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schaftliche Output (man denke etwa an das
chinesische Sozialkreditsystem) immer gewichtiger
wird. Algorithmen können Wahnvorstellungen und
Trugbilder bestärken – oder auch Verbündete in
„Ich glaube, jeder sollte eine Maschine sein“, sag- Rebellionen und Protestbewegungen sein.
te Andy Warhol 1963. Der Titel eines Romans von Oder in der Kunst.
Ian McEwan aus dem Jahr 2019 schließt an Warhols frivolen Wunsch doppeldeutig an: Machines Zum Beispiel in digitalen Bildfindungen, die das
like me. Maschinen sind wie wir – und sie mögen Uneindeutige, Morphende zum Stilprinzip machen.
uns. Ist die Zuneigung auch eine Drohung? Und Oder in musikalischen KI-Anwendungen wie auf
von welchen Maschinen sprechen wir eigentlich? Holly Herndons letztem Album Proto. Herndon
Von Robotern, die uns im Krieg vergiften oder im nennt die Verschwesterung von Chor und KI statt
Alter pflegen? Von spracherkennungsbasierten independent music interdependent music.
digitalen Diener*innen mit Lauschfunktion oder Die Interdependenz verweist auf die Verstricktheit
von ganzen sozialen Steuerungssystemen, die ein von Mensch und Maschine. Wir sind schon längst
„Wir“ und ein „Ihr“ herstellen? Von der Aufrüstung andere geworden, seitdem wir erfahren haben,
der Biotechnologie, von Bots, oder von Cyborgs? wie Maschinen klingen, Bilder machen oder uns
Der Gegensatz Mensch - Maschine erscheint vor zum Beispiel dazu bringen, über Roboterethik oder
diesem Hintergrund immer fraglicher. Menschen sogenannte Todesalgorithmen in selbstfahrenden
nutzen Maschinen, die auf Menschen einwirken Autos nachzudenken. Und wir werden wieder
und diese verändern. Transhumanistisch gesinnte andere, wenn wir uns damit beschäftigen, was
Menschen rüsten ihre Körper auf, während unser Maschinen vermögen, wenn sie uns – wie etwa in
Daten-Ich immer mehr „Fleisch“ bekommt und den jenseits von Dystopie und Utopie angesiedelForschungszweige wie Affective Computing an ten computeranimierten Filmen Geomancer (2017)
der Simulierung der Affekte arbeiten. Zugleich oder AIDOL爱道 (2019) von Lawrence Lek – eine
offenbart sich im Beisein der Maschinen ein Ab- Welt ohne Menschen, aber voller Empfindungen
grund, der die Kategorie des Unheimlichen aktua- anbieten.
lisiert. Googles DeepDream-Software lässt Bilder
auf eine Weise mutieren, als ob man am Schirm Thomas Edlinger
psychedelischen Animationen von Wesen unbe- Künstlerischer Leiter
kannter Herkunft begegnete.
Unheimlich erscheint auch die ökonomische
Macht der Big Player im datenausbeutenden
Überwachungskapitalismus des 21. Jahrhunderts.
Wer mehr Daten prozessieren kann als die Konkurrenz, ist dabei im Vorteil – als Staat, als Geheimdienst, als Unternehmen, als Politikstrateg*in.
Die diskriminierenden Voraussetzungen der Programmierung bleiben in der Blackbox-Society
meist undurchschaut, während der kontrollgesell2

“I think everybody should be a machine.” said Andy
Warhol in 1963. A 2019 novel by Ian McEwan hooks up
with Warhol’s frivolous wish in its ambiguous title:
Machines Like Me. Machines are like us—and they like
us. Is this affection a threat, too? And which machines are
we speaking about anyway? Robots that poison us in war
or nurse us in old age? Voice recognition-based virtual
assistants with an eavesdropping function, or complete
social control systems that generate an “us” and a “them”?
The armament of biotechnologies, bots, or cyborgs?
In this light, the man/machine dichotomy becomes increasingly blurry. Humans use machines, which in turn affect
and change them. Transhumanist-minded people upgrade
their bodies, while our data-self is taking on more and more
“flesh” and branches of research like affective computing
are tinkering with the simulation of affect. At the same time,
an abyss manifests in the presence of machines, which updates the category of the uncanny. Google’s DeepDream
software mutates images as if they were on-screen encounters with psychedelic animations made by beings from unknown dimensions.

For example, in digital imagery that turns the ambiguous, the morphing into a principle of style. Or in musical AI applications, like Holly Herndon’s last album
Proto. Herndon calls the unison of choir and AI interdependent music, rather than independent music.
This interdependence points to the entanglement
of man and machine. We’ve already changed since
learning how machines sound, make images, or spur
us, for instance, to ruminate about robot ethics or socalled death algorithms in self-driving cars. And we
will change again, once we find out what machines are
capable of when they offer us—beyond binary notions
of dystopia and utopia, like in the computer animated
films Geomancer (2017) or AIDOL爱道 (2019) by
Lawrence Lek—a world without humans but full of affect.

What’s also uncanny is the economic power of the big Thomas Edlinger
players in the data exploiting surveillance capitalism of Artistic Director
the twenty-first century. Whoever can process more data
than competitors has the advantage—as a state, as a secret
service, as a company, as a spin doctor. The discriminating
preconditions of the programming are typically ignored in
the black box society, while the output of control society
(think of China’s social credit system) becomes increasingly
onerous. Algorithms can augment hallucinations and illusions—or be allies in rebellions and protest movements, too.
Or in art.
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Sehr geehrtes donaufestival-Publikum!
Die Kunstmeile Krems wurde mit der Eröffnung
der Landesgalerie Niederösterreich im vergangenen Jahr als einzigartiges und vielseitiges Kulturareal hervorragend erweitert. Das abwechslungsreiche Kulturangebot in Krems ist mit einer
Vielzahl von Museen, Galerien sowie Kunst- und
Musikfestivals heute ein besonderer Anziehungspunkt für Besucher*innen wie für Künstler*innen
aus aller Welt. Das donaufestival setzt hier mit
seinem avancierten zeitgenössischen Kunst-, Musik- und Performanceprogramm an und macht
die Kunstmeile Krems in ihrer Vielfältigkeit noch
besser spürbar und erlebbar. Das Kunstfestival mit
international hervorragendem Ruf lädt mit seinen
Kooperationspartnern an unterschiedlichen Spielorten, die sich vom Minoritenplatz über die Kunsthalle Krems bis zur Dominikanerkirche erstrecken,
dazu ein, die historische Stadt auf besondere Art
und Weise zu erleben.
Das donaufestival hat sich in den vergangenen
Jahren als eine fixe Größe in der europäischen Festivallandschaft etabliert und besticht heute durch
Weltoffenheit, Urbanität und Innovation. Dies
spiegelt sich auch im jährlichen Leitmotiv wider,
das die drängenden Fragen unserer Zeit behandelt. In diesem Jahr stellen Thomas Edlinger und
seine Kuratorin für Performance, Astrid Peterle,
ihre Edition unter das Thema Machines Like Us,
welches die vielfältigen Beziehungen von Mensch
und Maschine verhandelt.
Freuen Sie sich mit mir auf sechs intensive und
spannende Festivaltage mit rund 70 Programmpunkten: auf ein neues Kapitel des donaufestivals.
Johanna Mikl-Leitner
Landeshauptfrau
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Reader

The donaufestival reader 2020 bears the title Machines
Like Us. The publication brings together 14 contributions
that explore the relationship between humans and their
technical inventions, from sex robots to biotechnological
innovations. Against the backdrop of algorithmic control
Der donaufestival-Reader 2020 trägt den Titel mechanisms in platform capitalism, the volume investigates
Machines Like Us. Die Publikation bündelt 14 the alliances and contradictions between artificial and
Beiträge, die das Verhältnis von Menschen zu ihren artistic intelligence and the uncanny nature of machines.
technischen Erfindungen vom Sexroboter bis hin With contributions by Jens Balzer, Louis Chude-Solkei,
zu biotechnologischen Entwicklungen erkunden. Timo Daum, Marco Donnarumma, Thomas Edlinger,
Vor dem Hintergrund algorithmischer Steuerungen Olga Goriunova, Christian Höller, Margarete Jahrmann,
im Plattformkapitalismus fragt der Band zudem Matteo Pasquinelli, Tobi Müller, Simon Reynolds, Tiara
nach Allianzen und Widersprüchen zwischen Roxanne, Deboleena Roy, and Nora Sternfeld.
Künstlicher und Künstlerischer Intelligenz und dem
Unheimlich-Werden der Maschinen.
Mit Beiträgen von Jens Balzer, Louis Chude-Solkei,
Timo Daum, Marco Donnarumma, Thomas
Edlinger, Olga Goriunova, Christian Höller,
Margarete Jahrmann, Matteo Pasquinelli, Tobi
Müller, Simon Reynolds, Tiara Roxanne, Deboleena
Roy und Nora Sternfeld.

Der Reader ist um EUR 9,- am Festival und
im Onlineshop des Falter-Verlags erhältlich,
wie im Buchhandel unter der ISBN Nummer
978-3-9504740-1-5 bestellbar.

The reader can be purchased for 9 EUR at the festival
or in the online shop of the publisher Falter Verlag,
and can be ordered in bookstores with the ISBN number
978-3-9504740-1-5.
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� Thomas Lenden

Ira Melkonyan &
the rubberbodies
collective

Österreichische Erstaufführung / Austrian Premiere

Pe r fo r ma nce

Upstairs Geology 50/50
Eine Installation, die wie eine Kreuzung aus Atelier
und Labor wirkt: Doch langsam kommt ein rätselhafter Ablauf in Gang. Mit farbigen Flüssigkeiten
gefüllte Plastikbeutel in fragilen Aufhängungen
neigen sich und platzen. Es beginnt zu tropfen
und zu plätschern. Die Flüssigkeiten werden auf
schiefen Ebenen zu zähen Rinnsalen, die, dem
Gesetz der Schwerkraft folgend, sich dabei immer
wieder den vorgegebenen Bahnen verweigern.
Sie wirken eigensinnig.

An installation that seems like a fusion of an artist studio
and a laboratory: But slowly a sequence of mysterious
events are set in motion. Fragilely suspended plastic
bags filled with coloured liquids tilt and burst. There’s
trickling and burbling. On slanted surfaces the liquids
turn into viscous rivulets, which flow according to the
law of gravity but refuse prescribed tracks. They seem
to have their own will.

KREMS / STEIN | Forum Frohner
Performances:
Fri, 24.04. 18.00 - 18.45
Sat, 25.04. 13.30 - 14.15 & 17.00 - 17.45
Sun, 26.04. 13.30 - 14.15 & 17.00 - 17.45

Konzept und Umsetzung/Realisierung: Ira Melkonyan | Sängerin,
Performerin: Irene Sorozabal Moreno | Umsetzung, Produktionsdesign & Beratung: Jimmy Grima | Architekturkonzept & -design:
Dominykas Savickas | Dramaturgische Beratung: Maria Rößler |
Assistenz Installation: Matthew Micallef | Musikauschnitte aus
Hildegard von Bingens „Ordo Virtutum“

The performance artist Ira Melkonyan holds master's
degree in microbiology. She confronts liquids with
Die Performancekünstlerin Ira Melkonyan hat einen the human tactic of dramaturgy. Together with the
Mastertitel in Mikrobiologie. Sie konfrontiert
rubberbodies collective, she navigates the sounddas Liquide mit dem menschlichen Kalkül einer
supported happenings, while leaving the directing
Dramaturgie. Sie und das rubberbodies collective to non-human actors. The audience is fascinated by
steuern ein soundgestütztes Geschehen und
a type of mechanical machine that seems to have no
geben gleichzeitig die Regie an nichtmenschliche purpose. It leaks like nature into the Anthropocene,
Akteur*innen ab. Als Publikum blickt man fasziniert whose glaciers and polar ice are melting away.
auf eine mechanisch wirkende Maschine, die keinen
Sinn und Zweck zu haben scheint. Sie leckt wie die
Natur im Anthropozän, der Gletscher und Polareis
Achtung! Zählkarten notwendig! Reservierung &
wegschmelzen.
Abholung ab dem 1. Tag (10 Uhr) des jeweiligen
Veranstaltungswochenendes möglich. Siehe S. 59

Öffnungszeiten Installation siehe S. 21
8

Mit freundlicher Unterstützung durch DAS Theatre, Amsterdam,
Niederlande. | Eine Produktion des rubberbodies collective, Malta.

� De Angelis

Marco Donnarumma
X Margherita Pevere

Österreichische Erstaufführung / Austrian Premiere

Eingeweide
The ritual unification of human and machine is still
deliberate on stage. Marco Donnarumma creates
internationally acclaimed sensual-confrontational
projects that meld bodies, experimental sound, and
AI technology. Margherita Pevere works between her
studio and biolabs where she creates arresting installations and performances as chimeras, combining
bacteria, animals and plants with poetics and critique.

In Eingeweide, their bodies enmesh with an AI
prosthesis, external organs, and relics of server farms.
The sound generated by interpreting the muscular
In Eingeweide verkoppeln sich die beiden Körper
activities of the performers via AI algorithms in real
mit einer KI-Prothese, außerkörperlichen Organen time fills the space. Eingeweide evades clear categorisation as utopia or dystopia: Are we witnessing a
und Relikten von Computerserverfarmen. Der
Raum wird von einem Sound durchdrungen, der poetic intimacy between human and machine or an
durch die Interpretation der Muskelaktivitäten
anticipation of being incorporated by technologies,
der Performer*innen durch KI-Algorithmen in
which have slipped out of human control?
Echtzeit generiert wird. Eingeweide entzieht sich
einer klaren Kategorisierung als Utopie oder
Dystopie. Werden wir Zeug*innen einer poetischen
Intimität zwischen Mensch und Maschine oder
einer Vorwegnahme der Einverleibung durch
Technologien, die sich vom Menschen nicht mehr Künstlerische Leitung, Performance, Inszenierung: Marco
Donnarumma, Margherita Pevere | Musik, Programmierung, AIkontrollieren lassen?

MESSEGELÄNDE | Halle 1
Fri, 24.04. 20.00 - 20.45
Sat, 25.04. 19.00 - 19.45
Sun, 26.04. 18.00 - 18.45

Robotik: Marco Donnarumma | Symbionten, Häute/Körperhüllen:
Margherita Pevere | Wissenschaftlicher Partner: Neurorobotics
Research Laboratory, Beuth Hochschule | Visuelles Design
Robotik und Kostüm: Ana Rajcevic | 3D-Modelling Robotik und
Technik: Christian Schmidts | Lichtdesign, Bühnenproduktion:
Andrea Familari

Pe r fo r ma nce

Noch ist die rituelle Vereinigung von Mensch
und Maschine auf der Bühne gewollt. Marco
Donnarumma erschafft international viel beachtete, die Sinne herausfordernde Projekte, die
Körper, experimentellen Sound und KI-Technologien miteinander verschränken. Margherita
Pevere arbeitet zwischen ihrem Studio und
Biolaboren, wo sie eindrucksvolle Installationen
und Performances als Trugbilder kreiert. Hierfür
kombiniert sie Bakterien, Tiere und Pflanzen mit
Poesie und Kritik.

Im Auftrag von CTM Festival und umgesetzt im Rahmen der
Graduiertenschule UDK Berlin.
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� Markus Gradwohl

Lisa Hinterreithner
mit Rotraud Kern,
Linda Samaraweerová
und Robert Steijn

Uraufführung / World Premiere

Pe r fo r ma nce

untamed cozy care
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Berührt-Werden anstelle von Beobachten aus
Distanz: Auf Einladung des donaufestivals
kreiert die österreichische Choreographin und
Performerin Lisa Hinterreithner gemeinsam mit
Rotraud Kern, Linda Samaraweerová und Robert
Steijn ein immersives Setting, in dem haptische
Berührung als „response-ability“ spürbar und
als intime, aber im Betriebssystem Kunst häufig
vernachlässigte Sinneswahrnehmung wiederentdeckt wird. Die Performer*innen leisten „care
work“ und übernehmen die Rolle der Versorgenden. Dabei initiieren sie eine Form des physischen
Zuhörens und Zuwendens. In der Klanglandschaft
von Elise Mory kommen Menschen, Pflanzen und
Dinge, nebeneinander gebettet, gemeinsam zur
Ruhe. Organische und anorganische Körper
verschwimmen, scheinbar passive Gestalten
schalten primär auf Empfang. Ein Raum für
„caring relationships“ parallel zur Erde. Low
touch, low bodies, low energy im positivsten
Sinne.

MESSEGELÄNDE | Halle 3

Fri, 24.04. 20.30 - 21.30 & 23.00 - 00.00
Sat, 25.04. 19.30 - 20.30 & 22.00 - 23.00
Sun, 26.04. 18.00 - 19.00 & 20.00 - 21.00

Being touched instead of observing from a distance:
Upon invitation from donaufestival, the Austrian
choreographer and performer Lisa Hinterreithner,
together with Rotraud Kern, Linda Samaraweerová,
and Robert Steijn, developed an immersive setting in
which haptic touch becomes tangible as “responseability” and is rediscovered as an intimate sensation,
which is often neglected in the operating system of
art. The performers take on the role of “care workers”
and initiate in a form of physical listening and support.
In the soundscape of Elise Mory humans, plants, and
things come to rest, bedded side-by-side. Organic and
inorganic bodies merge; seemingly passive figures
switch primarily to reception. A space for caring
relationships parallel to the ground. Low touch, low
bodies, low energy in the most positive sense.

Achtung! Zählkarten notwendig! Reservierung &
Abholung ab dem 1. Tag (10 Uhr) des jeweiligen
Veranstaltungswochenendes möglich. Siehe S. 59
Künstlerische Leitung und Performance: Lisa Hinterreithner | In
Zusammenarbeit mit: Rotraud Kern, Linda Samaraweerová und
Robert Steijn | Musik: Elise Mory | Set: Katharina Kapsamer,
Lisa Hinterreithner | Produktionsleitung und Recherche Assistenz:
Franziska Zaida Schrammel | Produktion: Unpredictable Past |
Koproduktion: donaufestival
Mit Unterstützung von: Stadt Salzburg, Land Salzburg,
Bundeskanzleramt Kunst und Kultur | Dank an David Ender

� Andy Moore

Genevieve Murphy

Österreichische Erstaufführung / Austrian Premiere

They Move Differently Here

KLANGRAUM KREMS KAPITELSAAL

Performances:
Sat, 25.04. 17.00 - 17.45
Sun, 26.04. 17.00 - 17.45
Öffnungszeiten Installation siehe S. 21

In her performance-installation the Scottish musician
and composer Genevieve Murphy translates one of
her greatest fears into a multisensory experience of
coexistence. Murphy’s extraordinary performances of
her own compositions in elaborate stage settings are
inextricable combinations of sound and visuals. The
departure point is often psychological phenomena
such as obsessive-compulsive behaviour. In her latest
project Murphy confronted her arachnophobia by
spending time with a spider in order to gain empathy
for its existence. For the artist, this personal approach
can be transferred to society as a whole: How can
such a great fear evolve to the point that coexistence is
not an option anymore? With tapes from her therapy
sessions, Murphy builds a web installation in which
musicians react to the recordings and acoustically
catch the audience like a spider.

Konzept, Komposition, Szenografie: Genevieve Murphy | Performerin: Genevieve Murphy | Dramaturgie: Nienke Scholts |
Lichtdesign: Gijs Oomkes | Musiker*innen: Markus W Schneider
(Gitarre), Susanna Gartmayer (Klarinetten) | Im Auftrag von:
Gaudeamus Muziekweek und Charles Davidson | Koproduktion:
Standplaats Utrecht

Pe r fo r ma nce

Die schottische Musikerin und Komponistin
Genevieve Murphy verwandelt in ihrer Performance-Installation eine ihrer größten Ängste in
ein multisensorisches Erlebnis der Koexistenz.
In Murphys einzigartigen Aufführungen ihrer
eigenen Kompositionen in aufwendigen Bühnensettings sind Hörbares und Sehbares untrennbar
miteinander verbunden. Den Ausgangspunkt
bilden meist psychologische Phänomene wie
zwanghaftes Verhalten. Für ihr neuestes Projekt
stellte sich Murphy ihrer Arachnophobie, indem
sie Zeit mit einer Spinne verbrachte, um Verständnis für deren Existenz zu generieren. Diese
persönliche Ebene lässt sich für die Künstlerin
auf eine gesamtgesellschaftliche übertragen:
Wie entsteht eine derart große Angst, dass ein
gemeinsames Leben keine Option mehr darstellt?
Mittels der Tonbänder ihrer Aufnahmen von
Therapiesitzungen kreiert Murphy eine Netz-Installation, aus der heraus Musiker*innen auf die
Aufnahmen reagieren und spinnengleich das
Publikum akustisch einfangen.

Mit Unterstützung von Nicole Beutler Projects.
Mit Dank an Abdelhadi Baaddi.
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� David Baltzer

Ariel Efraim Ashbel
and Friends

Uraufführung / World Premiere

Fire Walk With Me

Pe r fo r ma nce

Die imposante Dominikanerkirche im Kremser
Stadtzentrum verwandelt sich in eine Wunschmaschine, die Assoziationen, Bilder und Gefühle
durcheinander wirbelt: Ariel Efraim Ashbel, der
bereits 2017 mit seiner fulminanten Arbeit The
Empire Strikes Back in Krems zu Gast war, kehrt
nun mit einer speziell für diesen Ort entwickelten
Auftragsarbeit zum donaufestival zurück. In
Anlehnung an David Lynchs Film-Prequel zur
TV-Serie Twin Peaks namens Fire Walk with Me
verwandelt sich der ehemalige Sakralraum in
eine Twilightzone zwischen Horror und Comedy,
in der auf spielerisch-spektakuläre Weise die
Grenzen zwischen dem Menschlichen und dem
Nicht-Menschlichen, zwischen Bewegung und
Skulptur verwischt werden.

12

Die mehrstündige Performance kulminiert in
zwei Peaks. Sie kann sich von einer Installation
in Richtung eines Salons, einer Party oder eines
Konzerts öffnen. Mit dabei in Ashbels Horde sind
internationale und interdisziplinäre Künstler*innen, neue Gastdarsteller*innen sowie langjährige
Arbeitspartner*innen.

KREMS ZENTRUM | Dominikanerkirche
Sat, 25.04. 13.30 - 19.30 Peaks: 15.00-16.00 & 17.30-18.30
Sun, 26.04. 14.00 - 20.00 Peaks: 16.30-17.30 & 19.00-20. 00

The imposing Dominican Church in downtown Krems
becomes a desire machine, which whirls around
associations, images, and feelings: Ariel Ashbel,
already a guest in 2017 with his brilliant work The
Empire Strikes Back, returns to donaufestival with a
new commissioned work that he developed especially
for this site. Drawing from David Lynch’s film prequel
Twin Peaks–Fire Walk with Me, the former sacred
space transforms into a twilight zone of horror and
comedy, where the borders between human and
non-human, motion and sculpture blur in spectacular
fashion.
Several hours of performance culminate in two peaks,
which can unfold in multiple directions, from an
installation to a salon, a party, or a concert. Ashbel's
hybrid mob includes international and interdisciplinary artists, combining new guests with long time
collaborators.

Regie: Ariel Efraim Ashbel | Von und mit: Jessica Gadani, Cassie
Augusta Jørgensen, Liz Rosenfeld, Tamara Saphir, Tatiana Saphir,
Sarah Thom | Musik: Hacklander/Hatam | Featuring: Nkisi
Dramaturgie: Petra Poelzl | Recherche und Konzept: Romm
Lewkowicz | Licht: Joseph Wegmann | Object Design: Alona Rodeh
| Bühnentechnik: Adam Goldstein | Regieassistenz: Katharina
Joy Book | Produktion: Anna von Glasenapp & Mat Hand
Eine Produktion von Ariel Efraim Ashbel and Friends und
donaufestival.

� Christian Altorfer

Nomcebisi Moyikwa

Österreichische Erstaufführung / Austrian Premiere

NO.HUMANS.INVOLVED.

Mit insistierendem Stottern, verrenkten Gliedern
und verstümmelter Agitation, durchsetzt mit
Wellen der Stille sowie gezielten Leerstellen und
Innehalten, ist N.H.I. eine transdisziplinäre Antwort,
eine Aktion. Oder eine Reaktion auf die Frage
von Saidiya Hartman: “Was bedeutet es, im
Kontext einer unbewohnbaren Welt mit dem
Leben zu experimentieren ?“ N.H.I. nutzt aus dem
Afrosurrealismus entlehnte Erzählelemente, um
das Sein und Blackness zu reflektieren. Getrieben
von der Notwendigkeit, festgefahrene Normen des
Lesens, Hörens und Sehens bewusst zu erschüttern,
werden die Sinne neu geordnet, um neue Formen
des Wissens zu erschaffen.

MESSEGELÄNDE | Halle 1
Thu, 30.04. 19.30 - 20.15 & Artist Talk: 20.30 - 21.00
Fri, 01.05. 19.30 - 20.15
Sat, 02.05. 19.30 - 20.15

Nomcebisi Moyikwa’s performance title
NO.HUMANS.INVOLVED. is influenced by the
title No Humans Involved. An Open Letter to My
Colleagues by writer and cultural theorist Sylvia
Wynter. Written as a reaction to the Los Angeles riots
in 1992, the letter examined the way in which dominant
knowledge systems excluded some people from being
counted as human.
Using insistent stuttering, contortions, and mutilated
agitation, N.H.I is a transdisciplinary response, if
not a reaction/an action followed by wells of silences
and detailed blank shots and stillness to the following
question: “What does it mean to experiment with
living in a context of a world that is uninhabitable”?
(Saidiya Hartman) N.H.I will be taking methodological storytelling cues from afro surrealism to ask
questions on Being and blackness. Motivated by the
necessity of deliberately unsettling normative ways of
reading, hearing, and seeing, thereby reordering the
senses to create new means of knowing.

Choreografie, Regie: Nomcebisi Moyikwa in Zusammenarbeit
mit dem Ensemble | Texte: Nomcebisi Moyikwa, Qhawe Vumase,
Mlondiwethu Dubazane | Ausstattung, Kostüm, Skript: Nomcebisi
Moyikwa | Performer*innen: Nomcebisi Moyikwa, Qhawe Vumase,
Mlondiwethu Dubazane, Toby Ngomane | Komposition: Joshua
Biggs | Eingespielte Hör-/Musikstücke: Alice Coltrane, Nina
Simone, Solange Knowles, Busi Mhlongo, Brenda Fassie |
Produktionsmanagement: Toby Ngomane

Pe r fo r ma nce

Nomcebisi Moyikwas Performance-Titel
NO.HUMANS.INVOLVED. ist von dem Titel
No Humans Involved. An Open Letter to My Colleagues
der Schriftstellerin und Kulturtheoretikerin Sylvia
Wynter beeinflusst. In Reaktion auf die Unruhen
in Los Angeles 1992 beschreibt der Brief, wie in
den vorherrschenden Wissensordnungen manche
Personengruppen nicht als Menschen gezählt
wurden.
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� Alamy

Thomas Bellinck &
Ahilan Ratnamohan
Simple as ABC#6: Remote Control (Lecture Performance)

Pe r fo r ma nce

Vor 2400 Jahren entwarf der griechische Philosoph
Aristoteles die Idee eines „Sklaven von Natur aus“.
Er glaubte daran, dass einige Menschen zum
Herrschen geboren werden, während andere
„lebende Instrumente“ sind, die wie wilde Tiere
gejagt und bestraft werden können, wenn sie sich
ihrem Platz in der natürlichen Ordnung der Dinge
widersetzen. Nur ein Prozess der Automatisierung
könnte diese Ordnung beenden.

14

2400 years ago the Greek philosopher Aristotle
described the idea of a “slave by nature”. He believed
that some people were born to rule while others were
“living tools”, which could be hunted and punished
like animals when they rejected their place in the
natural order of things. Only a process of automation
could put an end to this order.

Simple as ABC#6: Remote Control unites the artistic
research processes of the theatre makers Ahilan
In Simple as ABC#6: Remote Control treffen die
künstlerischen Forschungsprozesse der Theater- Ratnamohan and Thomas Bellinck. For several years
macher Ahilan Ratnamohan und Thomas Bellinck now, both have been investigating, each in their own
aufeinander. Beide beschäftigen sich seit Jahren way, the issues of labour exploitation, social death,
auf unterschiedliche Weise mit Fragen der Arbeits- and the privilege, precarity, and criminalisation of
ausbeutung, dem sozialen Tod sowie der Privilegier- various forms of international mobility. The lectureung, Prekarisierung und Kriminalisierung von ver- performance is the first step in a future collaboration
schiedenen Formen der internationalen Mobilität. of the two artists on the topic of automation and digitalisation in the realms of border control and physical
Die Lecture-Performance ist der erste Schritt
labour.
einer zukünftigen Zusammenarbeit der beiden
Künstler zum Thema der Automatisierung und
Digitalisierung von Grenzüberwachung und
körperlicher Arbeit.

KREMS / STEIN | Kino im Kesselhaus
Fri, 01.05. 15.00 - 16.00 & 18.00 - 19.00

Von und mit: Thomas Bellinck & Ahilan Ratnamohan

� Berliner Festspiele, Berlin 2016

Johannes Paul Raether

Österreichische Erstaufführung / Austrian Premiere

Die Installation ermöglicht das Grundsetting einer
technosozialen Maschine, die sich sowohl von
zuvor zur Verfügung gestellten Daten wie auch
von real anwesenden Körpern des Publikums
speist. So entsteht eine ereignisoffene Konstellation aus teils menschlichen, teils maschinellen
Handlungen, Sprechweisen und Ritualen. Die als
Hexe firmierende Figur im Zentrum der Installation,
der Performances und der Zusammenkünfte ist
eine der multiplen, fiktionalen Identitäten und
hysterisch-subversiven Drag-Charaktere des
Künstlers Johannes Paul Raether. Die Hexe Protektorama wurde durch ihr Erscheinen im AppleStore in Berlin am 9. Juli 2016 bekannt. Es war
nicht zuletzt das von ihr mitgeführte Metall Gallium,
das sich während der Performance verflüssigte,
was zu einem Polizeieinsatz am Kurfürstendamm
führte. Die Hexenstäbe aus der Installation
dienen als rituelle Objekte zur Austreibung der
Smartphonefetischisierung.

The installation provides the framework of a techno-social machine that feeds on previously supplied
data and the bodies present in the audience—an
unpredictable constellation of partly human, partly
machinic actions, articulations, and rituals. The witch
at the centre of the installation, performances, and
gatherings is one of the multiple fictional identities
and hysterically subversive drag characters in the
world of artist Johannes Paul Raether. The witch
Protektorama rose to fame with her appearance in
the Apple flagship store in Berlin on July 9, 2016.
The ensuing police intervention on Kurfürstendamm
was owed not least to the metal gallium she liquified
during the performance. The witch wands in the
installation serve as ritual objects to exorcise the
smartphone fetishism.

KREMS / STEIN | Forum Frohner
Performances:
Fri, 01.05. 16.00 - 17.00, 17.00 - 18.00 & 18.00 - 19.00
Sat, 02.05. 16.00 - 17.00, 17.00 - 18.00 & 18.00 - 19.00

Achtung! Zählkarten notwendig! Reservierung &
Abholung ab dem 1. Tag (10 Uhr) des jeweiligen
Veranstaltungswochenendes möglich. Siehe S. 59

Öffnungszeiten Installation siehe S. 21

Pe r fo r ma nce

Protekto.x.x. 5.5.5.1 – DysTerb NeoGado PratYttLanth

Von und mit: Johannes Paul Raether
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Shenece Oretha

Dearly beloved
(A recital for deeply loved flesh)

knowbotiq in collaboration
with Odete

Genesis Machines, indigo farming

Michael Wallinger

fprs. 19

Forensic Architecture
Triple-Chaser

Genevieve Murphy

Art
&
Insta llation
They Move Differently Here

Susanne Kennedy & Markus Selg
Algorithmic Rituals - The Infinite Self
Johannes Paul Raether
Protekto.x.x. 5.5.5.1 –
DysTerb NeoGado PratYttLanth
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&
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APRIL 2 5
Robolove

APRIL 2 5

Ein Film von Maria Arlamovsky

TALK I (DE)

APRIL 26

Künstliche Intelligenz
oder nützliche Idioten?

Kurzfilmscreening

APRIL 26
TALK II (EN)

Artistic Intelligence and
Artificial Intelligence

MAY 01

Future Memory Scan

Ein Sixpackfilm-Kurzfilmprogramm
kuratiert von Gerald Weber

MAY 01
LECTURE PERFORMANCE (EN)

MAY 02

AIDOL爱道

Simple as A BC#6:
Remote Control

Ein Film von Lawrence Lek

MAY 02

TALK III (EN)

(Re)Constructing
Indigenous Datasets

Film
17

� Guillaume Baeriswyl

� Metahaven, Chaos Theory (production still),
single channel film installation, 2020

Art & Installation

Uraufführung / World Premiere
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Metahaven

Shenece Oretha

Chaos Theory

Dearly beloved (A recital for deeply loved flesh)

Für das donaufestival und die Kunsthalle Krems
produzierte das Amsterdamer Kollektiv Metahaven
den Film Chaos Theory. Die zehnjährige Protagonistin X meint: „Wellen sind nicht wahr, trotzdem
existieren sie.“ Chaos Theory erschüttert auf charmante und warmherzige Weise unsere gemeinsame
Basis sprachlicher Gewissheiten. Das Publikum
sieht X und ihrem Gegenüber Y/Z dabei zu, wie
die beiden in einen Strudel voller lyrischer, minimalistischer Szenen geraten, die mit farbigen,
handgemachten Animationen verbunden sind.

Shenece Oretha verhandelt in ihrem Werk die
physischen und gemeinschaftsrelevanten Aspekte
von Sound. In ihren Installationen sind Lautsprecher zentral, die sowohl als Organismen in
einer dem Menschen vergleichbaren Größe wie
auch als Instrumente erscheinen. Der Titel der
Arbeit bezieht sich auf den Roman Beloved von
Toni Morrison, der unter anderem die Sklaverei
in den USA im Blick hat. Die Schallwellen aus den
Boxen in Dearly beloved aktivieren das Rasseln der
unmittelbar davor montierten goldenen Tambourinschellen.

Commissioned by donaufestival and Kunsthalle
Krems, the Amsterdam based collective Metahaven
produced the film Chaos Theory. The 10-year old
protagonist X exclaims: “Waves aren’t true, yet
waves exist.” Questioning the language we use to
tell ourselves that things are certain, Chaos Theory
shakes the common ground with a sense of charm and
warmth. The viewer watches X and her counterpart
Y/Z going through a rabbit hole of lyrical, highly
minimalist scenery, coupled with colorful, hand-made
animations

Shenece Oretha explores the physical and societal
aspects of sound. The main elements of her installations
are loudspeakers, which come across as human-scale
organisms and instruments at the same time. The title
of the work refers to the novel Beloved by Toni Morrison,
which amongst other things deals with slavery in the
USA. In Dearly beloved the emitted soundwaves
activate the rattling of golden tambourine bells mounted
directly in front of the speakers.

Metahaven, Chaos Theory
single channel film installation, 2020
Eine Auftragsarbeit von donaufestival und Kunsthalle Krems.

KREMS / STEIN | Kunsthalle
Fri, 24.04. - Sun. 26.04. 10.00 - 19.00
Thu, 30.04. - Sat. 02.05. 10.00 - 19.00

Shenece Oretha, Dearly beloved (A recital for deeply loved flesh), 2019
Dearly beloved was first shown at Les Urbaines festival in Switzerland.

KREMS / STEIN | Kleiner Passauerhof
Fri, 24.04. 17.00 - 20.00 Thu, 30.04. 10.00 - 20.00
Sat, 25.04. 10.00 - 18.30 Fri, 01.05. 10.00 - 19.00
Sun, 26.04. 10.00 - 18.00 Sat, 02.05. 10.00 - 19.00
Weitere Infos zum Sonderspielort siehe S. 52

collaboration with Odete

� Promo

� Joachim Dette

knowbotiq in

Michael Wallinger

Genesis Machine war 1983 der Name des ersten
kommerziell erhältlichen aeroponischen Geräts,
das Pflanzen ermöglichte, in einer Nährlösung
ohne Erde zu wachsen. knowbotiq untersuchen in
der aktuellen Projektversion ihrer Reflexion dieser
Maschine eine neue, auf Mikrobiomen basierende
Landwirtschaft, die von der Firma Indigo angeboten
wird. Mikrobiome bilden dabei Symbiosen mit
Nutzpflanzen und programmieren sie um. Die
hybride Figuration der Genesis Machines vergegenwärtigt diese neue Form und Konzeption des
Lebens auf molekularer Ebene.

Auf einem zu einem Display konvertierten, halbtransparenten Spiegel changieren Gesichtsmuster
unaufhörlich zwischen dem Verfremdeten, dem
Vertrauten und dem Unheimlichen. Die mutierenden
Muster sind "fehlerhafte" Interpretationen künstlicher neuraler Netzwerke. Diese resultieren aus
dem Training eines Autoencoders (KI/KNN) mit
einem (dirty) Datensatz aus „fehlerhaften“ Interpretationen eines Gesichtserkennungssystems.
Hierfür wurden Datensätze aus verschlüsselten
Instantmessanger-Gruppen und -Kanälen der
Protestbewegung aus Hongkong gewonnen.

Genesis Machine from 1983 was the name of the first
commercially available aeroponic apparatus, which
enabled plant growth outside of soil with the aid of a
hydro-atomised nutrient spray. In their latest project
version reflecting upon this machine, knowbotiq investigate a new type of agriculture based on microbiomes
developed by the company Indigo. Microbiomes form
a symbiotic relationship with crops and reprogram
them. The hybrid figuration of the Genesis Machines
envisions this new form and concept of life on a
molecular level.

Facial patterns are transforming constantly between the
alienated, the uncanny and the familiar on a two-way
mirror converted into a display. The transforming facial
patterns are “incorrect” interpretations of artificial
neural networks, resulting from an autoencoder (AI/
ANN) having been trained with a (dirty) dataset of
“incorrect” interpretations made by a facial pattern
recognition system. For this purpose datasets from
encrypted instant messaging groups and channels of
Hong Kong‘s protest movements have been mined.

knowbotiq, Genesis Machines, indigo farming, 2019
Courtesy City of Zurich Art Collection knowbotiq in collaboration
with Odete.

Michael Wallinger, fprs.19, 2019
Mit freundlicher Unterstützung von Bundeskanzleramt Österreich,
Stadt Wien Kultur und Format (*.strk).

MESSEGELÄNDE | Halle 2
Fri, 24.04. 19.00 - 01.00 Thu, 30.04. 18.30 - 01.00
Sat, 25.04. 18.00 - 01.00 Fri, 01.05. 18.30 - 23.30
Sun, 26.04. 17.00 - 22.00 Sat, 02.05. 18.30 - 00.00

MESSEGELÄNDE | Foyer
Fri, 24.04. 21.00 - 02.00 Thu, 30.04. 21.00 - 02.00
Sat, 25.04. 20.00 - 02.00 Fri, 01.05. 20.30 - 02.00
Sun, 26.04. 19.00 - 22.00 Sat, 02.05. 20.30 - 02.00

Art & Installation

Genesis Machines, indigo farming fprs.19
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� Judith Buss

� Forensic Architecture/Praxis Films, 2019

Art & Installation
20

Forensic
Architecture

Susanne Kennedy
& Markus Selg

Triple-Chaser

Algorithmic Rituals - The Infinite Self

Die Gruppe Forensic Architecture widmet sich der
Aufklärung von Menschenrechtsverletzungen.
Dabei werden Tathergänge rekonstruiert. Der
Kurzfilmessay Triple-Chaser – erzählt von David
Byrne und entstanden in Zusammenarbeit mit
Laura Poitras und Praxis Films im Rahmen der
Einladung zur Whitney-Biennale 2019 – untersucht
mit Hilfe eines eigenen Machine-Learning-Trainingssets zur Bildersuche die Rolle des Whitney-BiennalenVorstandsmitglieds Warren B. Kanders in der
Waffenindustrie.

Bis vor kurzem dachte niemand daran, dass
Technologie auch ein Organismus sein könnte.
Dieses System will wachsen, frei sein, den Raum
erweitern, allgegenwärtig sein, etwas Schönes
werden, seine Komplexität steigern, sich der
Natur anpassen, die Evolution beschleunigen und
das unendliche Spiel spielen. In Algorithmic Rituals
- The Infinite Self führen drei Roboter ein Ritual
auf. Sie sind Teile in einem maschinellen Tableaux Vivant. Ihre Bewegungen gehorchen einem
Rhythmus, den wir geschaffen haben, aber noch
nicht deuten können.

The group Forensic Architecture is dedicated to exposing
violations of human rights. To this end, they generate
impressive reconstructions of the circumstances
of an offence. The short film essay Triple-Chaser—
narrated by David Byrne and produced in collaboration
with Laura Poitras and Praxis Films in the framework
of their participation at the Whitney Biennial 2019—
traces their investigation into the role of Warren B.
Kanders, vice chair of the board of trustees of the
Whitney Museum, in the weapons industry.

Until recently, no one ever thought that technology
could also be an organism. This system wants to
grow, be free, augment the space, be omnipresent,
become beautiful, advance its complexity, adapt to
nature, accelerate evolution, and play the infinite
game. In Algorithmic Rituals – The Infinite Self
three robots perform a ritual. They are parts in a
mechanical tableaux vivant. Their movements follow
a rhythm, which we have created but cannot explain.

Triple-Chaser, 2019 | Präsentiert von: Forensic Architecture und
Praxis Films | Erzähler: David Byrne. | In Zusammenarbeit mit:
European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR),
Omega Research Foundation, B’Tselem

Konzept: Susanne Kennedy und Markus Selg | Raumgestaltung,
Video, Sound: Markus Selg | Technische Produktionsleitung:
Amon Ritz | Eine Produktion der Münchner Kammerspiele im
Kontext des Festivals „Politik der Algorithmen – Kunst, Leben,
Künstliche Intelligenz“

MESSEGELÄNDE | ZentraleZentrale
Fri, 24.04. 21.00 - 02.00 Thu, 30.04. 21.00 - 02.00
Sat, 25.04. 20.00 - 02.00 Fri, 01.05. 20.30 - 02.00
Sun, 26.04. 19.00 - 22.00 Sat, 02.05. 20.30 - 02.00

MESSEGELÄNDE | Halle 3
Thu, 30.04. 18.30 - 01.00
Fri, 01.05. 18.30 - 23.30
Sat, 02.05. 18.30 - 00.00

Ira Melkonyan &
the rubberbodies
collective
Upstairs Geology 50/50
KREMS / STEIN | Forum Frohner

Installation:
Sat, 25.04. 10.00 - 12.30
Sun, 26.04. 10.00 - 12.30

Jetzt
informieren
und weiterbilden!

Aufführungszeiten der Performances siehe S. 8

Genevieve Murphy
They Move Differently Here
KLANGRAUM KREMS KAPITELSAAL

Installation:
Fri, 24.04. 17.00 - 20.00 Thu, 30.04. 10.00 - 20.00
Sat, 25.04. 10.00 - 18.30 Fri, 01.05. 10.00 - 19.00
Sun, 26.04. 10.00 - 18.00 Sat, 02.05. 10.00 - 19.00
Aufführungszeiten der Performances siehe S. 11

Johannes Paul Raether
Protekto.x.x. 5.5.5.1 –
DysTerb NeoGado PratYttLanth
KREMS / STEIN | Forum Frohner

Installation:
Thu, 30.04. 14.00 - 20.00
Fri, 01.05. 10.00 - 16.00
Sat, 02.05. 10.00 - 16.00

Aufführungszeiten der Performances siehe S. 15

Tel. +43 (0)2732 893-2246
info@donau-uni.ac.at

www.donau-uni.ac.at/
studienfuehrer

�knowbotiq

� Forensic Architecture

� Fabian Grimm

TALK I (DE)

TALK II (EN)

Theory & Talk

Künstliche Intelligenz Artistic Intelligence &
oder nützliche Idioten? Artificial Intelligence

22

Eine Annäherung an die vorerst letzten
Maschinen des Kapitals / Timo Daum

Artist Talk mit knowbotiq (C. Huebler) &
Forensic Architecture (N. Zembashi)

Wenn heute von KI die Rede ist, dann meist von
beschränkten Anwendungen, die durch immense
Datenmengen trainiert werden können. Mit
Künstlichen Intelligenzen hat diese KI herzlich
wenig gemeinsam; Künstliche Idioten wäre wohl
eine angemessenere Auflösung des Kürzels KI.
Diese künstlichen Idioten werden zum integralen
Bestandteil aller digitalen Produkte im Alltag.
Timo Daum zeigt die Künstliche Intelligenz als
Herrschaftsinstrument und als besonders perfide
Variante des Kapitalismus und fordert ihre Vergesellschaftung.

knowbotiq plädiert für epistemologischen Ungehorsam und beschäftigt sich in letzter Zeit mit algorithmischer Gouvernementalität, Affektökonomien,
postkolonialer Gewalt und den Entwicklungen der
Biotechnologie. Forensic Architecture wenden in
ihren akribischen Rekonstruktionen von Menschenrechtsverletzungen durch staatliche und andere
Machthaber digitale Technologien der Beweisführung an, die die weltweit operierende Gruppe
als „Counter Forensic“ bezeichnet.

Discussions about AI today usually pertain to
limited applications that can be trained by immense
amounts of data. This AI has little to do with artificial
intelligence; artificial idiots would likely be a more
appropriate solution to the abbreviation. These
artificial idiots are becoming an integral part of all
digital products in our everyday. Timo Daum exposes
artificial intelligence as an instrument of power and
as a particularly perfidious variant of capitalism and
calls for its socialisation.

knowbotiq advocates epistemic disobedience and has
recently ventured into algorithmic governmentality,
economies of affect, postcolonial violence, and
developments in biotechnology. In their meticulous
reconstructions of human rights violations by state
and other authorities around the world, the multidisciplinary research group Forensic Architecture develops
and employs new digital evidentiary techniques and
“counter forensic” practices.

Moderation: Christian Höller

Moderation: Astrid Peterle

KREMS / STEIN | Kino im Kesselhaus
Sat, 25.04. 14.00 - 15.00

KREMS / STEIN | Kino im Kesselhaus
Sun, 26.04. 15.00 - 16.00

� Charlotte de Bekker

TALK III (EN)

Simple as ABC #6:
Remote Control

(Re)Constructing
Indigenous Datasets

Thomas Bellinck & Ahilan Ratnamohan

Tiara Roxanne

In Simple as ABC#6: Remote Control treffen die
künstlerischen Forschungsprozesse der Theatermacher Thomas Bellinck und Ahilan Ratnamohan
aufeinander. Beide beschäftigen sich seit Jahren
mit Fragen der Arbeitsausbeutung, dem sozialen
Tod sowie der Privilegierung, Prekarisierung und
Kriminalisierung von verschiedenen Formen der
internationalen Mobilität. Die Lecture Performance
ist der erste Schritt einer zukünftigen Zusammenarbeit der Künstler zum Thema der Automatisierung
und Digitalisierung von Grenzüberwachung und
körperlicher Arbeit.

Tiara Roxanne stellt ihre Forschung und künstlerische Praxis zum Themenkomplex KI-basierte
Lernsysteme und Indigenous Studies vor. Mit dem
Fokus auf die kolonialen Strukturen, die sich etwa
im systematischen Datamining verbergen, landen
wir im Datenkolonialismus. Roxanne antwortet
darauf mit dem Verweis auf die Tradition und die
Rituale indigener Erzählungen. Das Historische
verkompliziert die Gegenwart und erlaubt neue
Konstruktionen indigener Zukünfte.

Simple as ABC#6: Remote Control unites the artistic
research processes of the theatre makers Ahilan
Ratnamohan and Thomas Bellinck. For several years
now, both have been investigating, each in their own
way, the issues of labour exploitation, social death,
and the privilege, precarity, and criminalisation of
various forms of international mobility. The lecture
performance is the first step in a future collaboration
of the two artists on the topic of automation and digitalisation in the realms of border control and physical
labour.

Tiara Roxanne sheds light on her research and artistic
praxis within artificial intelligence learning systems
and Indigenous studies. Focusing on the colonial
structures embedded within AI learning systems such
as datamining, we will arrive at data colonialism.
Roxanne will respond to this by sharing knowledge
about Indigenous storytelling. Storytelling is a tradition,
a ritual. It is the historical complicating the present.
It is a way that allows for new constructions for Indigenous futures.

KREMS / STEIN | Kino im Kesselhaus
Fri, 01.05. 15.00 - 16.00 & 18.00 - 19.00

KREMS / STEIN | Kino im Kesselhaus
Sat, 02.05. 14.00 - 15.00

Moderation: Nora Sternfeld

Theory & Talk

� Brecht Van Maele

� Jonas Lampens

Lecture Performance (EN)
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� Liam Young, Filmstill
� NGF

Robolove

Ein Film von Maria Arlamovsky

Kurzfilmscreening

„Entschuldigen Sie, mein Körper ist noch nicht
gebaut“ – heißt es einmal in Maria Arlamovskys
Doku. Der Satz wird von einem Menschen in
Vertretung eines unfertigen Roboters in den
Computer getippt. Robolove sucht die Produktionsstätten humanoider Roboter auf, erörtert
ihre Anwendungsgebiete als Sexwerkzeug oder
Haushaltshilfe und befragt Fachleute wie den
Robotik-Guru Hiroshi Ishiguro oder die Transhumanistin Natasha Vita-More, aber auch Mönche,
Philosoph*innen und Sexarbeiter*innen nach
dem Faszinosum der Maschine.

Film

A Mordida ist eine assoziative Fantasie über die
Züchtung genmanipulierter Mosquitos und
widerspenstige Sexualität. Liam Youngs Seoul City
Machine ist eine verführerische Liebesklärung eines
intelligenten Steuerungsystems an die Bürger*innen
von Seoul, während Youngs Where The City Can‘t
See auf Laserscans der Straßen Detroits basiert,
in denen junge Fabrikarbeiter*innen gegen den
Röntgenblick der Maschinen rebellieren. Lawrence
Lek erzählt in seinem CGI-Film Geomancer vom
Wunsch einer Künstlichen Intelligenz, im Singapur
von 2065 ein Popstar zu werden.
Im Anschluss an den Film findet ein Q&A mit der A Mordida is an associative fantasy on the breeding
of genetically modified mosquitos and wayward
Regisseurin statt.
sexuality. Liam Young’s Seoul City Machine is a
“Excuse me, please, my body is not built yet…” we
seductive love letter from the City Operating System
read once in Maria Arlamovsky’s documentary. The to the citizens it affectionately manages, while his film
sentence is being typed into the computer by a human Where The City Can’t See—shot entirely with laser
on behalf of an incomplete robot. Robolove visits the scanning technology on the streets of Detroit—portrays
production sites of humanoid robots, elucidates their young factory workers’ revolt against the X-ray vision of
application fields as a sex toy or domestic caretaker, the machines. In his CGI film Geomancer Lawrence
and interviews experts like the robotics guru Hiroshi
Lek tells of an extraterrestrial artificial intelligence’s
Ishiguro or the transhumanist Natasha Vita-More— dream of becoming a popstar in the Singapore of 2065.
but also monks, philosophers, and sex workers about A Mordida (The Bite) | OF mit engl. Untertiteln
R: Pedro Neves Marques, PRT/BRZ 2018, 26 min
the fascination of the machine.
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Regie: Maria Arlamovsky
AT, 2018 | 79 min | OF mit engl. Untertiteln

Seoul City Machine | OF mit engl. Untertiteln
R: Liam Young, US/KR 2019, 8 min
Where The City Can´t See | EN
R: Liam Young, US/UK 2017, 11 min
Geomancer | OF mit engl. UT | R: Lawrence Lek, UK 2017, 48 min

KREMS / STEIN | Kino im Kesselhaus
Sat, 25.04. 12.00 - 14.00

KREMS / STEIN | Kino im Kesselhaus
Sun, 26.04. 13.30 - 15.00

After the screening the director is present for Q&A.

� Lawrence Lek, courtesy Sadie Coles HQ, London

�Sixpackfilm

Future Memory Scan AIDOL 爱道
Ein Sixpackfilm-Kurzfilmprogramm
kuratiert von Gerald Weber

Ein Film von Lawrence Lek

Analoge Spuren erscheinen als Erinnerungsbilder
in einer posthumanen Welt. Während die Menschen
Geistern gleich durch (Kino-)Räume spuken, sind
Bilder und ihre Lesart maschineller Rechenlogik
und deren Algorithmen unterworfen. So entsteht
ein offenes System permanenten Scannens, Kopierens und Datenverwaltens. Wie sieht ein visuelles
Gedächtnis lernender Maschinen aus? Und was
sagt uns das dann zu der Frage nach einer möglichen maschinellen Identität?
Analogue traces appear as memory pictures in a posthuman world. While people roam through (cinema)
spaces like ghosts, images and their interpretation are
subject to computational logics and algorithms. An
open system of permanent scanning, copying, and
data administration. What does a visual memory of
learning machines look like? And what does this tell
us about potential machine identity?

Die Geomancer-Fortsetzung AIDOL 爱道 verfolgt
vor dem Hintergrund des olympischen eSportsFinale zwischen Synths und Bios in Singapur
2065 die Karriere des Avatars Diva. Diva ist der
Name eines abgehalfterten Superstars, der mit
Hilfe einer KI sein Comeback plant. AIDOL 爱道
erschafft einen verfließenden Bilderstrom digitaler
Halluzinationen über eine fernöstlich dominierte
Zukunft, in denen die Maschinen lieben oder an
mangelndem Ruhm leiden können und Algorithmen
das Unbewusste in einer Welt voller „influence
without influencers“ ansteuern.

KREMS / STEIN | Kino im Kesselhaus
Fri, 01.05. 13.30 - 15.00

Regie: Lawrence Lek
OF mit engl. Untertiteln | (UK, 2019) 82 min

Kino im Kesselhaus

Film

Haus der Regierung | R: Herwig Weiser, AT/RU 2018, 11min
the_future_of_human_containment
R: Michaela Schwentner, AT 2001, 4min
distortion | R: Lydia Nsiah, AT 2016, 5min
Mensch Maschine Or Putting Parts Together
R: Adina Camhy, AT 2019, 5 min
My Personality Hates Me
R: Didi Bruckmayer, Michael Strohmann, AT 2007, 5min
SCHWERE AUGEN (remastered) | OF mit engl. Untertiteln
R: Siegfried Fruhauf, AT 2011/2017, 10min
tx-reverse | R: Virgil Widrich, Martin Reinhard, AT 2019, 5min
It has to be lived once and dreamed twice
R: Rainer Kohlberger, AT/DE 2019, 28min

The Geomancer sequel AIDOL 爱道 follows the
career of avatar Diva against the backdrop of the
Olympic eSports final battle between the “Synths”
and the “Bios” in Singapore of 2065. Diva is a hasbeen superstar who plans to engage an AI to stage
her comeback. AIDOL 爱道 conjures a fluid image
stream of digital hallucinations in a Far East dominated future, where machines can love or suffer from
fading fame, and algorithms actuate the unconscious
in a world full of “influence without influencers”.

Sat, 02.05. 12.00 - 13.30
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Die Orangen
UCC Harlo
WIRE
Bendik Giske
Caspar Brötzmann Massaker
Umfang
Paul Ebhart (DJ-Line)
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Elvin Brandhi
The Caretaker
Senyawa
Ghostpoet
xin
Gabber Modus Operandi
HAAi
Haskii (DJ-Line)
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Sound

Charles Hayward
Moritz Simon Geist
Nordra		
Dreamcrusher
Norman Westberg
Swans

A
P
R
I
L
3
0

Lee Ranaldo & Raül Refree
Marcus Schmickler			
Moon Duo presents "The Lightship"
Oktober Lieber
Girl Band
TORESCH
Conny Frischauf (DJ-Line)
Hildur Guðnadóttir

presents: Chernobyl feat. Chris Watson & Sam Slater

Robert Henke: CBM 8032 AV
Kali Malone
Rosa Anschütz
Equiknoxx

M
A
Y
0
1

feat. Gavsborg, Shanique Marie & Time Cow

Deena Abdelwahed "Khonnar" LIVE
MC Yallah x Debmaster
SOPHIE
Bad & Boujee (DJ-Line)

M
A
Y
0
2

Hildur Guðnadóttir

presents: Chernobyl feat. Chris Watson & Sam Slater

Ellen Arkbro
Ela Orleans
DEATHPROD: Occulting Disk
Eric Frye
Jung An Tagen & Rainer Kohlberger (ETAT)
DEBBY FRIDAY
AJA
clipping.			
Format.wav (DJ-Line)
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� Camille Blake

� Promo
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Die Orangen

UCC Harlo

Krautback: So nennen Die Orangen ihre Musik.
Kris Baha und Dreems kommen aus Australien,
aber leben seit einer Weile schon in Berlin. Das
Erbe des deutschen Krautrock, seine motorischen Rhythmen und Voodoo-artigen Gesänge,
überziehen sie mit Wüstenstaub und sengendem
Sonnenlicht; knurpsende Sequenzerbeats verwandeln sich in quakende Baritonchöre von
Fröschen und verwandeln sich wieder zurück.
Manchmal zirpen auch Zikaden ihr Lied in die
zischenden HiHats hinein: Zwischen den Sounds
der wilden Natur und den Beats ausgewilderter
Maschinen gibt es bei den Orangen keinen
Unterschied mehr.

Die Bratschistin und Sängerin Annie Gårlid, die
unter dem Namen UCC Harlo auftritt, gehört
zu den aufregendsten Künstler*innen, die in den
letzten Jahren die Bühne der elektroakustischen
Avantgarde betreten haben. Sie verbindet Musik
aus dem Mittelalter, der Renaissance und dem
Barock mit Field Recordings und ihrem elektronisch vielfältig bearbeiteten Bratschenspiel; sie
flicht komplexe Rhythmusstrukturen aus höfischen
Tänzen und minimalistischen Rave-Strecken und
befunkelt sie mit kosmischen Sounds aus Analogsynthesizern; sie spielt mit Samples aus eigenen
Konzerten und öffnet weite Räume für das Experiment mit der Tradition.

Die Orangen call their music “Krautback”. Kris Baha
and Dreems come from Australia, but they have been
living in Berlin for quite some time now. They take the
legacy of German kraut rock, its motoric rhythms and
voodoo-esque vocals, and envelope them in desert
dust and scorching sunlight; snarling sequencer beats
transform into quaking baritone toad choirs and back
again. Sometimes cicadas chirp their song in between
hissing hi-hats: For Die Orangen, there’s no border
between the sounds of wild nature and the beats of
machines released into the wild.

The violist and vocalist Annie Gårlid, who performs
under the moniker UCC Harlo, is one of the most
exciting artists to have conquered the stages of the
electro-acoustic avant-garde scene in the last years.
She combines music from the Middle Ages, the
Renaissance, and the Baroque with field recordings
and sounds from her electronically manipulated viola;
she weaves complex rhythmic structures from courtly
dances and minimalist rave tracks and laces them with
the cosmic sounds of analogue synthesizers; she plays
with samples from her own concerts and navigates a
broad terrain for experiments with tradition.

KLANGRAUM KREMS MINORITENKIRCHE
18.00 - 19.00

KLANGRAUM KREMS MINORITENKIRCHE
19.00 - 20.00
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�Andrey Semenski

Bendik Giske

Seit sagenhaften 44 Jahren gehören WIRE zu
den unermüdlichen Erneuerern der Rockmusik.
Auf ihren ersten Alben seit Ende der Siebziger
spielten sie einen scharfen, splittrigen, eisigen
Punk; doch war ihr Minimalismus schon damals
grundiert im klanglichen und harmonischen Wissen
von Progrock und Psychedelia. Seither haben sie
diese Kombination in den unterschiedlichsten
Variationen erkundet und weiterentwickelt, oft
spielfreudiger und verspielter als in den frühen
Jahren, aber immer überraschend, konzentriert,
konsistent: Ihr aktuelles Album Mind Hive ist so
druckvoll und melodisch eingängig, als würden
sie ihre Karriere gerade von Neuem beginnen.

Es atmet, knirscht, schnauft, küsst, zittert und
sehnt sich; es lebt und folgt doch dem Groove von
Maschinen: Der norwegische, in Berlin lebende
Saxofonist Bendik Giske spürt mit seinem Instrument den Sounds, Gerüchen und Vibrationen der
queeren Klubkultur nach. Er mikrofoniert dabei
seinen gesamten Körper, um klanglich eins zu
werden mit dem Saxofon, das er gern in Zirkulartechnik spielt. Die Anstrengung des Atmens, die
Anspannung des Körpers und seiner Muskeln
sind in Giskes Musik in jedem Moment zu spüren;
eine Erfahrung von enormer physischer Dichte
und Intensität.

For an amazing 44 years WIRE has been in the ranks
of the relentless innovators of rock music. On their
first albums at the end of the 70s they played a sharp,
splintery, icy punk; but already at that time their
minimalism was rooted in the acoustic and harmonic
wisdom of prog rock and psychedelia. Since then they
have been exploring and advancing this combination
in an array of different variations, often more playful
than in the early years, but always surprising, focused,
consistent: Their latest album Mind Hive is so powerful
and melodically accessible, as if they are starting their
careers anew.

His music breathes, grinds, pants, kisses, shivers, and
craves; it is alive yet follows the groove of machines:
The Norwegian, Berlin-based saxophonist Bendik
Giske uses his instrument to retrace the sounds,
smells, and vibrations of queer club culture. He mikes
his complete body to merge with the saxophone,
which he prefers to play with the circular breathing
technique. The exertion of breathing, the tension of
his body and muscles can be sensed in every moment
of Giske’s performance—an experience of immense
physicality and intensity.

MESSEGELÄNDE | Stadtsaal
21.00 - 22.00

MESSEGELÄNDE | Halle 2
22.00 - 23.00

22.00 - 02.00 | DJ-Line in der Zentrale: Paul Ebhart

S o u nd

�Matias Corral

WIRE
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� Promo

� Ulf Dieter
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Caspar Brötzmann
Umfang
Massaker

30

Free Jazz, Punk, Noise: Für die finstere Kraft und die
rohe Intensität des Caspar Brötzmann Massaker
finden sich keine angemessenen Stilbegriffe;
keine andere deutsche Band hat die Möglichkeiten
des elektrisch verstärkten Gitarrenspiels derart
krachverliebt und rücksichtslos ausgelotet wie
diese – rücksichtslos gegen andere wie gegen
sich selbst. 30 Jahre nach ihren ersten Aufritten
sind epochale Alben wie Koksofen und Die Nacht
der schwarzen Folklore auf dem Sunn O)))-Label
Southern Lord neu veröffentlicht worden; die
Konzerte des Massakers sind so mitreißend laut
und kunstvoll verstörend wie am ersten Tag.

Die Brooklyner DJ und Produzentin Emma BurgessOlsen, die unter dem Namen Umfang auftritt,
gehört zu den verdienstvollsten ClubkulturAktivist*innen zurzeit. Das von ihr mitbegründete
Discwoman-Kollektiv fördert weibliche, queere und
Transgender-DJs in einem immer noch wesentlich
von heterosexuellen Männern geprägten Geschäft.
Auch als Musikerin hat sie eine hoch eigene Stimme:
Aus spannungsvoll verhaltenen Ambientflächen
und gut gemulmtem Dunkelgebrumm lässt sie
schöne Strecken mit geraden Beats blühen, die
durch winzige Verschiebungen in den rhythmischen
Mustern sonderbare Funk- und Groove-Qualitäten
entwickeln.

Free jazz, punk, noise: There is no appropriate stylistic
terminology for the dark power and raw intensity
of Caspar Brötzmann Massaker. No other German
band has sounded out the potentials of electrically
amplified guitar playing so ruthlessly and with such
a love for noise like them—ruthless towards others
and towards themselves. 30 years after their first
performances, epochal albums Koksofen and Die
Nacht der schwarzen Folklore have been re-released
on Sunn O))) label Southern Lord. The concerts of
Massaker are still so intoxicatingly loud and skilfully
disquieting as on the first day.

The Brooklyn-based DJ and producer Emma BurgessOlsen, who performs under the moniker Umfang, is
one of the most meritorious club culture activists of the
moment. She co-founded the Discwoman collective,
which supports female, queer, and transgender DJs in
a business still dominated by heterosexual males. And
she has her own idiosyncratic voice as a musician, too:
Subdued yet dense ambient soundscapes and sludgy
dark drones blossom into smooth stretches of duple
beats, which yield quirky funk and groove qualities
through subtle shifts in the rhythmic patterns.

MESSEGELÄNDE | Stadtsaal
23.00 - 00.00

MESSEGELÄNDE | Halle 2
00.00 - 01.00

22.00 - 02.00 | DJ-Line in der Zentrale: Paul Ebhart

NICHTS FÜR
GESCHLOSSENE
GESELLSCHAFTEN.

� Wilkinson Photography

� Sophie Garcia
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Elvin Brandhi

The Caretaker

Die gewaltigste Stimme im gegenwärtigen PopUnderground besitzt die britische Sängerin Elvira
Brandhi. Gewaltig ist sie in der Art und Weise, in
der Brandhi ihren Gesang mit Loop-Stationen
und elektronischen Filtern manipuliert, vervielfältigt
und zum musikalischen Material macht. Auf
der Bühne verflicht sie die Geräusche aus ihrem
Mund und ihrer Lunge mit Field Recordings, mit
Band-Echos, gescratchtem und präpariertem Vinyl;
aus den leisesten und intimsten Entäußerungen des
Selbst erschafft sie weite Klangpanoramen von
gleißender Schönheit und konzentriert zwirbelndem
Schmerz.

Die Musik von James Leyland Kirby alias The
Caretaker handelt vom Gedächtnis und vom
Vergessen; seine Lieder klingen, als ob sie von
vernutzten Schellackplatten abgespielt werden
oder aus blassen Kindheitserinnerungen herüberwehen, wie im Zwischenzustand eines Wachtraums.
In seiner sechsteiligen Albenserie Everywhere at
the End of Time, die er 2019 zum Abschluss
gebracht hat, bringt er Lieder zu Gehör, die ihm
von Alzheimer-Patienten vorgesummt wurden:
eine elementare, berührende, tief aus dem
Menschlichen schöpfende Kunst.

British singer Elvira Brandhi possesses the most
tremendous voice in the contemporary pop underground. Tremendous in the way she manipulates
and multiplies her vocals into musical material with
loop stations and electronic filters. Live on stage, she
weaves noises from her mouth and lungs together
with field recordings, band-echoes, scratched and
modified vinyl; from the softest and most intimate
expressions of self, she forges vast soundscapes of
radiant beauty and accentuated twists of pain.

The music of James Leyland Kirby alias The Caretaker
is about memory and forgetting. His songs sound like
they are being played from worn-out shellac records
or drifting out of pale childhood recollections, like
the limbo state of a daydream. In his six-stage album
series Everywhere at the End of Time, which he
completed in 2019, he has compiled songs that
Alzheimer patients hummed to him: an elemental,
touching, and deeply human art.

KLANGRAUM KREMS MINORITENKIRCHE
15.30 - 16.30

KLANGRAUM KREMS MINORITENKIRCHE
16.30 - 17.30

Ghostpoet

Das indonesische Duo Senyawa verbindet traditionelle javanesische Musik mit der Drastik des Metal
und mit den Techniken der neuesten elektronischen
Avantgarde. Wukir Suryadi spielt auf selbstgebauten
Instrumenten wie dem Bambusspeer, dessen
Stahlsaitenklang er filtert und manchmal auch
fies fiepend verzerrt; Rully Shabara singt dazu
mit einem grollenden Bariton, der nicht selten in
Black-Metal-artiges Grunzen kippt und manchmal
auch in unterwürfiges Wimmern. Folklore und
Improvisation, ritualistische Beschwörungen und
Doom-artige Extremmeditation kommen auf eine
niemals zuvor gehörte Weise zusammen.

Das ist Musik aus einer anderen Welt; aus einer
Welt, in der die Zeit zum Stillstand gekommen
scheint; und in der doch darum die Geister der
Vergangenheit und der Gegenwart nur umso
entfesselter drängen, murmeln und fordern.
Träumen wir schon oder wachen wir noch? I Grew
Tired But Dare Not Fall Asleep heißt das aktuelle
Album von Obaro Ejimiwe alias Ghostpoet: Das
rhythmische und klangliche Erbe des TripHop hat
der britisch-nigerianische Sänger und Produzent,
noch konsequenter als auf seinen früheren Werken,
zu einer Musik der traumatischen Unheimlichkeit
reduziert und verdichtet: dystopischer Blues für
eine Welt, in der die Katastrophe jeden Tag wieder
von Neuem abgewehrt werden muss.

The Indonesian duo Senyawa links traditional Javanese
music with the drastic qualities of metal and techniques of the latest electronic avant-garde. Wukir Suryadi
plays on self-built instruments like the bamboo spear,
whose steel string sound is filtered and sometimes
distorted into nasty cheeps; Rully Shabara sings along
in his rumbling baritone vocals, which often tip over
into black metal grunts and occasional submissive
whimpers, too. Folklore and improvisation, ritualistic
incantations and severe doom meditations merge in a
way you have never heard before.

This is music from another world; a world in which
time seems to have come to a standstill; in which the
phantoms of the past and present urge, murmur, and
demand all the more pressingly. Are we already dreaming or are we still awake? I Grew Tired But Dare
Not Fall Asleep reads the title of the new album by
Obaro Ejimiwe alias Ghostpoet: The British-Nigerian
singer and producer has reduced and condensed the
rhythmic and acoustic heritage of trip-hop even more
consequently than on previous works into a music of
traumatic uncanniness: dystopian blues for a world in
which catastrophe must be fended off each day anew.

KLANGRAUM KREMS MINORITENKIRCHE
17.30 - 18.30

MESSEGELÄNDE | Stadtsaal
20.00 - 21.00
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� Oktavian Adhiek Putra
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Gabber Modus
Operandi

xin spielt Musik für Tanzflächen, in denen die
Zeit aus den Fugen geraten ist. Man hört Beats,
spürt Bässe und manchmal sogar Melodien, die
nach Körpern suchen, die sich zu ihnen bewegen
möchten. Doch ist der Äther gestört, durch den
all diese Sounds sich bewegen; das Kontinuum ist
gekrümmt; die Bässe sind zerbeult und die Beats
prismatisch zersplittert. Auf der Suche nach einer
Verbindung zu dieser Musik beginnen die Körper
selber zu fließen und sich zu verformen,
sie verlieren ihre Gestalt und finden zu neuen
Gestalten, sie werden zum Teil einer musikalischen
Welt, die kein Zentrum besitzt und kein Metrum.

Den irrsten, lustigsten und ganzkörperergreifendsten kosmopolitischen Krach, den man
sich vorstellen kann, bietet das indonesische
Duo Gabber Modus Operandi. Kasimyn und
Ican Harem kombinieren klassische Ritualtänze
ihrer Heimat wie den Jathilan, bei dem sich das
Bewusstsein für die Vermählung mit animalischen
Geistern öffnet, mit neueren Arten der ihrerseits
grenzüberschreitungsinteressierten europäischen
Rave-Musik; in ihre elektronischen Beats flechten
sie Samples traditioneller Instrumente wie etwa
von balinesischen Gamelans.

xin plays music for dance floors where time is out of
whack. You hear beats and feel bass, and sometimes
even melodies in search of bodies that want to move
along to them. But the ether in which all these sounds
float is disrupted; the continuum contorted; the bass
is battered and the beats prismatically fractured; and
in the search for a connection to this music, the bodies
begin to flow and distort, they lose their shape and
take on new shapes, they become part of a musical
world with no centre and no metre.

The Indonesian duo Gabber Modus Operandi serves
up the craziest and funniest full-body ambush of
cosmopolitan noise that you can possibly imagine.
Kasimyn and Ican Harem combine classical ritual
dances from their homeland—such as Jathilan, which
opens consciousness to marriage with animal spirits—
with new variants of border transgressing European
rave music, while weaving samples from traditional
instruments, like Balinese Gamelans, into their electronic beats.

MESSEGELÄNDE | Halle 2
21.00 - 22.00

MESSEGELÄNDE | Stadtsaal
22.00 - 23.00
22.00 - 02.00 | DJ-Line in der Zentrale: Haskii

�Promo

HAAi

Bernhard
Gander,
Ensemble
Modern
Gravetemple

OOZING
EARTH

WIENER
FEST
WOCHEN

www.festwochen.at

MESSEGELÄNDE | Halle 2
23.00 - 01.00

Halle E
MuseumsQuartier
21. Mai, 21 Uhr

KARTEN UND INFO
T 01/589 22 22

Electric cars? Not in electro-pop! The Australian
techno producer Teneil Throssell alias HAAi opens
her latest EP Systems Up, Windows Down with old
recordings of the starting engine of her father’s Ford
Mustang: a reminiscence of her youth, which she says
she wasted on senseless cruises through the outback.
Later, she began her artistic career in London in a
psychedelia band; in Berlin’s Berghain she indulged
in the delights of industrial techno. She intermeshes
her beats with field recordings, sampled noises, and
vocals—acoustically a highly inspired music that never
slips off into mere self-referential ambient pulp.

© Helmuth Scham

Elektroautos? Nicht im Elektropop! Die australische
Techno-Produzentin Teneil Throssell alias HAAi
eröffnet ihre aktuelle EP Systems Up, Windows
Down mit alten Aufnahmen vom startenden
Ford Mustang ihres Vaters: eine Reminiszenz an
ihre Jugend, die sie nach eigener Auskunft mit
sinnlosem Cruisen durchs Outback verschwendet
hat. Ihre künstlerische Karriere begann sie später
in London in einer Psychedelia-Band; in Berlin
lernte sie im Berghain die Wonnen des Industrial
Techno kennen. Ihre Beats verflicht sie durchweg
mit Field Recordings, gesampelten Geräuschen
und Gesängen – eine klanglich enorm inspirierte
Musik, die doch niemals ins selbstbezüglich
Ambientöse abgleitet.

�Promo

� Carl Ahner
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Charles Hayward

Moritz Simon Geist

Mit der Gruppe This Heat hat er den Postpunk
definiert, bevor der Punk überhaupt ausgebrochen
war; seit 1976 kombinierten Charles Hayward
und seine Band freies Spiel und Tape-Experimente,
dürre Gitarren und tragische Chöre. Hayward
spielte ein wild improvisierendes Schlagzeug und
sang dazu um sein Leben; nach zwei epochalen
Alben, This Heat (1978) und Deceit (1981), löste
sich die Gruppe auf. Seither arbeitet Hayward
unermüdlich, als Solokünstler, in Bands wie Camberwell Now und mit Geistesgeschwistern wie Bill
Laswell und Fred Frith, an der Verschränkung von
freier und strukturierter Musik, von Songschreiberkunst und Klangexperimenten.

Wie klingt Popmusik im Zeitalter der Posthumanität? Das ist die Frage, von der die Kunst des
Komponisten und Ingenieurs Moritz Simon Geist
bewegt wird. Seine Lieder werden ausschließlich
von Robotern gespielt: Kleine, motorbetriebene
Schlagwerke hämmern die Beats aus Metallplatten
heraus; automatisierte Daumenklaviere vibrieren
in tiefen Bassfrequenzen; ein 808 Roboter
übersetzt die Sounds der gleichnamigen Drum
Machine in eine unbehagliche Körpermechanik.
Auf sonderbare Weise ist Geists Musik extrem
exakt und zerbrechlich zugleich. Es zeigt sich die
Unberechenbarkeit einer Zukunft, in der alles vorhersehbar und planbar geworden zu sein scheint.

With the group This Heat he redefined post-punk
before punk had even broken loose. Since 1976
Charles Hayward and his band have been combining free improvisation with tape experiments, arid
guitar riffs and tragic choirs. Hayward played wild
and free percussion, while singing for his life. After
two epochal albums—This Heat (1978) and Deceit
(1981)—the formation split up. Since then, Hayward
has been working relentlessly as a solo artist, in bands
like Camberwell Now, with intellectual allies such as
Bill Laswell and Fred Frith, at the interface of free and
structured music, of songwriter art and sonic experiments.

How does pop music sound in the age of posthumanism? This question motivates the art of composer
and engineer Moritz Simon Geist. His songs are
performed exclusively by robots: Miniature, motorpowered drums hammer the beats out of metal
plates; automated thumb pianos vibrate in deep bass
frequencies; an 808 robot translates the sounds
of the same-named drum machine in choppy body
mechanics. In a peculiar way, Geist’s music is extremely precise and extremely fragile at the same time.
It conjures the unpredictability of a future in which
everything seems to have become predictable.

KLANGRAUM KREMS MINORITENKIRCHE
15.00 - 16.00

KLANGRAUM KREMS MINORITENKIRCHE
16.00 - 17.00

Dreamcrusher

Industrial-Musik mit Taschentrompete: So könnte
man den klanglichen Ansatz der US-amerikanischen Produzentin Monika Khot alias Nordra
beschreiben. Bekannt wurde sie als eine Hälfte
des Noise-Rock-Duos Zen Mother. In ihrem Soloprojekt Nordra prozessiert sie Blechblasinstrumente, sacht verhallte und verzerrte Gitarren,
flehend-verwehten Gesang und Geräusche aus
Analog-Synthesizern und selbst zusammengelöteten elektronischen Instrumenten zu erhabenen
Soundscapes, weit, schillernd und schwebend
und von sonderbaren kleinen Lichtreflexionen
befunkelt. Wenn man dazu Drogen nehmen
möchte, sollte man zu Pilzen oder Stechäpfeln
greifen.

„Nihilist queer revolt musik“: So nennt Luwayne
Glass alias Dreamcrusher seinen hoch individualistischen Stil; es ist eine gleichermaßen ironische
wie unmittelbar körperbedrängende, camp-haft
gebrochene wie ungebrochen gefährliche Musik.
Seit den mittleren Nullerjahren gehört Dreamcrusher
zu den produktivsten Protagonist*innen des New
Yorker Noise Underground. Aber in den Konventionen des Genres hat er sich nie eingerichtet:
Kräftige Klangattacken mischt er mit bizarren
Remixen aktueller Charts-Songs und Tanzflurfeger;
kompromisslose Grimmigkeit und queerer Humor
sind für ihn kein Widerspruch.

Industrial music with a pocket trumpet: Perhaps an
apt description of US American producer Monika
Khot alias Nordra’s approach to music. She attained
fame as one half of the noise rock duo Zen Mother. In
her solo project Nordra she processes brass instruments,
softly echoing and distorted guitars, imploring windswept vocals and noises from analogue synthesizers,
and self-soldered electronic instruments into sublime
soundscapes—vast, dazzling, hovering, sparkling
with strange little reflections of light. The right drugs?
Think mushrooms or datura.

“Nihilist queer revolt musik” reads Luwayne Glass
alias Dreamcrusher’s own definition of his highly individualistic style: It is ironic and body-besieging, campybroken and unabatedly dangerous music. Since the
mid-00s Dreamcrusher has counted amongst the
most productive protagonists of the New York noise
underground. But he has never felt at home in the
conventions of the genre: He mixes vehement sound
attacks with bizarre remixes of current charts songs
and dance floor hits. In his mind, uncompromising
grimness and queer humour are no contradiction.

KLANGRAUM KREMS MINORITENKIRCHE
17.00 - 18.00

MESSEGELÄNDE | Halle 2
19.00 - 20.00
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Norman Westberg

Swans

Seine Gitarre hört man unter hundert anderen sofort heraus, so singulär, gleichermaßen kraftvoll
und zitternd, brutal und verletzlich ist die Spielweise von Norman Westberg. In den Achtzigern
gehörte er zur Gründungsbesetzung der Swans,
auch in der vorletzten Inkarnation der Band in
den Zehnerjahren war er wieder dabei. Doch hat
Westberg sein Instrument auch in vielen anderen
Konstellationen eingesetzt, vom Industrial bis
zum Folk; als Solist prozessiert er die Gitarre mit
Drum Machines und elektronischen Filtern und
erzeugt unbehagliche, tief sich in die Ohren und
den Körper wühlende Disharmonien und Lieder.

Seit fast vierzig Jahren spielt Michael Gira mit
seinen Swans schon die intensivste und wandlungsreichste Musik, die man sich nur vorstellen
kann: Vom ganzkörperniederwerfenden Zeitlupenkrach früher Alben wie Filth und Cop hat
sein Ensemble sich über unbehaglich dräuende
Folk-Epen zu einer neuen Form der minimalistischen und zugleich extremen Kollektiventäußerung voran gearbeitet. Leaving Meaning heißt
das aktuelle fünfzehnte Album, das die Swans in
Krems präsentieren, ein psychotisch unterwühlter
Meditations-Rock: Achtsamkeitsmusik von unbefriedbaren Tieren.

You can pick out his guitar amidst the sound of a
hundred others, so singular, powerful yet fragile,
brutal and vulnerable, the unmistakable technique of
Norman Westberg. In the 1980s he was a founding
member of Swans, and once again in the line-up in
the penultimate incarnation of the band in the 2010s.
But Westberg has employed his instrument in many
other constellations, from industrial to folk; as a soloist, he processes his guitar with drum machines and
electronic filters to create vexatious disharmonies and
songs that pierce into the depths of the ear and body.

For nearly 40 years Michael Gira and his Swans have
been playing the most intense and multifarious music
you can imagine: From the bone-breaking slo-mo noise
of early albums like Filth and Cop to discomforting
pensive folk epics, his ensemble has diligently proceeded
on to a new form of minimalist and simultaneously
extreme radical collective abandon. Leaving Meaning
is the name of their latest and fifteenth release, which
Swans will present in Krems, a psychotically infused
meditation rock: mindful music by untameable
creatures.

MESSEGELÄNDE | Stadtsaal
20.00 - 20.30

MESSEGELÄNDE | Stadtsaal
20.30 - 22.00
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Lee Ranaldo &
Raül Refree
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Marcus Schmickler

Lee Ranaldo gehört als Gitarrist von Sonic Youth
zu den prägenden Rock-Avantgardist*innen der
letzten Jahrzehnte; Raül Refree ist in den letzten
Jahren vor allem als Erneuerer der FlamencoGitarre bekannt geworden und als Produzent des
ersten Albums von Rosalía. Als Duo verzichten sie
jedoch weitgehend auf ihre angestammten Instrumente und widmen sich dem zwiegesprochenen
Experiment; auf ihrem Debüt Names of North End
Women gibt es melancholisch beschimmerte Melodien
zu hören und sonderbare Geräusche, die von
ausgeblichenen Tonbändern stammen, manchmal
verwehen auch ätherische Doo-Wop-Gesänge
hinter lang nachhallenden Klangschalensoli.

Seit den Neunzigerjahren gehört Marcus Schmickler
zu den prägenden Figuren der elektroakustischen
Avantgarde in Deutschland. Seine Karriere
begann er – aus dem Umfeld des Kölner A-MusikLabels kommend - mit klackerndem Minimal
Techno; er hat sich mit knurpselnden LaptopImprovisationen beschäftigt und mit kreischenden
Gitarrenfeedbacks; in der Band Pluramon entwickelte er eine Art pointilistischen Noise. Zuletzt
hat er mit dem Ensemble Musikfabrik gearbeitet
und mit den Kölner Philharmonikern: eine
singuläre Gestalt im Feld zwischen musikalischer
Introvertiertheit und kollektiven Spielweisen,
zwischen programmiertem Krach und moderner
Komposition.

As a guitarist of Sonic Youth, Lee Ranaldo is one
of the most influential rock avant-gardist of the last
decades. In the last years Raül Refree has become
renowned primarily as an innovator of flamenco guitar
and as the producer of the first album by Rosalía. As
a duo, they relinquish their versed instruments and
enter into an experimental dialogue: On their debut
Names of North End Women you hear melodies
with a melancholic gleam, peculiar noises from faded
tapes, and occasional ethereal doo-wop vocals drifting
with the echoes of singing bowl solos.

Marcus Schmickler has been a key figure in the
German electro-acoustic avant-garde scene since the
90s. In circles around the label a-musik in Cologne,
his career began with clattering minimal techno; then
he worked with gristly-grinding laptop improvisations
and shrieking guitar feedback; in the band Pluramon
he developed a type of pointillistic noise. Recently,
he collaborated with Ensemble Musikfabrik and the
Cologne Philharmonic Orchestra: a singular figure in
the space between musical introversion and collective
playing techniques, between programmed noise and
modern composition.

KLANGRAUM KREMS MINORITENKIRCHE
18.00 - 19.00

KLANGRAUM KREMS MINORITENKIRCHE
19.00 - 20.00

presents " The Lightship"

Oktober Lieber

Sonne, Mond und Sterne und psychedelische
Muster in bunten Farben: All das und noch mehr
kann man sehen, wenn man zur Musik dieser kalifornischen Hippies die Augen schließt. Oder wenn
man die Augen auflässt, denn ihren repetitiv sich
um sich selbst drehenden und zugleich von endlos
gegniedelten Gitarrensoli in die Zukunft voranbewegten Rock pflegen Ripley Johnson und Sanae
Yamada mit Projektionen spirituell illuminierter
Flüssigkeiten zu illustrieren oder mit Dia-Shows, in
denen der outer zum inner space wird: ein nostalgischer Futurismus von zeitloser Schönheit und eine
Musik für die Ewigkeit.

Über dräuenden Bässen und stolzierenden Industrial-Beats wehen gelbe Schwaden aus giftigem
Nebel dahin, es pluckert straff und stolpert auch
manchmal, man hört Analog-Synthesizer und
selbst zusammengebastelte Klangerzeugungsketten
aus Effektpedalen und würdevoll gealterter
Elektronik. Die Pariser Produzentinnen Charlotte
Boisselier und Marion Camy-Palou, die sich als
Duo Oktober Lieber nennen, verbinden kalte
Dancefloor-Rhythmen mit noch kälterem Gesang,
sie singen wie Maschinen und spielen auf ihren
Maschinen wie romantische Roboterfrauen, die
von Menschlichkeit träumen.

Sun, moon, and stars and psychedelic patterns in bright
colours: All this and more can be seen when you close
your eyes and listen to the music of these Californian
hippies. Or when you keep your eyes open: for Ripley
Johnson and Sanae Yamada’s repetitive-revolving rock,
which is propelled into the future by extended shred
guitar solos, is illustrated with projections of spiritually
illuminated fluids or slideshows of outer space becoming inner space: a nostalgic futurism with timeless
beauty, a music for eternity.

Yellow swaths of toxic vapour waft over looming bass
and strutting industrial beats; concise bleeping that
turns into stumbling; analogue synthesizers, chains
of self-built sound generation from effect pedals and
dignifiedly aged electronics. The Parisian producers
Charlotte Boisselier and Marion Camy-Palou, who
perform together under the name Oktober Lieber,
combine cold dance floor rhythms with even colder
vocals, they sing like machines and play on their
machines like romantic robot women dreaming of
humanity.

MESSEGELÄNDE | Stadtsaal
21.00 - 22.00

MESSEGELÄNDE | Halle 2
22.00 - 23.00

22.00 - 02.00 | DJ-Line in der Zentrale: Conny Frischauf
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Girl Band

TORE SCH

Von den klassischen Elementen des Rocksongs
sind bei dem irischen Männerquartett Girl Band
lediglich Trümmer übrig geblieben. Aus dem
Gitarrenverstärker dringen dissonante Texturen,
der Bass wühlt sonderbare Figuren in den Klanggrund hinein, die Drums klingen wie der gestörte
Schlag eines Herzens. Die Lieder von Girl Band
handeln von Störungen, von Angst und von Panik
und von der Angststörung ihres Sängers Dara
Kiely; so hört man im ersten Lied ihres neuen
Albums The Talkies wie aus seinen erst noch
ruhigen Atemgeräuschen eine todesbedrohliche
Erstickungspanik entsteht.

Es schubbert, schabt, knirscht, knorpelt und
pocht; alte Rhythmusmaschinen schieben sich
ächzend in eine ungewisse Zukunft voran. Mit
Krautrockmotorik und Punkrockmonotonie erzeugt
das Duo TORESCH traumhafte Zustände, von
denen man häufig nicht zu sagen vermag, ob es
sich um Wach- oder Albträume handelt. Zu den
Rhythmen und Bässen von Detlef Weinrich singt,
spricht und murmelt Viktoria Wehrmeister in
einer Hybridsprache aus Englisch, Spanisch und
Deutsch. Manches scheint tief aus der Geschichte
der Postpunk-Disco herüberzuwehen, noch mehr
jedoch aus den noch tieferen Tiefen des Unbewussten.

When it comes to the Irish male quartet Girl Band,
there’s only ruins left over from the classic elements
of the rock song. Dissonant textures scream from the
guitar amp, the bass entrenches strange figures in the
sound foundation, the percussion sounds like cardiac
dysrhythmia. The songs by Girl Band are about disorders, about anxiety and panic, and about the anxiety
disorder of their vocalist Dara Kiely—you can hear it
in the first song on their new album The Talkies, how
his initially still calm breathing turns into a death-stricken suffocation panic attack.

Rattling, scraping, grinding, gristling, throbbing—old
rhythm machines creak forward in an uncertain future.
With kraut rock motorics and punk rock monotony,
the duo TORESCH imbue dream-like states, which
you often can’t place as daydreams or nightmares.
Detlef Weinrich’s rhythms and bass tills the groove for
Viktoria Wehrmeister’s snarls and murmurs in a hybrid
fantasy language of English, Spanish, and German.
Some of their music seems to drift out of the depths of
post-punk disco history, but most seems to come from
the even deeper depths of the unconscious.

MESSEGELÄNDE | Stadtsaal
23.00 - 00.00

MESSEGELÄNDE | Halle 2
00.00 - 01.00

22.00 - 02.00 | DJ-Line in der Zentrale: Conny Frischauf

Haltungsübung Nr. 16

Blickwinkel
ändern.
Haltungsübung für Fortgeschrittene: Legen Sie jeden Tag ein paar Mal
den Kopf zur Seite und betrachten Sie die Welt aus einem anderen Blickwinkel.
Das ist gut für den Nacken. Und noch besser für Ihren Kopf.
derStandard.at

Der Haltung gewidmet.

� Nic Launceford

�Filmstill: Chernobyl. TV series USA (2019), HBO
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Hildur Guðnadóttir presents:
Chernobyl feat. Chris Watson
& Sam Slater

Robert Henke:
CBM 8032 AV

Die Oscar-preisgekrönte, isländische Cellistin
Hildur Guðnadóttir gehört zu den neugierigsten
und wagemutigsten Avantgardistinnen des letzten
Jahrzehnts; sie entlockt ihrem Instrument unerhörte
Töne und hat mit den Drone-Metallern von Sunn
O))) ebenso zusammengearbeitet wie mit dem
Laptop-Knirschkrachmeister Ben Frost. Auf dem
donaufestival präsentiert sie die Musik, die sie mit
Chris Watson und Sam Slater für die vielbeachtete
Fernsehserie Chernobyl in einem aufgelassenen
AKW in Litauen eingespielt hat; passend dazu
findet ihr Konzert in dem nie in Betrieb gegangenen
AKW Zwentendorf statt, einem Mahnmal für die
Irrwege der Technikgeschichte.

Ohne Robert Henke wäre die Geschichte der
elektronischen Musik in den letzten Jahrzehnten
eine andere gewesen; die Software Ableton Live,
die er Ende der Neunziger mitentwickelte, ist für
mehrere Generationen von Künstler*innen das
wichtigste und prägendste Produktionsmittel
gewesen. In seinen eigenen Projekten beschäftigt
sich Henke mit der Synästhesie aus geraden
Rhythmen, Licht und bewegten Installationen.
Beim donaufestival zeigt er die mit Anna Tskhovrebov
entwickelte Performance CBM 8032 AV, deren
Grafiken und Klänge von fünf Commodore CBM
8032 Computern aus dem Jahr 1980 erzeugt
werden.

Academy Award-winning, icelandic cello player
Hildur Guðnadóttir counts amongst the most inquisitive
and daring avant-gardists of the last decade. She
can tease tones you have never heard before from
her instrument, and has collaborated with the likes
of drone metal specialists Sunn O))) or laptop distorted
noise master Ben Frost. At donaufestival she will present
the music she recorded together with Chris Watson
and Sam Slater in an abandoned nuclear power plant
in Lithuania for the acclaimed TV series Chernobyl.
Fittingly, her concert will take place at the never-activated
Zwentendorf nuclear power plant, a monument to the
aberrations in the history of technology.

Without Robert Henke the history of electronic music
in the last decades would have been a different one.
The software “Ableton Live”, which he co-developed
at the end of the 90s, has been the most important
and influential means of production for generations
of artists. In his own projects Henke explores the
synaesthesia from even rhythms, light, and moving
installations. At donaufestival he presents the performance CBM 8032 AV, which he developed together
with Anna Tskhovrebov, with graphics and sound
generated by five Commodore CBM 8032 computers
from 1980.

Achtung! Zusatz-Ticket notwendig!
Infos zu Ticket und Bus-Shuttle siehe S. 52

Achtung! Zählkarten notwendig!
Reservierung & Abholung siehe S. 59

AKW Zwentendorf
01.05. & 02.05, 12.00 - 13.00

Donau-Universität Krems / Audimax (Trakt A)
15.00 - 16.00 & 18.00 - 19.00

Rosa Anschütz

Die tiefsten und eigentümlichsten Vibrationen,
die man auf diesem donaufestival erleben kann,
erzeugt die amerikanische, in Stockholm lebende
Komponistin Kali Malone. Sie kombiniert analoge
und elektrische Schwingungen, Holzblasinstrumente
mit Buchla 200 Synthesizern, Streichquartette
mit Sinustönen; die erstaunlichste Musik erzeugt
sie mit Pfeifenorgeln, deren Sounds sie mit komplexen Mikrofonierungen verräumlicht. Sie bringt
die Körper ihrer Hörer*innen zum Schwingen und
zieht ihnen zugleich den Boden unter den Füßen
fort; in den Konzerten von Kali Malone beginnt
man zu schwanken und tanzen und blickt tief in
das Innere und in die Dunkelheit.

Zärtlich, glimmend und sehnsuchtsvoll sind die
Klangflächen, über denen Rosa Anschütz ihren
Gesang schweben lässt; im letzten Frühjahr ist mit
Rigid das Debüt der in Wien lebenden Künstlerin
erschienen. Sie schließt an die Traditionen von
Dark Wave und Postpunk an, aber furcht mit
Modularsynthesizern tiefe Kerben in deren Klangbild und romantische Glätte. Manchmal bilden
kleine Schleifen aus knirschend übersteuerten
Gitarrenfeedbacks den Beat; manchmal rasselt
unter den sehr tiefen Bässen ein unheimliches
Metallschlagwerk vor sich hin. Dazu singt Anschütz
mit kühlem, aber sonderbar soulvoll bewegtem
Timbre.

The deepest, most peculiar vibrations you can experience at this edition of donaufestival are devised by USAmerican, Stockholm-based composer Kali Malone.
She amalgamates analogue and electronic oscillations,
woodwind instruments with Buchla 200 synthesizers,
string quartets with sine waves and creates the most
astounding music with pipe organs, whose sound is
spatialised with complex miking arrangements. She
makes the bodies of her audience vibrate while pulling
the floor out from under their feet. At concerts by Kali
Malone you stagger and sway, staring deep into the
inner depths and darkness.

The vocals of Rosa Anschütz float upon tender,
smouldering, wistful soundscapes. Last spring the
Vienna-based artist released her debut album Rigid.
She’s inspired by the traditions of dark wave and postpunk, but uses modular synthesizers to trench deep
grooves into their sounds and romantic smoothness.
Sometimes small loops of grating, overmodulated
guitar feedback set the beat; then a sinister metallic
drum rattles away under the abysmal bass. Anschütz
sings to it with her cool yet oddly soulful timbre.

KLANGRAUM KREMS MINORITENKIRCHE
16.30 - 17.30

KLANGRAUM KREMS MINORITENKIRCHE
18.00 - 19.00
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Equiknoxx ft. Gavsborg, Deena Abdelwahed
Shanique Marie & Time Cow
"Khonnar" LIVE

46

Das jamaikanische Ensemble Equiknoxx paart
klassische Dub- und Soundsystem-Techniken mit
genreuntypisch gebrochenen Beats und hoch
eklektizistischen Samples, man hört knisternde
Tüten oder blökende Hörner, quakende Enten
oder kiebig krächzendes Raubvogelvieh. Auf ihrer
aktuellen dritten LP Eternal Children haben die
beiden Produzenten Jordan "Time Cow" Chung
und Gavin "Gavsborg" Blair erstmals mit DJs wie
der fabelhaften Shanique Marie zusammengearbeitet. Dub Reggae ist hier – wie stets in seinen
besten Momenten – eine globale Sprache mit
vielen Dialekten, in der es keinen Unterschied gibt
zwischen Tanzmusik und klanglicher Avantgarde.

Aus einer Welt ohne Grenzen kommt die Weltmusik von Deena Abdelwahed. Die tunesische DJ
und Produzentin verbindet düsteren alteuropäischen Elektro-Minimalismus mit nordafrikanischen
Instrumenten und Sounds. Man hört schleifende
und schabende Industrialbeats und dazu zarte
Melodien auf der arabischen Kastenzither Kanun
oder auch polyrhythmische Perkussionsduelle
zwischen der Bendir, einer maghrebinischen
Rahmentrommel, und einer 808. Dazu singt
Abdelwahed feministische Selbstermächtigungslieder oder lässt ächzende Männerchöre spirituell
murmeln.

The Jamaican ensemble Equiknoxx couples classic
dub and sound system techniques with broken beats
and highly eclectic samples atypical for the genre: the
crackle of bags and bleating horns, quacking ducks
or the cheeky caws of birds of prey. On their latest,
now third LP Eternal Children, the two producers
Jordan “Time Cow” Chung and Gavin “Gavsborg”
Blair collaborated for the first time with DJs such as
the fabulous Shanique Marie. Here dub reggae is—as
always in its best moments—a global language with
many dialects in which no distinction is made between
dance music and acoustic avant-garde.

The world music of Deena Abdelwahed comes from a
world without borders. The Tunisian DJ and producer
combines dark old-European electro-minimalism with
North African instruments and sounds. Grinding and
scraping industrial beats meet the tender melodies of
the Arab box zither qanun, or polyrhythmic percussion
duels between the Maghreb bendir frame drum and
an 808 drum machine. Abdelwahed sings songs of
feminist self-empowerment and implants spiritual
murmurs of groaning men’s choirs.

MESSEGELÄNDE | Halle 2
20.30 - 21.30

MESSEGELÄNDE | Stadtsaal
21.30 - 22.30
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SOPHIE

Seit fast zwei Jahrzehnten gehört MC Yallah zu den
prominentesten afrikanischen Rapperinnen. Sie
kommt aus Kenia und lebt in Uganda; ihre meist
in der Bantu-Sprache Luganda herausgespuckten
rasenden Reime handeln von weiblicher Selbstermächtigung, von den Mühen und Freuden der
Emanzipation; vom Kampf gegen sexualisierte
Gewalt. Gerade hat sie mit dem französischen Produzenten Debmaster das fabelhafte Album Kubali
veröffentlicht, ihren wandlungsreichen Rap-Stil
unterlegt er mit hektischen Trap-Beats und untergründig wühlenden Bässen.

Micky Maus, Andy Warhol und Scritti Politti sind
die musikalischen Ahnen von SOPHIE. Die in Los
Angeles lebende Transgender-Person beglückt,
verstört und empört ihr Publikum mit melodisch
äußerst eingängigen Songs, die von geschlechtlich
undefinierbaren Stimmen im hochgepitchten
Backenhörnchenstil intoniert werden; darunter
stolpern stilettohaft klackernde Beats, und im
Untergrund dieser sonderbar zuckrig-bitteren Musik
arbeiten unheimlich wummernde Bässe. Was
fühlen wir, wenn wir unsere Gefühle nur noch
für Erfind-ungen halten? Das ist die Frage, die
SOPHIES Kunst stellt: Was bleibt von uns, wenn
wir uns nicht nur selber aufgeben, sondern das
ganze Konzept des Selbst?

For almost two decades MC Yallah has been listed
in the ranks of the most prominent African rappers.
She comes from Kenya and lives in Uganda. Her
furious rhymes, usually spat out in the Bantu language
Luganda, speak of female empowerment, the struggles
and joys of emancipation, the fight against sexualised
violence. Together with the French producer Debmaster,
she just released the fabulous album Kubali—he underscores her versatile rap style with hectic trap beats over
bass digging deep in the underground.

Mickey Mouse, Andy Warhol, and Scritti Politti are
musical ancestors of SOPHIE. The Los Angelesbased transgender personality delights, perturbs,
and appals her audience with melodic, extremely
catchy songs intoned by a voice of indefinable gender
in a high-pitched chipmunk style. In the substrate of
this extra bitter-sugary music, the clacking stumble
of stiletto-esque beats are at work with uncanny,
burrowing bass. What do we feel when our feelings
just seem to be inventions? This is the question that
SOPHIE’s art poses: What’s left of us when we don’t
just give up on ourselves but also the whole concept
of self?

MESSEGELÄNDE | Halle 2
22.30 - 23.30

MESSEGELÄNDE | Stadtsaal
23.30 - 00.30

22.00 - 02.00 | DJ-Line in der Zentrale: Bad & Boujee

S o u nd

MC Yallah x
Debmaster
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Ellen Arkbro

Ela Orleans

Die schwedische Komponistin Ellen Arkbro erzeugt gewaltige, lang gehaltene, sich unmerklich
verwandelnde Drones; dunkelbunt glitzernde
Texturen aus Noise, die die Zuhörenden wie
Klanggischt umstäuben; nicht unähnlich den
Sounds, mit denen Sunn O))) die meditative Kraft
des reinen Geräuschs beschwören. Bloß dass
Arkbro ihre Kompositionen meist auf Pfeifenorgeln erzeugt, auf seltene, ungewohnte Weisen
gestimmt. Passend dazu wird sie ihr Konzert beim
donaufestival im Dom der Wachau auf einer
Pfeifenorgel spielen. Ihre Musik ist technisch
hoch komplex, aber zugleich sonderbar intim und
berührend. Man kann den Besuch ihrer Konzerte
auch als transzendentale Erfahrung beschreiben.

Eine Jahreszeit in der Hölle, „une saison en enfer“:
Dahin wünscht sich die polnische, in Schottland
lebende Sängerin und Produzentin Ela Orleans.
Durch ihre traum- und albtraumhaften Kompositionen schweben die Geister von Arthur
Rimbaud, Aleister Crowley und anderer dunkler
Gestalten; aber auch die zart erlittene Lyrik der
viktorianischen Dichterin Elizabeth Browning
wird von ihr interpretiert. Über seufzenden Orgelrhythmen, zitternden Snares und elektronischem
Zirpen singt sie mit sehnender Stimme nachtbunte Lieder, die aus den Tiefen der Geschichte
in die Höhen der Erkenntnis und des Unsagbaren
streben.

Swedish composer Ellen Arkbro generates epic, longheld, imperceptibly shifting drones; a sonic spray of
dark glittering textures of noise powders its listeners;
not unlike the sounds Sunn O))) use to conjure the
meditative power of pure noise. Only that Arkbro likes
to create her compositions on pipe organs, tuned in
unusual, unfamiliar ways. Technically, her music is
highly complex, yet oddly intimate and touching. Her
concerts are a transcendental experience.

A season in hell, “une saison en enfer”: That’s where
the Polish, Scotland-based singer and producer
Ela Orleans wants to spend her time. The ghosts of
Arthur Rimbaud, Aleister Crowley, and other dark
figures float through her dreamy-nightmarish compositions, but she also interprets the tender, melancholic
lyrics of Victorian poet Elizabeth Browning. Over
sighs of organ rhythms, twitches of snares, and electronic chirps, she sings with a yearning voice nebulous
songs that strive from the depths of history to the
pinnacles of cognition and the unspeakable.

KREMS / ZENTRUM | Dom der Wachau
15.00 - 15.45
Infos siehe S. 52

KLANGRAUM KREMS MINORITENKIRCHE
16.30 - 17.30

Eric Frye

Helge Sten ist den Freunden von Jazz, Todesrock
und Industrial ein gleichermaßen guter Begriff. In
den Neunzigerjahren begann er seine Karriere in
der Band Motorpsycho; er hat aber auch mit dem
Jazztrompeter Nils Petter Molvær und seiner Ehefrau, der Folksängerin Susanna Wallumrød, gearbeitet. Unter dem Namen Deathprod produziert
er seit den Neunzigerjahren manchmal Minimal
Techno und manchmal auch tiefe Brummtöne,
die man kaum hören kann, aber desto intensiver
spürt. Auf seinem aktuellen Album Occulting Disk
frönt er hingegen nun wieder dem kräftigsten,
finstersten, körperniederwerfendsten Krach.

Wie kann man Gehör und Gehirn durch den Einsatz von Klängen aus der Fassung bringen? Das
ist die Frage, mit der sich der US-amerikanische
Komponist und Künstler Eric Frye beschäftigt, in
Soloperformances ebenso wie in multimedialen
Installationen. Auf dem donaufestival wird er sein
neues Werk Pink Sewer aufführen: eine Reihe von
psychoaktiven Hörszenen, in denen die Wahrnehmung des Publikums so konzentriert verstört
und verwirrt wird, dass die Unterscheidbarkeit zwischen Selbst und Selbsttäuschung verschwindet.
Neben seinen künstlerischen Tätigkeiten arbeitet
Frye in seiner Heimatstadt Minneapolis als Bäcker.

Helge Sten is well-reputed amongst friends of jazz,
death rock, and industrial alike. In the 1990s he
began his career in the band Motorpsycho; but he
also worked together with the jazz trumpet player Nils
Petter Molvær and his wife, the folk singer Susanna
Wallumrød. Under the name Deathprod, he has been
producing minimal techno but also deep humming
noises that you can barely hear yet feel all the more
intensively. On his latest album Occulting Disk, in
contrast, he indulges again in powerful, dark, bodythrashing noise.

How can sound throw the hearing faculty and the brain
completely out of whack? That is the question that
preoccupies US-American composer and artist Eric
Frye in his solo performances and multimedia installations. At donaufestival he will present his new work Pink
Sewer: a series of psychoactive acoustic scenes in which
the audience’s perception is so intensely disturbed and
confused that the distinction between self and self-delusion disappears. Parallel to his artistic activities, Frye
works as a baker in his hometown Minneapolis.

KLANGRAUM KREMS MINORITENKIRCHE
18.00 - 19.00

MESSEGELÄNDE | Halle 2
20.30 - 21.00

DAY 6 | MAY 02
S o u nd

�Promo

�Kim Hiorthoy

DEATHPROD:
Occulting Disk
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�Xin Yue Liu

�Milica Balubdzic

DAY 6 | MAY 02

Auftragswerk / Comissioned Work

S o u nd

Jung An Tagen &
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Rainer Kohlberger (ETAT)

DEBBY FRIDAY

Dissoziative Psychedelia: So nennen Jung An
Tagen und Rainer Kohlberger die audiovisuelle
Inszenierung, die sie im Auftrag des donaufestivals
erarbeitet haben. Stefan Juster alias Jung An Tagen
bringt eine 6-Kanal-Komposition aus Glitches und
akusmatischen Sounds zu Gehör, also aus zufälligen,
„falschen“ und unbestimmbaren Klängen; Rainer
Kohlberger hat dazu eine Installation aus Videomonitoren und programmierbaren Scheinwerfern
gebaut, die sich dem Wahrnehmungsapparat so
konsequent unterwirft, dass alles Zufällige und
Unbestimmte bald zwingend und notwendig
erscheint.

Todestrieb, Death Drive, so heißt die aktuelle EP
der nigerianischen, in Kanada lebenden Sängerin
DEBBY FRIDAY. Zu metallenen Industrial-Beats
singt und rappt sie über die Gewalt und die Diskriminierung, die ihr Leben als queere schwarze
Frau und Migrantin beherrschen. Doch handeln
ihre Lieder auch von sexueller Souveränität und
dem erotischen Genuss, den das Ausleben von
Aggressionen und der entschiedene Widerstand
gegen eine patriarchale Gesellschaft spenden.
DEBBY FRIDAY weiß, dass jedes Begehren auch
gefährlich ist. Und dass nur Gewalt hilft, wo
Gewalt herrscht.

Dissociative psychedelia: That’s what Jung An Tagen
and Rainer Kohlberger call the audio-visual piece
they’ve developed as a commissioned work for donaufestival. Stefan Juster alias Jung An Tagen performs a
six-channel composition of glitches and acousmatic
sounds—coincidental, “fake”, elusive sounds; Rainer
Kohlberger constructs an installation of video monitors
and programmable spotlights, which conquers the
observer’s perceptual apparatus so resolutely that everything arbitrary and undefined soon seems mandatory
and inevitable.

Death Drive is the name of the latest EP by the Nigeriannative, Canada-based singer DEBBY FRIDAY.
Over metallic industrial beats she sings and raps
about the violence and discrimination that have prevailed in her life as a queer black woman and migrant;
but her songs are also about the sexual sovereignty
and erotic pleasure that accompany the indulgence of
aggressions and the decisive opposition against a
patriarchal society. DEBBY FRIDAY knows that every
desire has its dangerous side. And violence only helps
where violence prevails.

MESSEGELÄNDE | Halle 2
21.00 - 22.00

MESSEGELÄNDE | Stadtsaal
22.00 - 23.00

clipping.

Psychoviszeraler rhythmischer Krach; die finstersten
Beats, die man sich vorstellen kann; das Gewinsel
von Banshees, also todbringenden Feen; schließlich
schädelknochenerschütternde Drones: So beschreibt
die Produzentin AJA die klanglichen Grundelemente
ihrer Musik. Die hypermaskuline Ästhetik von
Power Electronics und Noise verwandelt sie in
eine musikalische Grenzerfahrung, bei der einem
nicht nur Hören und Sehen vergehen kann, sondern
auch die souveräne Kontrolle über den eigenen
Körper und dessen sexuelle Identität. Ihre Performancesspielt AJA meist inmitten der von ihr
berauschten, besinnlich zuckenden Publikumsmasse.

Diese Welt brennt, wer sich in sie hineinbegibt,
versengt sich; dichte Schwaden aus atemraubendem
Qualm umgeben den Körper; in den Bränden
tanzen rußverschmierte Wiedergänger*innen und
untote Clowns und künden von der Geschichte,
die nicht vergehen will. Das kalifornische Trio
clipping. spielt den hässlichsten und schönsten
HipHop der Stunde, es baut seine Musik aus
Metallklängen und Störgeräuschen, aus Afrofuturismus und utopielosem Noise, es erzählt von
der nicht enden wollenden Qual des Rassismus,
von der Härte des Kampfs um Gerechtigkeit und
vom Glück des gemeinsamen Kämpfens.

Psycho-visceral rhythmic noise; the darkest beats you
can imagine; whining banshees and killer fairies; and
finally skull shattering drones: That’s how the producer AJA describes the main sound elements in her
music. She translates the hyper-masculine aesthetics
of power electronics and noise into a musical borderline experience in which one might not only lose sight
and sound but also the sovereign control of one’s own
body and its sexual identity. At her performances AJA
usually plays in the midst of her befuddled, pensively
twitching audience mass.

This world is burning, who enters within will be scorched;
thick swaths of suffocating fumes envelope the body;
in the flames dance soot-covered revenants and undead
clowns, heralding a history that will not become a thing
of the past. The Californian trio clipping. plays the
most hideous and beautiful hip-hop of the hour, music
built of metallic sounds and static noise, Afrofuturism
and nihilistic clamour, it speaks of the neverending
anguish of racism, the relentless fight for justice, and
the joys of collective struggle.

MESSEGELÄNDE | Halle 2
23.00 - 00.00

MESSEGELÄNDE | Stadtsaal
00.00 - 01.00

22.00 - 02.00 | DJ-Line in der Zentrale: Format.wav

DAY 6 | MAY 02
S o u nd

�Cristina Bercovitz

�Promo

AJA
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Sonderspielorte
Das donaufestival ist heuer an vier neuen Spielorten zu Gast!

A KW Zwentendorf Donau-Universität
Sonnenweg 1
K rems / Audimax
3435 Zwentendorf an der Donau

Hildur Guðnadóttir presents:
Chernobyl feat. Chris Watson
& Sam Slater
Fr, 01.05. 12.00 - 13.00
Sa, 02.05. 12.00 - 13.00
Zusatz-Ticket:
Achtung! Begrenzte Kapazität!
Zusatz-Ticket um 10 € erforderlich
Nur in Verbindung mit donaufestival Tages-/
Wochenendpass gültig! Bus-Shuttle KremsZwentendorf-Krems im Ticket enthalten.

Dr.-Karl-Dorrek-Straße 30
3500 Krems an der Donau

Robert Henke: CBM 8032 AV
Fr, 01.05. 15.00 - 16.00 & 18.00 - 19.00
Achtung! Begrenzte Kapazität!
Reservierung von Zählkarten erforderlich!
Zählkarten für das Konzert können ab Do, 30.04.
ab 10.00 auf www.donaufestival.at reserviert
und an der Tageskassa abgeholt werden.
Siehe S. 59.
In Kooperation mit der Donau-Universität Krems.

Dom der Wachau
Pfarrplatz
3500 Krems an der Donau

Bus- Shuttle:

Ellen Arkbro
Abfahrt Bus: 11.00 Krems/Messegelände
Ticketschalter am Messegelände ab 10.00 geöffnet! Sa, 02.05. 15.00 - 15.45
Ankunft Krems: 14.00
Da Ellen Arkbro ihr Werk For Organ and Brass
auf einer Pfeifenorgel spielen wird, findet die
Veranstaltung im Dom der Wachau statt.
Führung:
Für die Veranstaltung sind kein Zusatzticket und
Das AKW bietet vor der Veranstaltung am
Sa, 02.05. von 09.30 - 11.30 eine Gratis-Führung: keine Zählkarten erforderlich. First come, first
served!
Anmeldung unter events@zwentendorf.com
(Betreff: donaufestival).
Wer die Führung wahrnehmen möchte, muss die
Anreise selbst organisieren.
Steiner Landstraße 72
> Diese Veranstaltung ist nicht barrierefrei!
3500 Krems an der Donau
> Festes Schuhwerk ist erforderlich!

Kleiner Passauerhof

> Im AKW ist es relativ kühl!
In Kooperation mit AKW Zwentendorf.

English information about the special venues
online at donaufestival.at!
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Shenece Oretha

Dearly beloved (A recital for deeply loved flesh)
Fr, 24.04. - Sa. 02.05.
Ebenfalls zum ersten Mal sind wir mit einer
Installation im Kleiner Passauerhof zu Gast.
Für die Veranstaltung sind kein Zusatz-Ticket und
keine Zählkarten erforderlich!

24.04. Paul Ebhart
25.04. Conny Frischauf
30.04. Haskii
01.05. Bad & Boujee
02.05. Format.wav

Zentrale
Die (Festival)Zentrale am Messegelände fungiert
als Bar, Tanzfläche und Ausstellungsraum.
An beiden donaufestival-Wochenenden ergänzen
DJ-Teams das Festivalprogramm mit ihren Sets.

APRIL 24 - MAY 02

�David Visnjic

DJ-Line-Up, jeweils 22.00 - 02.00

Art & Installation:

Öffnungszeiten siehe Timetable

Forensic Architecture
Triple-Chaser

Hauptsponsoren

Sponsor

Sachsponsoren

Förderer

Medienpartner & Partner

Festivalpartner
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BILD: ROBOLOVE / STADTKINO WIEN

kino im
kesselhaus

Aktuelle Filmhighlights / Kinderfilme / Filmfrühstücke /
Open Air-Kino / Spielfilme / Dokumentarfilme / Filmklassiker /
Filmgespräche / Live-Konzerte und vieles mehr!

kinoimkesselhaus.at

d.signwerk.com / foto gerhard wasserbauer

am campus krems, Dr.-Karl-Dorrek-Straße 30, A-3500 Krems, E-Mail: tickets@kinoimkesselhaus.at, T. 02732/90 80 00

filmfestival linz // 21 – 26 april 2020
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www.crossingeurope.at
vergünstigter ticketvorverkauf ab 9. april

SONNENTOR

Erlebnis

Entdecke unsere Welt der Kräuter und Gewürze!
Betriebsführungen | Führungen am Bio-Bauernhof Frei-Hof
Permakultur-Garten | Land-Lofts
Geschäft | Bio-Gasthaus Leibspeis’
Seminare & Workshops

SCHLAFEN IM
KRÄUTERGARTEN

SONNENTOR Erlebnis

in 3910 Sprögnitz 10, +43(0)2875/7256-100

www.sonnentor.com/erlebnis
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der
kultüröffner

Ö1 intro, der neue Club für alle bis 30, öffnet Türen zur
Welt der Kunst, Kultur, Wissenschaft und zu neuen Ideen.
Mit bis zu 50 % Ermäßigung, Events, Freikarten u. v. m.
Mehr auf oe1.���.at/intro
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Tickets & Service
English information about tickets & special venues
online at donaufestival.at!

Tagespässe
Vorverkauf: € 35,Ermäßigt: € 32,Tages- bzw. Abendkassa: € 39,Ermäßigungen gelten nur im Vorverkauf.
An der Tages- bzw. Abendkassa sind nur Tickets
á € 39,- erhältlich.
Zusatz-Ticket:
Für Hildur Guðnadóttir presents: Chernobyl
feat. Chris Watson & Sam Slater im AKW
Zwentendorf benötigt man ein Zusatz-Ticket um € 10,(inkl. Bus-Shuttle Krems - Zwentendorf - Krems)

Zählkarten:
Aufgrund von begrenzten Kapazitäten bei Lisa
Hinterreithner u.a., Ira Melkonyan u.a., Johannes
Paul Raether und Robert Henke ersuchen wir
um Reservierung von Zählkarten. Restplatzanfragen ab 20 Minuten vor Vorstellungsbeginn am
jeweiligen Veranstaltungsort möglich. Kein Nacheinlass nach Vorstellungsbeginn.
Wie?
Bitte reservieren Sie Ihre gewünschten Zählkarten
online oder am Ticketschalter. Pro Veranstaltung
können max. 2 Tickets reserviert werden.

Wann?
Reservierung und Abholung sind ab dem ersten Tag
ACHTUNG: Zusatz-Ticket NUR gültig mit Tages- des jeweiligen Veranstaltungswochenendes möglich:
bzw. Wochenendpass. Siehe S.52
Fr, 24.4. | 10.00
- Lisa Hinterreithner u. a.: untamed cozy care
Mehrtagespässe
- Ira Melkonyan u.a.: Upstairs Geology 50/50
Außerdem bieten wir ein Wahlabo mit frei
Do, 30.4. | 10.00
kombinierbaren Tagespässen an. Die im Wahlabo getroffene Auswahl der Tage ist verbindlich: - Robert Henke: CBM 8032 AV
- J. P. Raether: Protekto.x.x. 5.5.5.1 ...
2-Tagespass: Vollpreis 66,- Ermäßigt 59,Wir ersuchen Sie, die Zählkarten bis 30 Minuten
3-Tagespass: Vollpreis 99,- Ermäßigt 89,vor Vorstellungsbeginn am Ticketschalter abzuholen.
4-Tagespass: Vollpreis 128,- Ermäßigt 115,Bis dahin nicht abgeholte Reservierungen verfallen.
5-Tagespass: Vollpreis 160,- Ermäßigt 144,Für alle anderen Veranstaltungen gilt das Prinzip
6-Tagespass: Vollpreis 174,- Ermäßigt 157,"First come, first served!"
Tageskassa/Armbänder
An Festivaltagen von 10.00 - 20.00 im Klangraum
Bustransfer
Krems Minoritenkirche, Minoritenplatz 5, 3500
Krems / Stein und ab 13.00 beim Ticketcontainer Das donaufestival bietet an allen Festivalabenden
am Messegelände, Utzstraße 12, 3500 Krems.
folgende Bus-Abfahrtszeiten:
Vorverkauf
Ticketbüro der NÖ Festival und Kino GmbH
in der Landesgalerie NÖ,
Museumsplatz, 3500 Krems;
Öffnungszeiten: Dienstag - Freitag 10.00 - 18-00
An Festivaltagen nur Verkauf an der Tageskassa!
Tickethotline +43 (0) 2732 90 80 33
Freier Eintritt
Alle gültigen Festivaltickets (2020) der NÖ Festival und Kino GmbH berechtigen zum einmaligen
Gratis-Eintritt in die Kunsthalle Krems, Landesgalerie NÖ, Forum Frohner und Karikaturmuseum
Krems im Jahr 2020.

KREMS – WIEN (KARLSPLATZ)
23.15 & 15 Min. nach Ende des letzten Konzertes*
(So, 26.04. 15 Min. nach Ende des letzten Konzertes)
*Ausgenommen DJ-Line in der Zentrale

Busticketpreis: € 10,(Nur im Vorverkauf erhältlich)
NÖKU
Karten können auch in allen NÖKU Tickets-Partnerbetrieben erworben werden: Kartenbüro Bühne Baden, Kartenbüro Grafenegg, Kartenbüro St.
Pölten (Rathausplatz), Kartenbüro Grafenegg &
Tonkünstler (Herrengasse, Wien).
Nähere Infos unter noeku.at/tickets
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Externe Vorverkaufsstellen
von Tagespässen:
(keine Zusatz-Tickets, Wahlabos und Bustickets)

Ermäßigungen:
siehe donaufestival.at

Tickets mit Ermäßigung für Raiffeisen-Kontoinhaber*innen in allen Raiffeisenbanken in Wien und
Niederösterreich mit oeticket-Service und auf
shop.raiffeisenbank.at

Datenschutz
Die Veranstaltungen des donaufestival werden
auf Bild- und Videomaterial dokumentiert. Mit
dem Besuch der Veranstaltungen geben Sie Ihr
Einverständnis als Festivalpublikum auf den
Aufnahmen gegebenenfalls zu erscheinen. Sollten
Sie im Nachhinein wünschen, dass bestimmte
Fotos von Ihnen gelöscht werden, können Sie sich
jederzeit an uns wenden.

In allen Geschäftsstellen von:
www.oeticket.com
Tel.: +43 (0)1 96 0 96
(zzgl. Vorverkaufsgebühr)
wienXtra-jugendinfo
Babenbergerstraße 1, 1010 Wien
Öffnungszeiten:
Mo-Fr 14.30-18.30

Allgemeine Hinweise
Besetzungs-, Programm- und/oder Ablaufänderungen sowie Änderungen bei den Beginnzeiten
sind vorbehalten und berechtigen nicht zur Rückgabe oder zum Umtausch der Karten. Alle Preise
Service
Die Website donaufestival.at bietet Ihnen ausführ- verstehen sich inkl. gesetzlicher MwSt. Es gelten
die AGB und die Hausordnung der NÖ Festival
liche Informationen zu Programm und Beginnund Kino GmbH. Da aufgrund der Lautstärke der
zeiten, sowie eine umfangreiche Mediathek mit
Hör- und Videobeispielen. Unter dem Menüpunkt veranstalteten Konzerte die Gefahr von GesundService finden Sie ausführliche Informationen zur heitsschäden nicht ausgeschlossen werden kann,
Anreise mit Bahn oder Auto, zu Unterkünften sowie stellen wir kostenlosen Gehörschutz zur Verfügung.
zu weiterführenden Angeboten in der Kulturland- In allen unseren Spielstätten gilt Rauchverbot.
Bitte beachten Sie die ausführlichen Hinweise zu
schaft Wachau und Umgebung. Auch Hinweise
diesen Themen auf www.donaufestival.at
zum Thema Barrierefreiheit finden Sie dort.

Team
Künstlerische Leitung:
Thomas Edlinger
Kuratorin Performance:
Astrid Peterle
Advisory Board:
Jens Balzer, Christian Höller,
Nora Sternfeld
Geschäftsführung:
Klaus Moser, Matthias Mitterbauer
Büroleitung:
Eva Huber
Gesamtprokura & Produktionsleitung:
Liselotte Grand
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Marketing/Kommunikation:
Nora Wenzler, Daniela Freistetter,
Rebekka Torbahn, Anna Weber
Ticketing:
Joanna Schild, Maria Öhlinger,
Michaela Stierschneider
Buchhaltung:
Sonja Kupsa (NÖKU)
Eventtechnik Klangraum Krems Minoritenkirche:
Ernst Steindl, Michael Huber
Reinigung:
Thom Thrin

Produktion:
Hannes F. Franks, Jochen Gruber

Grafik- & Web-Design:
Atzgerei (Steffi Sobotka, Max Horejs &
Michael Tripolt-Felch)

Technische Leitung:
Frank Lischka

Texte:
Jens Balzer, Thomas Edlinger, Astrid Peterle

Presse/Öffentlichkeitsarbeit:
Barbara Pluch, Johannes Mayerhofer

Übersetzung:
Christine Schöffler & Peter Blakeney
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