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IMPULS 2022

06
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13

01
01

Friedrich Boell & Simon Brinkmann
HKS Werkstattgebäude Zwischenraum + außerhalb des Campus
DO 10–13h & 15–18h

Carlotta
HKS Neubau / Erdgeschoss

05

Michael Dörner & weitere Künstler*innen
Mobiles Kino / täglich 17–22h

04
06

Dokument

Renate Gross
HKS Ateliergebäude NMPK Studio 4 (1.OG) / täglich 10–22h
Gespräch: DO 11h

07

Karl-Heinz Jeron
HKS Ateliergebäude Foyer (EG) / täglich 11–20h
Gespräch: SA 16h

09

Josephine Gräßler & Lennart Hertlein
HKS Campusgelände / verschiedene Orte / MI+FR 10–11.30h

Raum/Grenze/Safe Space
Innenwelten/Aussenwelten
Körper/Identität
Grundlehre
HKS Atelierhaus / Malereiatelier (1. OG)
HKS Neubau / Bildhaueratelier (EG)
HKS Neubau / Bildhaueratelier (EG)
täglich 10–22h

08

Zusammenfalten

Alexandra Konradi
HKS Neubau / Treppenhaus / täglich 10–22h

Bühne

MITEINANDerfahren

Stefanie Klingemann
HKS Campus / verschiedene Orte / täglich 10–22h
Gespräch: SA 11.30h

10

Flügge werden
Janko Krause
HKS Neubau (1.OG)

12

Infowand
analog broadcast

Kompostklo

Jenny Matull & Emma Lambregts
Wald am HKS Campus / täglich 10–22h

Stefan Panhans & Andrea Winkler
Ateliergebäude Kino (1.OG) / stündliche Vorführung / Erste 11h / Letzte: 21h
Gespräch FR 12.30h

14

16

15

Ohne Gemeinschaft ist die Freude keine Freude
Masterclass Special
HKS Neubau großer Tanzsaal (1.OG) / DO 18.30h

Gästebuchwand

Maya-Luna Ohl
HKS Campus / verschiedene Orte / täglich 10–22h

SIDESPECIFIC Ottersberg

Hans-Joachim Reich & Sara Schwienbacher
Campus + Außengelände (verschiedene Orte)

17

LOST IN FACE

Valentin Riedl & Carlotta
HKS Ateliergebäude Kino (1.OG) / DO 14–15.30h + SA 14–15.30h
Gespräch: DO 15.30h + SA 15.30h

Linus Wirth
Mobiles Kino / täglich 17–22h

HFK Michael Dörner
KS Werkstattgebäude (EG) / MI 18–23h

13

DEFENDER

Gallery Overcoat
& diverse spontane Interventionen

MACHBAR

Arisha Lukaszczyk & Noemi Stancke
HKS Atelierhaus / Foyer / täglich 11–20h

Ruppe Koselleck
HKS Campus Außengelände / FR 12–20h + SA 11–17h
Gespräch: SA 14h

The Rise and Fall of Richie Myles

BAR &
Cocktail Bar

Begegnung

Armin Luehder & Klaus Möller
HKS Neubau / AStA-Raum
HKS Atelierhaus / Büro in der 2. Etage
täglich 14–18.30h

Takeover BP

Birgit Ramsauer
HKS Campus Gelände / täglich 10–22h

Kino &
Mobiles Kino

Wurst

Ivy Kufahl
HKS Atelierhaus / Treppenhaus (1.OG) / täglich 10–22h

Beate C. Koehler
Neubau / Flur (EG) / täglich 10–22h
Gespräch: FR 14h

12

EchoRaum Arts
HKS Neubau / großer Vorlesungsraum (2.OG) / MI 19.30 Uhr

Malerei, Zeichnung und etwas auf Ton

FREQUENCIES /
THE RHYTHM OF WATER & WATER DIALOGUES

10

Zersplitterndes Licht - Éclat de lumière
„Schwimmendes Licht“ – passerelles de lumiére
corpus

Finn Geiger
HKS Neubau / Flur (EG) / MI 18h

Beat Gipp & Stine Otto
HKS Campus Innenhof / täglich 11–20h

Dingliebe

08

smartpong

Ohne Titel

11

13

03

Feuerstelle

(verschiedene Kurzfilme)

Eine Person - tausend Gesichter.
Selbstporträts ohne Augenkontrolle gezeichnet.

07

11

Jan Luca Bäuerle
HKS Campus / täglich 10–22h

Heath Bunting
HKS Campus + Außengelände / MI 10–22h & DO 10–15h
Gespräch: DO 15h

05

09

02

Koordination von Sicherheit im Festival Ablauf

Making a Living Outside! (aspects on survival)

04

06

Annik Ahrens, Noemi Braumüller, Janko Krause,
Thea Meyer-Grimberg, Caroline Papendieck
HKS Atelierhaus / Foyer 1.OG / täglich 10–22h

WALKIE-WALKIE

02
03

Online-Leere

18

XX84

Theater XX84
HKS Altbau Aula / DO 14.30–16h

Close Up My Mood

Noemi Stancke
Mobiles Kino / täglich 17–22h

WC

06
01

WALKIE-WALKIE

Friedrich Boell & Simon Brinkmann
HKS Werkstattgebäude Zwischenraum + außerhalb des Campus
DO 10–13h & 15–18h

Ein walkie-walkie ist eine kleine Begleitung für deinen
Spaziergang.
Eine kleine aufschiebbare Schachtel aus Pappe mit
Elektronik im Inneren.
Auf Knopfdruck ertö
gewohnte Computerstimme,
die dich begrüßt undntdueine
erhä
zufällige Anweisungen zum
Trödeln, Umherschweifen undlstVerla
ufen.
In diesem worky-wo
op wollen wir mit euch gemeinsam
walkie-walkies bauerksh
n,
löten
abeln und am Ende mit
euren ausgedachten Inhalten, verk
besp
ielen. Und loslaufen.
Der Medienkünstler Friedrich Boell arbeitet mit gefundenem Materia

l wie Elektroschrott und
obsolet gewordener Technik. Durch umprogrammieren und modifizieren erreicht
Rekontextualisierung der Objekte. Außerdem bedient er sich moderner Verfahren er eine
wie 3D Druck und
Substraktiver Fertigung.

Der Medienkünstler Simon Brinkmann interessiert sich für DIY im Punk und in der Kunst.
sich mit Sound und Komposition sowie Creative Coding und der Gestaltung von Websei Er beschäftigt
ten. Er mag das
Magische, wenn die Dinge überraschen, irritieren und zweckentfremdet werden.

09

Dingliebe

Karl-Heinz Jeron
HKS Ateliergebäude Foyer (EG) / täglich 11–20h
Gespräch: SA 16h

zu den fotografischen Arbeiten habe ich 2019 begonnen,
mich auch mit Video-Arbeiten künstlerisch auszudrücken.

10

Karl Heinz Jeron wurde 1962 in Memmi
er Wahrnehmung
Griechenland und Berlin Deutschland. Seine Kunst handelt von Alltagskultur, medial den Robotern,
tanzen
und
den
und Informationsverarbeitung. Das reicht von Aufführungen mit singen
in Windparks.
über Kompositionen mit elektronisch verschaltetem Gemüse bis hin zu Audio-Touren der Documenta
Linz,
nica
Seine Arbeiten wurden unter anderem im ZKM Karlsruhe, auf der Ars Electro
und dem
X, am ICA London, dem Walker Art Museum Minneapolis, der Berlinischen Galerie Berlin
Museum of Modern Art San Francisco gezeig t.

02

Making a Living Outside! (aspects on survival)

07

a workshop or perhaps a de-conditioning therapy in being
outside
can be technical and profitable, or could just be free and free
can cover foraging, hunting, growing, begging and
bartering
55 years old, is still mostly optimistic and has acquired some skills

03

MITEINANDerfahren

Stefanie Klingemann
HKS Campus / verschiedene Orte / täglich 10–22h
Gespräch: SA 11.30h

Das Projekt „MITEINA
fahren“ hat zum Ziel in
deutschen RegionenNDer
die
abse
der Kunst- und
Kulturmetropolen liegen, mitits
Hilfe
einer fahrenden
Raumskulptur, ortspezifische KunstKulturangebote
und teilhabeorientierte künstlerischeund
Prod
Gesamtkunstwerkerfahrbar zu machen. uktion als
Die fahrende Skulptur referiert an einen „White Cube“,
der auf Rädern gese
an diverse Orte in die Periferie
undländliche Regiontzt
auss
ärmt.
Vor Ort wird der Kubus – jechw
nach
Bedarf – durch sechs
variable Einzelwände zu einem bege
en Raum, einer
Bühne, einer Projektionsfläche u.v.mhbar
..
Die
fahrende Skulptur
dient als Residenzraum & mobile Architektur,
die sich an
bestehende institutionelle Strukturen „andocke
kann.
Hierbei fahren KünstlerInnen für einen Zeitraum n“
in
von
Ihnen ausgewählte Orte, um mit BürgerInnen in Kontakt zu
gelangen. Das gemeins
ame Wirken der KünstlerInnen mit
Ortsansässigen lässt viele
Veranstaltungsformate zu.
Der transformatorische „Whi
Cube“ ist Skulptur, Material,
Medium & Werkzeug zugleichte
.
Das Projekt ist von
Künstlerin Stefanie Klingemann
entwickelt wordender
und
wird zu jedem Zeitpunkt
organisatorisch bzw. kurs
orisch begleitet und z.T. auch vor
Ort unterstützt.
Ziel ist es einen offe transitorischen Raum als – für –
aus der Kunst herausnen
entwickeln, der in aller Offenheit
kulturelleTeilhabe aufzudive
rsen Ebenen ermöglicht.
Stefanie Klingemann (1977) studier te Skulptur und Kunst

a human being that has made it to
and knowledge of how things can be done

Eine Person - tausend Gesichter.
Selbstporträts ohne Augenkontrolle gezeichnet.
Carlotta
HKS Neubau / Erdgeschoss

Meine Arbeiten ents
n aus einem Mangel heraus. Dem
Mangel mir Gesichtetehe
r
merk
en zu können. Dazu zählt auch
mein eigenes Gesicht.
In völliger Dunkelheit ertaste ich mein Gesicht und zeichne
parallel dazu, das Ertas
tete aufs Papier.
Ob mir die Ergebnisse ähne
kann ich nicht beur teilen.
Ich kenne zwar jede meinerlnZeich
nungen, aber kein einziges
dieser Gesichter.

Carlotta ist Gesichtsblind. Für sie fangen die Menschen erst hinter dem Gesicht an...

im öffentlichen Raum an der Kunstakademie
Münster, sowie Medienkunst an der KHM Köln. Ihre Arbeit konzentriert sich mit ortsbez
ogenen
Interventionen und Performance auf Kunst im öffentlichen Raum, darüber hinaus
entwic
kelt sie
teilhabeorientierte Kunstprojekte.
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DEFENDER

Stefan Panhans & Andrea Winkler
Ateliergebäude Kino (1.OG) / stündliche Vorführung / Erste 11h / Letzte: 21h
Gespräch FR 12.30h
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transdisziplinären postcinematischen

Stefan Panhans & Andrea Winkler arbeiten zusammen an
chen dabei
Projekten die filmische und skulptural installative Momente umfassen. Sie untersuen der
Prozess
hinter
ur
)Strukt
(Machtdie
art,
die hypermediale Prägung unserer Gegenw
gemeinsam
Digitalisierung und deren Auswirkungen auf unser Denken und unsere Körper. Jüngste
in
und
ls
Festiva
bei
bisher
wurden
Filme
und
produzierte Video-installationen, Performances
e
artwar
HMKV-H
im
u
htsscha
Übersic
reichen
umfang
Einzel- und Gruppenausstellungen, u.a. in der
,
Culture
porary
Contem
for
Centre
tional
Interna
lera,
MedienKunstverein in Dortmund, dem Tabaka
der
auf
2021),
(alle
,
Louvre
erlin,
Paris/B
s
tionale
San Sebastian, und den Rencontres Interna
us der Kulturen
Videonale #17 und #18 im Kunstmuseum Bonn (2017/2019), der Transmediale im HKW-Ha Hus, Oslo, der
der Welt, Berlin (2018) gezeig t. In 2022 werden sie z.B. unter anderem im KunstnernesModersohnKunsthalle Nürnberg, dem Donaufestival in Krems, der Ausstellung der für den PaulaKunstverein
Becker Kunstpreis Nomnierten in Worpswede, sowie in den Einzelausstellungen im sein.
Rosa-Luxemburg-Platz, Berlin, und dem Kunstraum Niederösterreich in Wien zu sehen

Ohne Titel

Beat Gipp & Stine Otto
HKS Campus Innenhof / täglich 11–20h

verkleiden und musik/
en um die thematik ext.
unsere ideen kreis
dazu möchten
kont
en
apeutisch
performance im thergen
) erfahrungen
chen
emis
akad
t
(nich
wir unsere langjähri
den,
ieren
stud
euch
mit
und uns
und skills einbringen
hen und
ausc
aust
n
Inne
cher
dozentInnen, profis.und besu
praktiken erproben
stine otto 1972
Expertin für Müllverkleidung . langjährige Trashperformerin,
Mitgestalterin von Inklusions-Kultur

beat gipp 1969
Initiator situationistischer Happenings. interdisziplinärer Dilletant mit Erfahrung,
Verbindung von Kunst und sozialem Engagement
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Beate C. Koehler
Neubau / Flur (EG) / täglich 10–22h
Gespräch: FR 14h

In meinem aktuellen
rimentell-forschenden Projekt
FREQUENCIES | THE RHYTexpe
HM
OF
WATER & WATER DIALOGUES widme
ich mich dem Element WASSER.
ist der Ursprung unseres
Lebens und die Grundlage unseEs
rer
enz. Leonardo
da Vinci nannte es das Blut des PlanExist
eten
vergleicht
die von Wasser geprägte Ober fläche unseund
res
eten
mit dem menschlichen Körper. So wie der PulsPlan
das
n
des Menschen bestimmt, bestimmt das Wasser dasLebe
Lebe
auf der Erde. Zum einen arbeite ich seit Beginn diesen n
Jahres an Seen, Flüssen und im Meer und transformiere die
wahrgenommenen visu
, haptischen und auditiven
Qualitäten des Wassers ellen
foto
grafi
sch, filmisch und auditiv.
Zum anderen arbeite ich mit der (Feu
er-) Tänzerin und
Artistin Tina Badenhop zusammen, die
am, im und unter
Wasser performt, experimentier t, das Elem
ent erkundet
und erforscht. Hierbei begleite ich sie und halte
Prozess
fotografisch und filmisch fest. Die ausgestelltenden
Arbe
iten
geben einen ersten Einblick in diesen Prozess
Ich bin Fotograf und Videokünstler. Parallel
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Die gefundenen die
entsteht aus
So
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e
stärk
Laut
und
be
die Klangfar
iertes Musikstück.
nständen ein improvis
einfachsten Gegetion
Konzept der
bezieht sich auf dasovis
Die Klanginstalla d auf
ation, wie
Zufall und Impr Iann
Aleatorik, basierenCage, Pierr
is Xenakis
e Boulez und
sie auch von Johnen.
verwendet werd
ngen, Deutschland geboren. Er lebt und arbeitet in Athen

Heath Bunting
HKS Campus + Außengelände / MI 10–22h & DO 10–15h
Gespräch: DO 15h

FREQUENCIES /
THE RHYTHM OF WATER & WATER DIALOGUES

Dokument

Renate Gross
HKS Ateliergebäude NMPK Studio 4 (1.OG) / täglich 10–22h
Gespräch: DO 11h

In „Dokument“ geht es um die Tode der Seele, die sie im
Laufe eines Lebens erlei
und daraus aufersteht. Die
vielen Verletzungen unddetVern
ngserfahrungen, denen
ein Mensch ausgesetzt ist undichtu
die
er
überlebt, ja sogar
als Triumphe erfahren kann. Mir persönlic
hat sich das
biblische Wort: „Ich, der Herr, bin Heilung,hLicht
und Leben“
bewahrheitet. Meine Grabtücher lasse ich zurück.
Renate
Gross

Renate Gross, in Ludwigsburg geboren, studier te an der Freien Kunstschule Stuttga
Grafik. Zugleich entstanden zahlreiche freie Arbeiten wie Aquarelle, Zeichnungen rt angewandte
und Collagen. In
den darauffolgenden Jahren verschmelzen Leben und kreatives Schaffen untrennbar
In prekären Zeiten bringt sie sich selbst das Schneidern bei, mauert und legt Fliesen miteinander.
…realisiert und anerkennt sie sich selbst als Künstlerin - entwickelt 1993 die ersten . Schliesslich
Collagen, von denen Arbeiten im „Kreuzweg der Jugend“ europaweit gezeig t wurdenKörperdruck, und ist seit
1995 freischaffend tätig.
Mitglied in VBKW, BBK, DAS RAD, Werke im privaten und öffentlichen Besitz. - Britta
Ischka
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Takeover BP

Ruppe Koselleck
HKS Campus Außengelände / FR 12–20h + SA 11–17h
Gespräch: SA 14h

Küste
Ölschmutz von der
sammelt Teer unden.
Ruppe Koselleck us
iert
Der Verkauf finanzvon
rohe Ölmalerei Haup
und erstellt dara Aktie
tverursacher
n - einem der
den Ankauf von BP
weit.
welt
ngen
utzu
chm
vers
Ölteppichen und Teer
Sie kaufen Kunst und Ruppe Koselleck BP!
konzern - Aktie
tler einen Mineralölsthe
So übernimmt ein Küns
tischen
ökoä
s
eine
ng
endu
Anw
und Aktie über dieps
i.
Mult
alen
glob
n
eine
n
Verursacherprinzi gege
n Übernahme finden
Jahr der Feindliche
Auch im achtzehnten
r adäquaten
eiten auf ebay, eine
Sie beständig rohe Ölarb
ralöligen Giganten zu Strecke zu
Plattform, den mine
bringen. 3,2,1...meins!
ängen nicht Öl und Teerschmutz

Wenn Ruppe Koselleck auf seinen ausgedehnten Strandspazierg
Feindliche
von der Küste sammelt, um daraus rohe Ölmalereien zu erstellen, deren Verkauf diete peripherer
Übernahme von BP finanzier t, streift der zukünftige Konzernchef durch die Vorstädgezielt zu
Metropolen, um Sachen und Dinge wie Kunst im öffentlichen Raum zu finden oder
verlieren.
und interveniert
Koselleck wendet öko-ästhetische Verursacherprinzipien gegen große Ölkonzerne Himmel des
gegen potentiell langweilige Realitäten versiegelter Betonflächen unter dem freien
Weges, den wir biographisch durchschreiten.
t Konzepte
Kurzum er übernimmt Konzerne, ist mit Parasitären Publikationen befasst und verfolg
so daß bei Aldi Lidl
Intriganter Interventionen, die er durch den Austausch von Werbeflyern realisiert,
usstellung,
werde oder McDonalds mit Burger King wirbt - oder er hinterläßt eine Spur in der Mustera
eigenen großen
wo er die semischwedische Muster familie in den Wechselrahmen gegen Bilder seiner
Praxis an der
Familie austauscht. Der Konzeptkünstler und aktuelle Professor für künstlerische archäologischer
Universität Potsdam betreibt die Bodenstiftung als selbstbeautrag te Vorwegnahme
Sichtweisen auf unsere Gegenwart
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Gallery Overcoat
& diverse spontane Interventionen
Birgit Ramsauer
HKS Campus Gelände / täglich 10–22h

Performances und
aufende Inter ventionen von Birgit
Ramsauer über denfortl
gesa
mten Festivalzeitraum (22.26.06.2022)

Seit 1992 lebt Birgit Ramsauer in Berlin und New York. Sie versteht sich im wesentlichen
Performancekünstlerin, die nicht nur den eigenen Körper und die eigene Persönlichkeitals
in
unterschiedliche gesellschaftliche Zusammenhänge stellt, sondern auch bewusst
sichtba
re
Spuren hinterlässt. In der Tradition der amerikanischen und deutschen Performance
Art,
greift
sie in fremde Kontexte ein und markiert die zufälligen Markierungen, die andere Mensch
en
unbewusst hinterlassen. In ihren Performances agiert Birgit Ramsauer als Modera
torin
und
visuelle
Übersetzerin von alltäglichen, eher unscheinbaren menschlichen Handlungen, die
sich
überall
auf
der Welt abspielen können. Dabei betreibt sie mit den „Spurensicherungen“ auf mehrer
en
Ebenen
eine Art kulturspezifische Analyse, denn dem eigentlichen Akt der Performance geht
immer eine
ausführliche Studie der Räume und Gesellschaft voraus.
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LOST IN FACE

Valentin Riedl & Carlotta
HKS Ateliergebäude Kino (1.OG) / DO 14–15.30h + SA 14–15.30h
Gespräch: DO 15.30h + SA 15.30h

t einmal ihr
chter erkennen, nich
Carlotta kann keine Gesi
e Orte des
kein
r
chte
Gesi
menschliche
eigenes. Für sie sind
igen
ngst
verä
die
n,
ione
graue Bast
Vertrauens, sondernen.
bei ihr
ist
,
chen
Mens
aller
1%
Wie bei
und Verwirrung stift
,
Gehirns blind
genau die Region des
em Film LOST
r verarbeitet. Mit sein
die eigentlich Gesichte
ntin Riedl
Vale
tler
chaf
owissens
IN FACE wandert der Neur
iere, luzider
herT
morp
ropo
ren voll anth
durch Carlottas Sphä
ittweise
schr
rt
lätte
entb
Er
Irrwege.
Träume und holprigerman
Carlotta
n
dene
mit
ngen
ten Lösu
ihre eigenwillig char
ormität
Konf
cher
schli
men
im Strom
immer wieder vers,ucht
einem
mit
t,
hließ
besc
s
Tage
s
eine
mitzuschwimmen bisf sie
.
ssen
verla
zu
chen
Mens
der
die Welt
selbstgebauten Schif
t
Kuns
der
in
h
eßlic
schli
sie
Suche findet
Auf ihrer rastlosen eige
nen Gesicht und ertastet sich den
einen Zugang zum Mitm
enschen.
Weg zurück zu ihren
die Haarspitzen.
Carlotta: Hans Dampf und Pippi Langstrumpf in einer Person. Künstlerin bis in
Naturmensch…immer auf der Suche nach den Geheimnissen des Lebens.

Valentin: Hirnforscher mit Affinität zum Film. Vorsichtiger Beobachter. Entdecker.
Suche nach den Geheimnissen des Lebens.

Ebenfalls auf der
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The Rise and Fall of Richie Myles
Linus Wirth
Mobiles Kino / täglich 17–22h

s” wurde 2021
and Fall of Richie Myleikum
Der Film “The RiseBrem
spreis Musik
Publ
dem
mit
en
auf dem Filmfest
ausgezeichnet. und Musiker aus Bremen. Er ist Teil des 2019 gegründeten
Linus Wirth ist Filmemacher
“Strassentauben Kollektivs”.
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Online-Leere

Annik Ahrens, Noemi Braumüller, Janko Krause,
Thea Meyer-Grimberg, Caroline Papendieck
HKS Atelierhaus / Foyer 1.OG / täglich 10–22h
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Die Künstler*innen haben ihren persönlichen Prozess mit
der plötzlichen Ums
tellung auf digitale Lehre festgehalten
und geben in einer Vide
oinstallation intime Einblick in ihre
emotionale und inhaltlich
Auseinandersetzung mit der
pandemischen Isolation ineBezu
g auf ihr Studium. Eine Doku
zeig t zusätzlich den gemeinsame
Prozess vom Entwickeln
einer künstlerischen Ausdruckswenise.
In ihr wird deutlich,
mit welchen spielerischen Mitteln die Küns
tler*innen an das
Aushalten und Umgehen mit einer Pandemie
herangegangen
sind.
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Koordination von Sicherheit im Festival Ablauf
Jan Luca Bäuerle
HKS Campus / täglich 10–22h

Michael Dörner & weitere Künstler*innen
Mobiles Kino / täglich 17–22h

und vernetzt sich. r
alles wächst weiter
Zeit bring t Wandel,Infot
em Prinzip. Jede
dies
t
unterlieg
Auch eine analoge neueafel
Zeit wuchern
der
Mit
Information.
Moment bring t eine en Raum
eit bis zur
Klarh
der
Von
die Daten und nehmt. Stets im ein.
chenden
Besu
die
ste,
Unübersichtlichkei ZeitgeschDien
ivals zu
tfest
Kuns
des
ehen
von IMPULS über das
informieren.
Stancke sind Studierende der HKS Ottersberg.
Arisha Lukaszczyk und Noemi

Grundlehre
HKS Atelierhaus / Malereiatelier (1. OG)
HKS Neubau / Bildhaueratelier (EG)
HKS Neubau / Bildhaueratelier (EG)
täglich 10–22h

13
Kompostklo

Jenny Matull & Emma Lambregts
Wald am HKS Campus / täglich 10–22h

Wo schließt sich ein Kreis, wie kann ein Ende wieder zum
Anfang finden, aber
es ist ja auch das nicht. Wie können
sich zwei Anfänge schli
eßen?

Zusammenfalten

Alexandra Konradi
HKS Neubau / Treppenhaus / täglich 10–22h
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Zersplitterndes Licht - Éclat de lumière
„Schwimmendes Licht“ – passerelles de lumiére
corpus
EchoRaum Arts
HKS Neubau / großer Vorlesungsraum (2.OG) / MI 19.30 Uhr

09

Finn Geiger
HKS Neubau / Flur (EG) / MI 18h
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Links und rechts am
htet ein Kreis
leuc
Mitte
der
zu sehen. In
vertikale Balken der
Bildschirm
Der
.
Pong
r
ssike
lekla
auf. Zu sehen ist llelSpie
HKS,
der
oor
rtfl
Sma
n
zum neue
befindet sich para , die
e sich
Stell
her
welc
an
nnt,
eine Bodensensorikndet. erke
cke
Zwe
ielle
merz
kom
für
e
Dies
auf ihr jemand befi
mertho
Sma
für
z.B.
nft
Zuku
in
te
entwickelte Sensoriktztkönn
Pong
von
nte
Varia
In
en.
Anwendungen genuder werd
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Balken
die
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n Varia
Gegensatz zur origder Ball.
bedient, sondern eine direkte räumliche Verbindung
Die Arbeit schafft ischen und dem digitalen Spiel. Die
zwischen dem phys
Ball. Sie laufen von
n und steuern denen
Spieler:innen verfolge
auf die Schläger,
treff
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einer Stelle der Fläch
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Rich
gesetzte
laufen in die entgegen
t mal
eich
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sieht man Menschen
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n und zu
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zu
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versuchen Spieler:in
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g
genu
groß
gewinnen. Sofern der Ehrgeiz
Bezug auf den Menschen.
Im Mittelpunkt der Arbeit von Finn Geiger steht die Stellung der Technik in
t trivial und
Mit Hilfe von Soft- und Hardware beleuchtet er grundlegende Strukturen, die zumeis
welche
ngen,
Folgeru
xe
komple
aber
diese
en
alltäglich erscheinen. Durch ihren Kontext erzeug
nalität
Funktio
auf
sich
Anstatt
.
wirken
Leben
subtil auf das gesellschaftliche und individuelle
Maschinen
und Linearität, im Sinne einer Lösung, zu reduzieren, schaffen seine Programme unden in seinem
Mensch
den
sowie
Kosmos
lichen
einen Raum, in dem diese vielmehr auf den mensch
Verhältnis zur Technik verweisen.
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Seit 2020 Studierende an der Hochschule für Künste im Sozialen Ottersberg

Flügge werden
Janko Krause
HKS Neubau (1.OG)

en“ führ t
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Körper zu sehen. rAuße
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in überzeichnete Form
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Verh
s
iche
ännl
toxisch-m
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wird detaillier t über eing
live Präsentationdie
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Täterperspektive s wird
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ellen Übergriff ch-merwä
Die Situation eine Geschich
iches
ännl
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egulation. Meistens gewinnt im Alltag die

Rée de Smit, Tänzerin und Choreographin. In ihren Tanz-, Performance- und Theate
rprojekten erprobt
und entwickelt sie unter dem konzeptionellen Begriff des Echos Formate der Zusamm
Produktion sowie der Aufführung und Aufzeichnung. Einen besonderen Schwerpunkt enarbeit und
mit professionellen und nicht professionellen Mitwirkenden in sozialen Kontexten. bilden Projekte
mit Peer de Smit das An-Institut EchoRaum Arts der Hochschule für Künste im SozialeLeitet zusammen
n, Ottersberg.
Peer de Smit, Theatermacher, Autor, Komponist, Prof. em. für Theater im Sozialen.
Künstlerisch interdisziplinäre Projekte. Gestische Forschung. Performative Poetik.Schwerpunkte:
Literarische
und wissenschaftliche Publikationen. Zuletzt: Gestische Forschung. Praktiken u. Perspe
Mitbegründung und -Leitung des An-Instituts EchoRaum Arts der HKS Ottersberg zusammktiven.
en mit Rée
de Smit.
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Was bleibt? Was
indet? Was vergeht?
In einer gemeinsverb
ame
n Ausstellung laden zwei Künstler mit
ihren eigenen, kontrastr
eichen und sich doch ergänzenden
Perspektiven zum Entdecke
n und zur Partizipation ein.
Der freischaffend Künstler und Filmemacher Klaus
Möller arbeitet zu egrun
dlegenden Fragen menschlicher
Wahrnehmung, Handlung
und Beteiligung. In seinen Filmen,
Aktionen und Installationen
macht er die Bedeutung des
Zusammenspiels von virtuell-im
aginativen und realen
Welten sichtbar und erfahrbar. An
der HKS Ottersberg
ist er Lehrbeauftrag ter für Zeitbasie
rte Medien mit dem
Schwerpunkt Film/Video.
Armin Lühder setzt sich als Kunsttherapiestudent
und Künstler mit den
(Haut-)Grenzen und Potentialen
menschlicher Nähe ause
inander. Er lädt zu einem intimen,
erwartungs- und konventio
eien Begegnungsraum ein.
Wir begegnen uns an einemnsfr
sepa
allem, was dort sein möchte. raten, geschützten Ort. Mit
Auch steht eine Tattoomaschine bereit.
Es zählt nur der Kontakt
im Hier und Jetzt. Nichts muss, alles
kann.

Armin Lühder setzt sich als Kunsttherapiestudent und Künstler mit den (Haut-)Grenze
Potentialen menschlicher Nähe auseinander. Er lädt zu einem intimen, erwartungs- n und
konventionsfreien Begegnungsraum ein. Wir begegnen uns an einem separaten, und
geschützten Ort.
Mit allem, was dort sein möchte. Auch steht eine Tattoomaschine bereit.

Maya-Luna Ohl
HKS Campus / verschiedene Orte / täglich 10–22h

Seit 2020 Kunsttherapie Studentin an der HKS Ottersberg, an der Planung und Festivalorganisation im
Rahmen der Fachklasse NMPK beteiligt
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SIDESPECIFIC Ottersberg

Hans-Joachim Reich & Sara Schwienbacher
Campus + Außengelände (verschiedene Orte)
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für
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Diese ermöglchen eine
enperspektive, ein innovativer und
aus Studierendend
experimenteller Rundgang.
Reich und Prof.
Prof. Hans Joachim
Unter der Leitung von
10 - 12.30h eine
von
g
ersta
Donn
am
r wird
Sara Schwienbacheung
n.
bote
ange
gemeinsame Führ

Begegnung
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Gästebuchwand

Wie ein Gästebuch, nur in Form einer Leinwand – Ich möchte
die Besucher:innen des IMPULS - Festival dazu einladen, ihre
persönlichen Impulse, Eindrücke, Assoziationen, Hinweise
und Ideen auf einer für alle Personen beschreib-, bemaloder beklebbaren Leinwand zu teilen. Die Leinwand soll sich
über den Zeitraum des Festivals füllen und ein bleibendes
Erinnerungsstück an den gemeinsamen Austausch und
individuelle Erlebnisse sein.

Ich balanciere beim künsteln meine
Bett. Da vergesse
Selbstregulation. Meine Wut fällt mir oft aus der Tasche und landet hinten unterm was anderes
ich
eigentl
ns
meiste
ich sie dann, bis ich sie durch die Kunst wieder finde. Obwohl ich
gesucht hatte. Und dann wippen wir um die Wette.

Armin Luehder & Klaus Möller
HKS Neubau / AStA-Raum
HKS Atelierhaus / Büro in der 2. Etage
täglich 14–18.30h

Masterclass Special
HKS Neubau großer Tanzsaal (1.OG) / DO 18.30h

Seit 2014 ist Tomas Bünger Künstlerischer Leiter der Young
ity of Dhaka,
Goethe-Institut Bangladesh. Er unterrichtet am dortigen Nationaltheater, an der Univers
dem Bistar Art Center Chittagong und dem Ocean Dance Festival in Cox´s Bazar.

Ivy Kufahl
HKS Atelierhaus / Treppenhaus (1.OG) / täglich 10–22h

Wenn Gedankenkreise zu Spiralen werden und der eigene
Körper der Pinsel einer Malerei. Ivy Kufahl beschäftigt sich
mit ihren eigenen Impulsen sowie mit ihren Emotionen, die
sich in ihren Werken spiegeln.

t das Institut Echoräume für künstlerische
Praxis und Forschung: Räume der Begegnung. Räume der Interaktion. Räume für Explora
Expeditionen, Experimente. Das besondere Forschungsinteresse gilt der Zusammenführ tionen,
ung
unterschiedlicher künstlerischer und wissenschaftlicher Praktiken und Methoden
sowie
Entwicklung und Erprobung von Formaten, in denen künstlerische und andere Expert* der
zusammenwirken. Eine der mit dem Konzept EchoRaum verbundene Kernideen bestehinnen
kunstfernen Orten Räume zu etablieren, in denen die Formen einer künstlerischen t darin, an
Zusammenarbeit nach Spielregeln definiert werden, die ihre Sinnhaftigkeit aus derBegegnung und
Praxis selbst beziehen. Das bedeutet, dass Rollen, Umgangsformen, Zuschreibungekünstlerischen
n, die in
Kontexten außerhalb des Raums der künstlerischen Zusammenarbeit gelten, vorrübe
Kraft gesetzt werden, um denen Einlass zu geben, die für eine gute künstlerische rgehend außer
Zusammenarbeit
relevant sind

smartpong

Malerei, Zeichnung und etwas auf Ton
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Ohne Gemeinschaft ist die Freude keine Freude

g
scher Leiter der Youn
Bünger Künstlerivom
Seit 2014 ist TomasPlatf
t
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Choreographers´ rrich
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n aus Bangladesh zu
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Sudeshna Sway
Gast in Deutschland.lick
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in klassische Tanztech
Ahmedy geben Einb
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Arbeit junger Künsedy
Bangladesh und dieentie
rt Tahnun Ahm einen Film über
Anschließend präse in Bang
ladesh.
traditionelle Tänz
Choreographers´ Platform, initiier t vom

Mit den verschiedenen Systeme, die die Gesellschaft
Jahren. Ihre
einzelnen Individuum hervorruft, beschäftigt sich Alexandra bereits seid einigen anzugehen. Dabei
Herangehensweise ist es mit unterschiedlichen Medien an jeweiligen Thematiken
n hat sie sich
ist die Forschung des Materials ebenfalls ein wichtiger Aspekt. In ihren letzten Arbeite
dahinter.
als Person innerhalb dieser Systeme versucht zu begreifen und die Vernetzungen

Links und rechts Rand eines Bildschirms sind zwei
vertikale Balken am
zu sehen. In der Mitte leuchtet ein Kreis
auf. Zu sehen ist der
leklassiker Pong. Der Bildschirm
befindet sich parallelSpie
zum
neuen Smartfloor der HKS,
eine Bodensensorik, die erke
an welcher Stelle sich
auf ihr jemand befindet. Diesennt,
für
kommerzielle Zwecke
entwickelte Sensorik könnte in Zuku
nft z.B. für SmarthomeAnwendungen genutzt werden. In Varia
nte von Pong
allerdings wird mit der Bodensensorik gesp
ielt und im
Gegensatz zur originalen Variante werden nich
t die Balken
bedient, sondern der Ball.
Die Arbeit schafft eine direkte räumliche Verbindung
zwischen dem phys
ischen und dem digitalen Spiel. Die
Spieler:innen verfolge
und steuern den Ball. Sie laufen von
einer Stelle der Fläche nzur
anderen, treffen auf die Schläger,
laufen in die entgegengese
tzte Richtung, laufen wieder
zurück, verlieren den Ball oder
gewinnen vielleicht mal
einen Punkt.
Von außen betracht sieht man Menschen, die sich
möglichst gut nach et
Spiel richten. Von innen betrachtet
versuchen Spieler:indem
nen,
Spiel zu überlisten und zu
gewinnen. Sofern der Ehrgdas
eiz
groß genug ist.
Mit seinen Veranstaltungen und Projekten eröffne
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Arisha Lukaszczyk & Noemi Stancke
HKS Atelierhaus / Foyer / täglich 11–20h
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die Alexandras Ansi
achten des
betr
uen
gena
Beim
Wut.
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dass diese doch r werden.
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(verschiedene Kurzfilme)
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analog broadcast

Raum/Grenze/Safe Space
Innenwelten/Aussenwelten
Körper/Identität

08

Jan hat sich intensiv mit dem Thema Sicherheit in
eit.
koordiniert Teams für 3 Bereiche auf dem Festival: Feuer, Besucher - Aufsicht und Sicherh

Infowand

12

Was tun? Eine Ausstellung der Grundlehre in drei Räumen

Koordination und Beaufsichtigung der Bereiche Sicherheit
des Festivals.
Bezug auf Veranstaltungen beschäftigt und

03

Josephine Gräßler & Lennart Hertlein
HKS Campusgelände / verschiedene Orte / MI+FR 10–11.30h

„Wurst Wurst
Wurst Wurst
t Wurst
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t Wurst
t Wurst Wurst Wurst Wurs
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Wurst Wurst Wur
Wurst Wurst Wurs Wurst Wurst Wurst WursWurs
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st
Wurst Wurst Wurst Wurst Wurst Wurst Wurst Wurst Wurst

Die Künstler*innen sind eine Leidensgemeinschaft im Frühjahr 2020. Annik Ahrens
, Janko Krause,
Thea Meyer-Grimberg, Caroline Papendieck und Noemi Braumüller studieren gemein
Theater im Sozialen, als plötzlich ein mysteriöses Virus die ganze Welt lahm legt. Dassam Tanz und
lebendige Studium wird plötzlich von jetzt auf gleich in den digitalen Raum verlegt vorher so
. Das kann ja nicht
gut gehen...
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Wurst

Close Up My Mood

Noemi Stancke
Mobiles Kino / täglich 17–22h

Experimentell und rituell untersucht Noemi Stancke in
ihrer Videoarbeit durch taglich gedrehte, minimalistische
Close-Ups die Verortung des Selbst in der Welt. Mit
Hilfe von gesellschaftlich genormten Parametern wird
die allgemeingültige Realität hinterfragt und an der
Schnittstelle zwischen Authentizität und Inszenierung
gearbeitet.

Noemi Stancke studiert seit 2020 an der HKS Ottersberg. Künstlerisch setzt sie sich mit dem Nichtwissen-können und der Uneindeutigkeit der Dinge auseinander, in dem sie der Realität und der
einen Wahrheit nachforscht, von denen sie vermutet, dass sie als Einzelnes und Absolutäres nicht
existieren.
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XX84

Theater XX84
HKS Altbau Aula / DO 14.30–16h

Orwells „1984“
aption von George elle
In unserer Bühnenad
ration
siker für die aktu vergGene
wollen wir diesen Klas
n, die ihn
esse
zeitlose Warnung zu
erzählen, ohne die
unsterblich gemacht hat. enden, deren Interessen sich vom Schreiben zur Film-

Die Gruppe besteht größtenteils aus Studier
eine oder andere
und Theaterproduktion über Musik bis hin zur bildenden Kunst erstrecken. Auf die
Weise sind all diese Fähigkeiten in das Projekt eingeflossen.

