

Montag   Monday

22:00 Tension Lab (4. OG)

20 min.

geschlossen closed

Freitag   Friday

06.05.2022

15:00

Dance Cage (2. OG)

20 min.

16:00

Tension Lab (4. OG)

45 min.

17:30

Tension Lab (4. OG)

45 min.

Dienstag   Tuesday
16:30

Samstag   Saturday

MOONSTROUS GAZE, Part 3 (3. OG)

45 min.

11.05.2022
45 min.

07.05.2022

14:00

MOONSTROUS GAZE, Part 2 (3. OG)

45 min.

Donnerstag   Thursday

17:00

Antenne 2.0 (4. OG)

40 min.

19:00

18:00

Transitions of Transmissions (UG)

30 min.
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10.05.2022

MOONSTROUS GAZE, Part 2 (3. OG, danach Interview interview afterwards)

Mittwoch   Wednesday
18:00

09.05.2022

Dance Cage (2. OG)

12.05.2022
20 min.
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(Program)

Festsaal im Studierendenhaus
Campus Bockenheim,
Mertonstraße 26, 60325 Frankfurt am Main
Freitag   Friday

13.05.2022

Dienstag   Tuesday

10.05.2022

16:30

MOONSTROUS GAZE, Part 3 (3. OG, danach Interview interview afterwards)

45 min.

19:00

Atmen

35 min.

17:30

Transitions of Transmissions (UG)

30 min.

20:15

all my tears have been used up

35 min.

18:00

Dance Cage (2. OG)

20 min.

21:15

I Am Everybody, I Am Every Body

45 min.

Samstag   Saturday

14.05.2022

Sonntag   Sunday

15.05.2022

16:00

MOONSTROUS GAZE, Part 3 (3. OG)

45 min.

17:00

Atmen

35 min.

17:00

Antenne 2.0 (4. OG)

40 min.

18:15

all my tears have been used up

35 min.

17:30

Tension Lab (4. OG)

45 min.

19:15

I Am Everybody, I Am Every Body

45 min.

Sonntag   Sunday

15.05.2022

15:00

Transitions of Transmissions (UG)

30 min.

17:00

Antenne 2.0 (4. OG)

40 min.

46

47

(IV)

(Room Plan)

Raumplan
Room
Plan
anordnung

UG Basement

Die Projekte finden entweder im Festivalzentrum im
Frankfurter Kunstverein, Steinernes Haus am Römerberg,
Markt 44, 60311 Frankfurt am Main, oder im Festsaal im Studierendenhaus, Campus Bockenheim, Mertonstraße 26,
60325 Frankfurt am Main, statt.
The projects take place either in the Festival Center
at the Frankfurter Kunstverein, Steinernes Haus am Römerberg, Markt 44, 60311 Frankfurt am Main, or in the Festsaal im
Studierendenhaus, Campus Bockenheim, Mertonstraße 26,
60325 Frankfurt am Main.

1

Festsaal im Studierendenhaus
(Performance)

Atmen

Konrad Amrhein, Lydia Balz,
Firmian Fischer, Alina Huppertz,
Isabella Koeters

Termine siehe Programm
For dates see program

(Performance)

I Am Everybody,
I Am Every Body

Felix Ansmann, Kai Er Eng,
Ly Nguyen, Marque-Lin Pham,
Maurice Wald

Termine siehe Programm
For dates see program

(Performance)

all my tears have
been used up

Leo Ahlers, Pia Epping,
Laureen Laser,
Lina Schonebeck

Termine siehe Programm
For dates see program

Termine siehe Programm
For dates see program

EG Ground Floor

Frankfurter Kunstverein
(Installation)
(Performance)

1

Transitions of
Transmissions

Prashant Chavan, Stefan Maier,
Sarah Melz, Balduin Mund,
Joëlle Pidoux

(Performance)

2

A Window Is a Space

Clara Blasius, Carlotta Döhn,
Josefine Köhler
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(Room Plan)

(Installation)

3

Zustand siehe Bilder

Joschua Y. Arnaut, Valentin Hesch,
Sonja Prochorow, Hannah Thoese

(Performance)

4

The Buff Project

Jakob Diekmann, Julien Hübsch,
Daniel von Hoeßle, Dorian Winkler

(Installation)
(Performance)

5

Ihr kriegt uns hier
nicht raus!

Hanna Launikovich, Jan Lenert,
Helena Walter

(Installation)

6

speaker

Laslo Chenchanna,
Barnabas Vollmar

(Installation)

7

Proof That This Is
a Home

Villiam Miklos Andersen,
Nicholas Stewens

(Performance)

8

Dance Cage

Guillermo de la Chica Lopez,
Jan Läkemäker, Lisa Ingrid
Nürnberger, Linus Riemann, Paula
Schulenburg, Markus Vennen

(Installation)

9

Nachtwanderung

Nikita Bazin, Ardesia Calderan,
Laslo Chenchanna, Tomas Loureiro
Goncalo, Balduin Mund, Zuleikha
Murtzaieva, Elisabeth Schröder,
Johanna Schuckhardt, Simon
Tresbach, Kerstin Weiss-Gonzalez

(Installation)

10 Condition Report

Lena Appel, Rachel Ashton,
Anneliese Ostertag,
Amina Szecsödy

(Installation)

11

Soeren Baptism, Yawei Chen,
Mona Nguyen, Minju Oh

(Installation)
(Performance)

12 MOONSTROUS GAZE

Bottom Recreation
Center

5
8
4
9

4
6
3

Termine siehe Programm
For dates see program

Termine siehe Programm
For dates see program

Fan-Yu Pu, Florian Lukas
Schmidt, Alicia Stefanie
Schmitz, Barnabas Vollmar,
Kerstin Weiss-Gonzalez

(Installation)

14 Shed your tears to stop
the time from ending

Gil Hoz-Klemme, Leon Post,
Jonas Weber

(Installation)

15 Receding Animal

Sasha Lukashenkova,
Alex Thake

(Installation)
(Performance)

16 Tension Lab

Raphaël Languillat, Nefeli
Galani, Tobias Hagedorn,
Paul Pape, Felix Pape, Moritz
Schneidewendt, Agnes
Storch-Pape, Veerle Vervliet,
Nathan Watts

7

3. / 4. OG Third / Fourth Floor

Termine siehe Programm
For dates see program

13 Antenne 2.0

10

11

Selina Hammer, Aaron Nora
Kappenberger, Ionatan Schindler
aka Nathan, Nadine Wagner

(Installation)
(Performance)
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1.  / 2. OG First / Second Floor

13
14

4
15

12
Termine siehe Programm
For dates see program
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(Imprint)

Impressum
Imprint
impre ssum

10. Festival der jungen Talente
Veranstalterin Organizer
Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main
Beirat Advisory Council
Prof. Heiner Blum (HfG Offenbach)
Dr. Martin Henatsch (Kunsthochschule Mainz)
Dr. Stefanie Heraeus (Curatorial Studies, Goethe-Universität
Frankfurt)
Prof. Franziska Nori (Frankfurter Kunstverein)
Prof. Yasmil Raymond (Städelschule Frankfurt)
Dr. Philipp Schulte (HTA, Institut für Angewandte
Theaterwissenschaft)
Friederike Thielmann (HfMDK Frankfurt)
Festivalteam Festival Team
Björn Drenkwitz
Ulrike Grünewald (Leitung)
Anna Pietocha
Nina Queissner
Ellen Wagner
Fundraising
Adrienne von Hochberg
Technik Technology
Max Auerbach
Moritz Fischer
Moritz Lapke
Malte Möller
Johannes Schwalm
Samuel Woodhall (Leitung)
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Press and Public Relations
Jens Balkenborg
Katja Kupfer (Leitung)
Texte Texts
Björn Drenkwitz
Ellen Wagner
Gestaltung Design
Katharina Landisch
Betreuung Gestaltung Supervision Design
Prof. Catrin Altenbrandt
Progammierung Programming
2022.festivaljungertalente.de
Max Köhler

Dokumentation Documentation
Lena Bils (Foto)
Nora Schröder (Foto)
Darian Spencer (Film)
Frankfurter Kunstverein
Franziska Nori (Direktion)
Frein Jäger (Technische Leitung)
Deryk Streich (Verwaltung)
Kevin Berz (Projektkoordination)
Jutta Käthler (Presse und Öffentlichkeitsarbeit/Marketing)
Anita Lavorano (Presse und Öffentlichkeitsarbeit/Social Media)
Kooperierende Cooperating
Institut für Angewandte Theaterwissenschaft
der Justus-Liebig-Universität Gießen
Studiengang Curatorial Studies
der Goethe-Universität Frankfurt
Studiengang Dramaturgie der Goethe-Universität Frankfurt
Hochschule für Gestaltung (HfG) Offenbach
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst (HfMDK) Frankfurt
Kunsthochschule Mainz
Städelschule Frankfurt
Fördernde Sponsoring
Kulturfonds Frankfurt RheinMain
Rhein-Main Universitäten
Crespo Foundation
freunde der hfg e.v.
Mann Stiftung
Kulturamt der Stadt Frankfurt am Main
hessische Film- und Medienakademie
Hessische Theaterakademie
Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen
Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen
Kulturstiftung der Städtischen Sparkasse Offenbach am Main
Gemeinnützige Stiftung Sparkasse Gießen
Frankfurter Sparkasse 1822
Partner
Frankfurter Kunstverein (Hauptpartner)
Offenes Haus der Kulturen
satis&fy (Technikpartner)
Journal Frankfurt (Medienpartner)
Das Festival der jungen Talente (FDJT) ist eine Initiative von
Grete Steiner. Gemeinsam mit Ursula Diehl hat sie das Festival
seit seiner Gründung bis 2018 begleitet.
The Festival der jungen Talente (FDJT) is an initiative of Grete
Steiner. Together with Ursula Diehl, she has accompanied
the festival since its inception until 2018.

S Kulturstiftung der
Städtischen Sparkasse
Offenbach am Main

(Projekte)

(Title)
(Category)

Künstler:innen Artists
Leo Ahlers
Konrad Amrhein
Villiam Miklos Andersen
Felix Ansmann
Lena Appel
Joschua Y. Arnaut
Rachel Ashton
Lydia Balz
Soeren Baptism
Nikita Bazin
Clara Blasius
Ardesia Calderan
Prashant Chavan
Yawei Chen
Laslo Chenchanna
Guillermo de la Chica Lopez
Jakob Diekmann
Carlotta Döhn
Pia Epping
Kai Er Eng
Firmian Fischer
Nefeli Galani
Tobias Hagedorn
Selina Hammer
Valentin Hesch
Gil Hoz-Klemme
Julien Hübsch
Alina Huppertz
Aaron Nora Kappenberger
Isabella Koeters
Josefine Köhler
Jan Läkemäker
Raphaël Languillat
Laureen Laser
Hanna Launikovich
Jan Lenert
Tomas Loureiro Goncalo
Sasha Lukashenkova
Stefan Maier
Sarah Melz

Balduin Mund
Zuleikha Murtzaieva
Ly Nguyen
Mona Nguyen
Lisa Ingrid Nürnberger
Minju Oh
Anneliese Ostertag
Felix Pape
Paul Pape
Marque-Lin Pham
Joëlle Pidoux
Leon Post
Sonja Prochorow
Fan-Yu Pu
Linus Riemann
Ionatan Schindler aka Nathan
Florian Lukas Schmidt
Alicia Stefanie Schmitz
Moritz Schneidewendt
Lina Schonebeck
Elisabeth Schröder
Johanna Schuckhardt
Paula Schulenburg
Nicholas Stewens
Agnes Storch-Pape
Amina twa
Alex Thake
Hannah Thoese
Simon Tresbach
Markus Vennen
Veerle Vervliet
Barnabas Vollmar
Daniel von Hoeßle
Nadine Wagner
Maurice Wald
Helena Walter
Nathan Watts
Jonas Weber
Kerstin Weiss-Gonzalez
Dorian Winkler

Zustand siehe Bilder
(Installation)

(Team)

Joschua Y. Arnaut
Valentin Hesch
Sonja Prochorow
Hannah Thoese

(Universities)

HfG Offenbach
Kunsthochschule Mainz

(Location)

Frankfurter Kunstverein
1. OG 1st Floor

(English)

Text

Kontakt Contact
Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main
Schloßstraße 31
63065 Offenbach am Main
fdjt@hfg-offenbach.de
hfg-offenbach.de
2022.festivaljungertalente.de
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