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Preise 
Gessnerallee, Winkelwiese, Tanzhaus, 
Fabriktheater Rote Fabrik und Theater 
Neumarkt spannen zusammen!

Ab Beginn der Spielzeit 2020/21 wählen 
Sie in diesen Häusern Ihren Eintrittspreis 
selbst. Die Zuschauer*innen entscheiden, 
welchen Eintrittspreis sie zahlen können. 
Freier Eintritt für Personen mit Aufent-
haltsbewilligung N oder F.

Tickets 
Gessnerallee, Winkelwiese, Tanzhaus, 
Fabriktheater Rote Fabrik  
CHF 15.-/25.-/35.- 

Neumarkt 
CHF 15.-/30.-/45.-

Festivalpass
CHF 60.-/100.-/140.-* 

*Der Festivalpass gilt für alle Veranstaltun-
gen. Kaufbar nur analog bei den jeweiligen 
Veranstaltern. Wir bitten um Anmeldung 
zu den jeweiligen Vorstellungen per Mail 
an die jeweiligen Institutionen. Ansonsten 
gilt das First-come-first-served-Prinzip. 

Kategorien
Performance, Diskurs, Workshop

Workshops
Die Workshops sind öffentlich für alle 
Interessierten. Die Anzahl der Teilneh-
mer*innen ist begrenzt und um eine 
verbindliche Anmeldung bis zum 
11.9.2020 wird gebeten. 

Anmeldung für alle Workshops unter
fleshyinterface@theaterneumarkt.ch 

Es gelten die bestehenden Hygieneregeln 
und -empfehlungen des BAG. 

Am Samstag, den  27.9. Zwischen 10 und 
17 Uhr geben ausgewählte Workshops 
(Start Neumarkt) kurze Einblicke in ihre 
Entwicklung und Erforschung im Rahmen 
der Summer Academy. Genauere Infor-
mationen finden Sie auf der Website des 
Neumarkt. Das Showing endet mit einer 
Suppe im Neumarkt um 17 Uhr. 

Für ausgewählte Workshops (*) 
gelten folgende Preisstufen:
CHF 30.-/60.-/90.- (3 Tage)
CHF 20.-/40.-/80.- (2 Tage) 

Initiiert vom Neumarkt in Zusammenarbeit mit Cabaret Voltaire, Fabriktheater, Gessnerallee, Helferei, Litera-
turhaus, Schauspielhaus, Kunsthalle, Shedhalle, Tanzhaus, Theater Winkelwiese und  ZHdK



Das institutionsübergreifende Eröffnungsfestival Fleshy Inter-
face verbindet Performance, Workshops und Diskurs zu den 
Themen Körperlichkeit und Berührung. Der Körper als Medium 
und als Instrument in den darstellenden Künsten, der digitale 
Körper, Körperlosigkeit und die Sehnsucht nach Berühren und 
Berührtwerden rücken in unserer besonderen Zeit der physi-
schen Distanz ins Zentrum der Aufmerksamkeit: 

«Skin-tight politics, a politic that takes as its orientation not 
the body as such, but the fleshy interface between bodies and 
worlds.» (Sara Ahmed)

Als Schnittstelle zwischen Körpern und Welten ist die Haut 
Grenze und Übergang, sie schützt und ist verletzlich, trägt Spu-
ren unserer Erfahrungen und markiert nicht zuletzt politische 
und soziale Konflikte. Während ich berühre, werde ich zugleich 
berührt. Es gibt kaum ein Organsystem in unserem Körper, das 
so vielfältige Funktionen gleichzeitig ausübt wie die Haut. Be-
rührung ist ein lebenswichtiges Element unserer menschlichen 
Orientierung. Ohne die Möglichkeit zu berühren, verlieren wir die 
Orientierung. Schon vom Säuglingsalter an vermittelt sie uns die 
konkrete Erfahrung von Mitwelt, Nähe und Miteinander. Keine 
Worte oder Gesten können Gefühlen von Liebe, Sexualität, Zu-
neigung, Trost und praktischer Unterstützung so eindeutig Aus-
druck verleihen. Berührung eröffnet uns den direkten Kontakt mit 
sich stets verändernden Wirklichkeiten. Sie vermittelt Gegenwart 
und die Möglichkeit der Anteilnahme sowie das Wahrnehmen von 
Beziehungen, die verdeutlichen, dass man mit der Welt und mit 
anderen gemeinsam ist. Ähnlich wie Haut grenzt der Bildschirm 
Welten ein und ab und wurde während dem Lockdown zu unse-
rer Berührungsfläche mit der Welt. Grenzen werden abgeriegelt, 
Begegnungen werden reglementiert und Haut, Schleimhaut und 
Körper werden stigmatisiert und politisiert. Fleshy Interface sucht 
nach gemeinsamen Berührungspunkten, stellt den Körper ins 
Zentrum und spricht sich für eine Idee der Kontamination durch 
Kollaboration und Begegnung aus. 

von Tine Milz

Die Zürcher Kulturinstitutionen spannen zusammen und realisie-
ren ein einwöchiges Festival der Begegnungen.

In der Eröffnungszeremonie am Neumarkt (Un)knot the knots, 
Sonic Spells as performative action der Musiker*in und DJane 
Nkisi  werden die Bantu-Rituale des Verknotens und Entknotens 
transformiert, um die verborgenen unsichtbaren Verwandt-
schaftsverhältnisse zwischen uns zu erkennen. Am Ende der 
Sprache gibt es keinen Unterschied zwischen einem Körper und 
einem Vers spricht der Schriftsteller Senthuran Varatharajah 
über eine Poetik der Zerbrechlichkeit: Über den Hunger und 
den Vers, und darüber, wie eine kannibalische Sprache immer 
nur eine Liebesgeschichte erzählen kann. Die Autorin Quinn 
Latimer hält eine Lecture Performance «How to Live in Another 
Body for an Hour» über den erotischen Akt des gemeinsamen 
Lesen und Atmens. Im Cabaret Voltaire zeigt Rory Pilgrim Ele-
mente des multidisziplinären Projekts Software Garden. caner 
teker eignet sich die Techniken des türkischen Öl-Wrestlings 
(Yağlı Güreş) an und eröffnet in Kırkpınar damit neue queere 
Räume. In FIEBRE von und mit Tamara Alegre, Lydia Östberg 
Diakité, Nunu Flashdem, Marie Ursin, Célia Lutangu wird Erotik 
zu einer Quelle der Ermächtigung, in der Verlangen, Ekel und 
Entfremdung frei sind, um zusammen zu existieren und sich 
gegenseitig zu nähren. Die Gessnerallee zeigt die neueste 
Arbeit Ding Dong von Lucie Tuma, Kunsthalle und Tanzhaus 
eröffnen gemeinsam mit Scalable Skeletal Escalator von Isabel 
Lewis. Im temporären Zirkuszelt der Winkelwiese erschafft u. a. 
Christoph Rath mit Verwandtschaft eine Queer-Science-Fiction 
für alle. The Female Bang von Anna Heinimann (Tanzhaus) be-
schäftigt sich mit dem Menschsein in einem weiblichen Körper. 
Im Fabriktheater verführt die Raumpatrouille Wintsch No.5 mit 
S’ Echo vom gross Fuustipfrässi mit einem metaphysischen 
Experiment. Das Schauspielhaus trifft auf Fleshy Interface mit 
einer Surprise. Inmitten einer Performance, Lecture oder vor 
den Plattentellern, mingelt das Ensemble des Schauspielhauses 
auf dem Festival mit dem Publikum.

Ausserdem gibt es ein vielseitiges Summer Academy Programm 
mit Workshops von u. a. Maurin Dietrich, Florentina Holzinger, 
Nils Amadeus Lange, Isabel Lewis, Annina Machaz, Anneliese 
Ostertag, Lilly Pfalzer, Rory Pilgrim, Marie-France Rafael, Rahel 
Spöhrer, Diamond Stingily, Senthuran Varatharajah, Teresa 
Vittucci. Die Summer Academy ist Wissensplattform, Think Tank 
und Begegnungstätte für alle Interessierten, die sich mit Kör-
perlichkeiten auseinandersetzen wollen. Am Samstag den 27.9. 
zwischen 10 und 17 Uhr zeigen ausgewählte Workshops kurze 
Einblicke in ihre Entwicklung und Erforschung. Der Showing Tag 
endet mit einer Suppe im Neumarkt um 17 Uhr. 

einleitung
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diskurs performance 



SHOW-OFF ist die Nachwuchsplattform des Tanzhaus Zürich. 
Für die Ausgabe 2020 stehen Yelena Arakelow & Nora Ringgen-
berg aka Casanora, Muhammed Kaltuk und Ambra Peyer & Mira 
Plikat am Start. Sei es eine Untersuchung des wiederkehrenden, 
zyklischen Prinzips von Anziehung und Abstossung in verschie-
denen emotionalen Kontexten, eine ganz persönliche Annähe-
rung an Pina Bausch unter Einbeziehung urbaner Tanzstile oder 
eine Art Ausstellungsperformance, die sich mit der Frage be-
schäftigt, was passiert, wenn sich die performative Kunst direkt 
mit lokalen Ereignissen auseinandersetzt: Wir sind gespannt!
 
SHOW-OFF is Tanzhaus Zürich’s platform for young talents. 
For the 2020 edition, Yelena Arakelow & Nora Ringgenberg aka 
Casanora, Muhammed Kaltuk and Ambra Peyer & Mira Plikat are 
ready to shine. Be it an examination of the recurrent, cycli-
cal principle of attraction and repulsion in various emotional 
contexts, a very personal approach to Pina Bausch’s work using 
urban dance styles, or an exhibition performance that deals with 
the question of what happens when performative art directly 
deals with local events: We are very curious to see the results!

Im Cabaret Voltaire zeigt Rory Pilgrim Elemente des multidis-
ziplinären Projekts Software Garden. In Zeiten zunehmenden 
Nationalismus und Isolationismus sucht der Künstler Räume, 
in denen das Menschliche, Ökologische und Technologische 
den Grundprinzipien von Einfühlungsvermögen, Fürsorge und 
Freundlichkeit entspricht. Zu diesem Zweck kombiniert Pilgrim 
Körper und Stimmen innerhalb und ausserhalb des Bildschirms 
durch Live-Performances, Musikvideos, Gedichte und inter-
aktive Workshops. Die Veranstaltung wird am 22. September 
mit einem Künstlergespräch mit Pilgrim eröffnet, begleitet von 
einer Auswahl an Liedern aus dem Backkatalog Pilgrims multi-
disziplinären Projekts Software Garden mit der Sängerin Robyn 
Haddon und Gedichten der Poetin und Behindertenrechtlerin 
Carol R Kallend, die über Skype teilnimmt. In den folgenden 
Tagen werden Rory Pilgrim und die Choreografin und Künstlerin 
Cassie Augusta Jørgensen einen mehrtägigen Workshop ver-
anstalten, bei dem Interessierte Teil der Performance Software 
Garden werden können, die dann mit den Teilnehmer*innen am 
Samstag, 26. September im Neumarkt aufgeführt wird.

At Cabaret Voltaire, Rory Pilgrim is showing elements of the
multidisciplinary project Software Garden. In times of increasing 
nationalism and isolationism, the artist seeks spaces where the 
human, ecological and technological meet the basic principles of 
empathy, care and kindness. For this purpose Pilgrim combines 
bodies and voices inside and outside the screen through live per-
formances, music videos, poems and interactive workshops. The 
event will open on 22 September with an artist talk with Pilgrim. 
From the back catalogue with singer Robyn Haddon and poetry 
by poet and disability rights advocate Carol R Kallend joining via 
Skype. In the following days Rory Pilgrim and choreographer and 
artist Cassie Augusta Jørgensen, will host workshop where inte-
rested  people can become part of the performance Software 
Garden, which will then be performed with the participants at 
Neumarkt on Saturday, September 26th.

Performance

Di 22.9 l 20 Uhr
Mi 23.9 l 20 Uhr
Do 24.9 l 20 Uhr

Tanzhaus Zürich 
Bühne 1
Dauer: 2 Stunden

Performance

Di 22.9 l 20 Uhr
Cabaret Voltaire

Von und mit 
Rory Pilgrim
Robyn Hadden
Carol R. Kallend

show-off 2020

software garden

Scalable Skeletal Escalator is an experimental live art work in the 
form of a holobiont , a multi-organismic assemblage, like the 
human body itself, shuddering and shaking into being. This mode 
of exhibition-making draws inspiration from evolutionary biolo-
gist Dr. Lynn Margulis’ emphasis on cooperative and symbiotic 
relationships between species as the driving force of evolution. 
The themes of the work are continuous with its form reflecting on 
potential human futures. Continuing in the vein of Isabel Lewis’ 
practice of questioning the disembodied thought systems of the 
West which deny the body of «livingness» in the deadlock of 
idealism/materialism, this work invites collaborators and visitors 
on a participatory epistemological quest to re(dis)cover the body 
by rehabilitating our human sensorium in order that we might 
enhance living rather than alienate ourselves from life.
Scalable Skeletal Escalator is made possible through the collabo-
rative efforts of Dirk Bell, Callie’s Berlin, Lara Dâmaso, The Field, 
Isabel Lewis, LABOUR, Matthew Lutz-Kinoy, Kunsthalle Zürich, 
Rafał Pierzyński, Mathias Ringgenberg, Tanzhaus Zürich, Sissel 
Tolaas, Marcelo Alcaide and Yolanda Zobel.

Performance

Eröffnung/Opening
Mi 23.9 l 18 Uhr 
Kunsthalle 

by
Isabel Lewis

Realisiert mit Unter-
stützung von Callie’s, 
Berlin und Tanzhaus 
Zürich

scalable skeletal escalator

11 12



Catia Lanfranchi mischt Synths, Orgeln und Stimme zu evo-
kativen Schichten. Neben ihrer Stimme und der Orgel benutzt 
sie deren eingebaute Groovebox, einen Sampler und Synthe-
sizers. Mit ihrem Live-Sampling kreiert sie weniger klassi-
sche Songs, als vielmehr Soundscapes, die aus den analogen 
Quellen steigen und sich mit Pulsen und Impulsen verdichten 
und transformieren. Es sind psychedelische Texturen, die nicht 
nur mysteriös klingen, sondern auch in den Körper dringen und 
Emotionen provozieren. Entstanden ist eine intime Kollektion 
an soften, üppigen und verdienten Stücken.

Konzert

Mi 23.9 l 20 Uhr  
Winkelwiese im 
Zirkuszelt
Wehntalerstr. 109  
8057 Zürich
Das Brachenareal liegt an 
der Ecke Wehntaler-/Hof-
wiesenstrasse, direkt bei der 
Haltestelle «Radiostudio» 
(Tram 11/Bus 32). Bitte mit 
ÖV anreisen, Parkplätze sind 
keine vorhanden.

In Zusammenarbeit 
mit GZ Buchegg und 
Zirkuskafi

the wwsessions: eko nori 

Das Obligatorische haben wir definitiv verschossen, jetzt bleibt 
uns nur noch die Kür, um das Ruder nochmal herumzureissen. 
Dafür soll uns jedes Mittel recht sein. Alles auffahren jetzt, Welt-
liches, Überweltliches, Spiritus und Sanktus, Tschäggete, Chläuse 
und Voodoo mit scharf und alles! Wir haben dafür hür die Chef-
strategen des höch Fuulen für euch vor Ort: Es trommelt Dr. 
Bucher aus dem Luzerner Hinterland das grosse Riemestaldner 
Hosianna und versucht uns den Käfer auszutreiben. Maestro Mey-
er aus Züri Affoltern zaubert und güfelet unter dem Düssichrüz bis 
die Puppen tanzen. Sollte das alles noch nichts nützen, kommt 
Chefwintsch aus der Fallätsche mit dem Magic Würg Gwürz und 
dann übergeben wir uns alle endlich dem grossen Ganzen. 
PS: Für unsere metaphysischen Experimente brauchen wir nur 
eure Körper. Mit dem Rest dürft ihr gerne zu Hause bleiben oder 
in Fortnite oder Minecraft oder Facebook. Wir machen sicher 
nicht mehr als Onetouch. Abholen dann nach ca. 1 Stunde und 
eventuell noch mit einem Schnaps vorort desinfizieren. 

Es trommeln, tanzen und zaubern Jürg Meyer, Roland Bucher, Ueli 
Kappeler, Rebecca Vonlaufen, Denise Wintsch

Performance

Premiere
Do 24.9 l 19 Uhr 
und am
Fr 25.9 l 19 Uhr 
Fabriktheater

Von
Denise Wintsch

Koproduktion 
Fabriktheater Rote 
Fabrik Zürich

Unterstützt von  
Stadt Zürich Kultur

raumpatrouille wintsch no.5
s’ echo vom gross fuustipfrässi 

In der antiken Hafenstadt Hob beginnt eine spektakuläre Reise: 
Die Wanderarbeiter Tritzo und Mill wollen wissen, warum vor 
ihren Stadtmauern turmhohe Giganten unter der Berührung eines 
Menschen zerfallen – und warum diese Berührung mit Blendung 
bestraft wird. Geführt von einemmehrstimmigen Orakel reist das 
Gespann auf der Suche nach Antworten bis in die Zukunft einer 
neuen Menschheit. Im Theaterzelt verstrickt Christoph Raths 
neues Stück Fragen um Symbiose, Ansteckung und das Recht auf 
Rechte miteinander: Wir lernen eine Gaukler-Gruppe kennen, 
die einem Genozid nachspürt, wir folgen den Aktivist*en Zaïd und 
Pontos, die für eine neue Spezies «Mensch*» kämpfen und wir 
erleben Signale aus fremden Dimensionen, die unsere Gen-
codes von aussen nach innen stülpen. Eine Vision über die Vielfalt 
menschlicher Lebensweisen, jenseits starrer Identitäten. Es gibt 
Zwischenräume!

Queer-Science-Fiction für alle!

Im Rahmen der Zweijahresförderung der Stadt Zürich hat Autor 
und Regisseur Christoph Rath einen dreihundertseitigen Text mit 
dem Titel «Die Verwandtschaft» verfasst. Die im Austausch mit 
dem Ensemble erarbeitete Bühnenfassung feiert nun auf der Bra-
che Guggach ihre Uraufführung. Raths Theater-Serie «MEMETU-
UM PLEX» war 2016 an der Winkelwiese zu sehen.

Performance
 
Fr 25.09. l 19 Uhr 
Sa 26.09. l 19 Uhr  
So 27.09. l 17 Uhr
Winkelwiese im 
Zirkuszelt

Wehntalerstr. 109  
8057 Zürich

Von 
Christoph Rath 
CONG

In Zusammenarbeit 
mit GZ Buchegg und 
Zirkuskafi

die verwandtschaft −  
eine erledigung

«In the forefront of our move toward change, there is only our 
poetry to hint at possibility made real» – Audre Lorde.

Poesie ist kein Luxus brings together three young Swiss literary 
activists bent on transforming silence into words, actions 
and poems. The authors share an approach informed by queer 
and/or postcolonial perspectives, each evolving their own vivid 
textuality in novels or poems that tell of nascent sexualities, 
shifting genders, surging desires. The chords generated by 
this writers’ ensemble make gender/class/race determinism 
obsolete, replacing them with notes that ring free, welcoming 
improvisation and casting all decorum aside.

Performance

Do 24.09. l 20 Uhr 
Gessnerallee

Im Rahmen von «Noma- 
dische Ausgabe» von 
Belluard Bollwerk 

Mit
Mohamed Almusibli, 
Sapphire Meloe Jerel 
Gennai & Collective 
X, Stéphanie Rosianu, 
Amina & Mathilde

With the support of the 
Oertli Foundation

poesie ist kein luxus
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Rose Winckler und Mathilde Gaugué konfrontieren uns mit unse-
ren Ängsten. Ihre luftige und progressive Musik begleitet uns in 
die Tiefen einer befreienden Initiationsreise. Der Weg führt über 
beunruhigende Abgründe, in denen das Echo unseres eigenen 
Leides erklingt. 

«Change is frightening, but Witches have a saying: Where there’s 
fear, there’s power» – Starhawk, Dreaming the Dark: Magic, sex & 
politics, 1982. 

Ein weit entferntes Geröchel stört die angenehme Gefühllosig-
keit, in der wir Zuflucht gefunden haben. Kristallklares Klirren wird 
von einem hohlen Getöse übertönt, weiche Melodien verwandeln 
sich in besessene Beschwörungsgesänge. Von Vogelgesang be-
gleitet, erwachen wir aus diesem verstörenden Traum und gleiten 
in einen Zustand der vollkommenen Glückseligkeit.

Musik und Performance: Rose Winckler, Mathilde Gaugué

Konzert

Do 24.09. l 21 Uhr 
Gessnerallee

In Kollaboration mit
Belluard Bollwerk

With the support of the 
Oertli Foundation

rose & mathilde

For the opening ceremony at Neumarkt musician, DJ and curator 
NKISI is using the Bantu ritual reenactment of knotting and 
unknotting. Together with the audience she conjures Sonic pos-
session and Sonic spellwork as strategies of survival and ways 
of knowing the hidden invisible kins of knowledge as the only 
way to divert. Creating Sonic Spells through performative action 
becomes Anti-Music — against method and genre. 

NKISI is the pseudonym of Melika Ngombe Kolongo, whose ac-
tivities as a producer, live musician, DJ and curator are channels 
for an on-going investigation into invisible forces, using sound. 
Musically, this manifests in a captivating cross talk of African 
rhythms, uncompromising European hard dance tropes, fore-
boding synth melodies and a relentless, galvanising energy, as 
harnessed for her increasingly kinetic live performances.

Performance

Do 24.09. l 18 Uhr 
Neumarkt l  Saal

With  
NKISI

(un)knot the knots, sonic spells 
as performative action

FIEBRE is a choreographic work departing from a fictional land-
scape exploring a sensual gooey material. FIEBRE comes from 
a desire of creating an intimate, inceptive space where three 
dancers progressively explore the possibilities of a viscous and 
sentimental apparatus. Moving through trajectories of physical 
states, erotic togetherness, sexuality, sincereness and rawness. 
FIEBRE intents to imagine other ways of being together for 
thresholding and transformation. Eroticism becomes a source 
of empowerment where desire, disgust and alienation are free 
to coexist and feed each other.
FIEBRE is build on cooperation and care, the work relies es-
sentially on the group. Re-framing the inherited hierarchies of 
the different parts of labor in such a work and their respective 
visibilities aiming to shake up structural ways of putting cheer to 
the singular author.

Choreography Tamara Alegre, Lydia Östberg Diakité, Marie 
Ursin. Concept  Tamara Alegre. Performance Lydia Östberg 
Diakité, Nunu Flashdem, Tamara Alegre. Scenography and 
stage assistant Célia Lutangu. Costumes Giulia Essyad. Music 
HAJ300 – Katja Lindeberg. External eyes Karina Sarkissova 
and Giulia Essyad. Special thanks to Klara Utke Acs, Benedic-
te Eggesbø and Ali Abdelkhalek, Ernst Göhner Stiftung, Fluxum 
Foundation, Nestlé Art Foundation, SIS and the Swiss Arts Council 
Pro Helvetia, Arsenic – Contemporary Performing Arts Center, 
Lausanne and DOCH, University of Dance and Circus, Stockholm. 
Production FUEGO CONTIGO

Performance

Do 24.09. l 21 Uhr 
Neumarkt l  Saal
With  
Tamara Alegre 
Lydia Östberg Diakité 
Nunu Flashdem 
Marie Ursin 
Célia Lutangu

fiebre
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Unsere Sprache der Liebe ist eine kannibalische Sprache. Wir 
sprechen von Vereinigung, von Verbindung, von: Verschmelzung. 
Wir sagen: Ich habe Dich zum Fressen gern. Oder: Ich will Dich 
auffressen. Senthuran Varatharajahs zweiter Roman «Rot (Hun-
ger)», der im Sommer 2021 im S. Fischer Verlag erscheinen wird, 
erzählt von einer Begegnung: von Armin Meiwes, dem sogenann-
ten Kannibalen von Rotenburg, der vor 19 Jahren Bernd Brandes 
im Internet kennengelernt und ihn, wie zuvor vereinbart, getötet, 
zerteilt und Teile von ihm gegessen hatte. Das ist eine Liebesge-
schichte. Mit diesem Satz wird der Roman beginnen. 

«Rot (Hunger)» erzählt von der Einsamkeit des Körpers, d.h.: 
von der Trauer unseres Mundes. Von dem, was nach Bataille am 
schwersten wiegt, daß die Erotik so eng mit der Vernichtung 
verknüpft ist. Im Eröffnungsvortrag Am Ende der Sprache gibt 
es keinen Unterschied zwischen einem Körper und einem Vers 
spricht Varatharajah über die literarischen und philosophischen 
Bedingungen der Möglichkeit seines zweiten Romans, d.h. über 
eine Poetik der Zerbrechlichkeit: über den Hunger und den Vers, 
und darüber, wie die Sprache unseres Kiefers immer nur eine 
Liebesgeschichte erzählt. 

Senthuran Varatharajah, geboren 1984 in Jaffna, Sri Lanka. 
Studium der Philosophie, ev. Theologie und der vergl. Religions- 
und Kulturwissenschaft an der Philipps-Universität Marburg, der 
Humboldt-Universität zu Berlin und am King’s College London. 
2016 Veröffentlichung des mehrfach ausgezeichneten Debüt-
romans «Vor der Zunahme der Zeichen» im S. Fischer Verlag. 
Varatharajahs zweiter Roman «Rot (Hunger)» wird im Sommer 
2021 ebenfalls bei Fischer erscheinen.

Performance

Fr 25.09. l 18 Uhr 
Neumarkt
 
in Zusammenarbeit  
mit Literaturhaus

Von
Senthuran Varatharajah 

am ende der sprache gibt es keinen 
unterschied zwischen einem körper 
und einem vers 

«But the bell in itself was a species of shrine, it was a roof to 
shelter the supernatural Power, and an instrument by which 
that Power might function.» – Bernard Fielding, The occult 
lore of Bells.

Sanft klingt sie, tönt, läutet, räsoniert, hallt nach. Irgendetwas 
Metaphysisches schwingt immer mit. Die Glocke läutet neue 
Zeitalter ein, die Schulstunde aus, die Pause ein. Sie unterbricht 
und markiert den Moment, wo etwas anderes kommt. 
Ding Dong. Seit jeher markieren Glocken Übergänge zwischen 
Leben und Tod, Alltag und Fest. Geburten und Begräbnisse, 
Feiertage, Hochzeiten und andere Katastrophen. Der Alltag auf 
dem Feld, in der Fabrik, im Kloster: zentral reguliert durch die 
Glocke. Damals, bevor es Armbanduhren gab. Jetzt, wo Ring-
Ding-Dong-Klingeltöne sämtliche Winkel durchdringen und 
jeden Moment begleiten, geht dies weniger zentral und eher 
dereguliert vonstatten. 
Ding Dong. Als die Glocke zwölf Mal schlug, verwandelte die 
Prinzessin sich in einen Werwolf und aus der Unterbrechung 
wurde Kontinuität. Oder wie war das nochmals? Sie unterbricht. 
Sie trennt das, was davor war von dem, was danach kommt. Das 
tut sonst doch eigentlich nur die Zeit selbst. 

Lucie Tuma & Co nehmen die Glocke als Ausgangspunkt für eine 
Reise nach Ding Dong. Kein Land, kein Ort, eher eine Zeitlich-
keit, in der Räume gedehnt und gequetscht werden. Schim-
mernde Glocken, mehrere Körper auf der Bühne, vier davon 
menschlich. Es schwingt, tanzt unisono, spricht chorisch, klingt 
gut, riechen tut es noch besser. Dann läutet es. Die Intervalle 
zwischen den Unterbrechungen schrumpfen, aus der Unterbre-
chung ist Kontinuität geworden ist. Dann läutet es. Im Nachhall: 
Resonanzräume, das Echo eines Festes, der Alarm ist vorbei. 
Wir können wieder ins Theater.

Von und mit Susanne Affolter, Lyn Bentschik, Patricia Bianchi, 
Daniel Goody, Claudia Hill, Kiran Kumar, Julie Laporte, David 
Marquez, Caroline Palla, Aga Pędziwiatr, Riikka Tauriainen, Lucie 
Tuma. Unterstützt durch Stadt Zürich, Kanton Zürich, Migros- 
Kulturprozent, Stanley Thomas Johnson Stiftung, Tanzhaus 
Zürich. Dank an Julien Annoni & Usine Sonore Biel, Antonija 
Livingstone, Elizabeth Waterhouse.

Tanz

Premiere
Fr 25.09. l 20:30 Uhr

Sa 26.09. l 20 Uhr
So 27.09. l 16 Uhr
Familiennachmittag
So 27.09. l 14-15:45 Uhr
Gessnerallee

Lucie Tuma in Kopro-
duktion mit Gessne-
rallee Zürich und CCN 
Ballet de Lorraine Nancy

ding dong
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Mit dem Parlament der Dinge, Tiere, Pflanzen und Algorithmen 
erforschen die Künstler*innen Seraina Dür und Jonas Gillmann 
artenübergreifendes Erzählen und Miteinander-Leben. Unter dem 
Motto Theater als Agilitypark werden die beiden gemeinsam mit 
vier Tauben zur ersten artenübergreifenden Theaterkompagnie. 
Mit Kommunikations-Kit, Séancen, mobilem Taubenschlag und 
Reading Groups üben sie gemeinsam mit dem Publikum ein zu-
künftiges, weniger anthropozen- trisches Zusammenleben. Inspi-
riert von Theoretikerinnen wie Lynn Margulis, Annie Sprinkle und 
Donna Haraway suchen die Resident*innen nach Möglichkeiten 
von Beziehung mit dem Nicht-Menschlichen, die den komplexen 
Verstrickungen in einer beschädigten Welt Rechnung tragen.

Die Resident*innen des Neumarkt verbringen mehrere Wochen in 
der Chorgasse und nähern sich in diesem Zeitraum über unter-
schiedliche Versuchsanordnungen und Formate den Möglichkei-
ten des artenübergreifenden Miteinander-Lebens an.  

The writer Quinn Latimer delivers a lecture-performance on the 
erotic act of reading for and breathing with an audience for an 
hour—or, likely, less. Her lecture takes its title from a seventies-
era Thomas James poem in which the then young American poet 
noted: «For our own private reasons / We live in each other for 
an hour. / Stranger, I take your body and its seasons, / Aware the 
moon has gone a little sour / For us. The moon hangs up there 
like a stone / Shaken out of its proper setting.» With her reading, 
Latimer will attempt to shake us out of our proper setting, like 
some loose moon, that cheap jewel.

Quinn Latimer is a California-born poet, critic, and editor whose 
work often explores feminist economies of writing, reading, and 
image production. She is the author of «Like a Woman: Essays, 
Readings, Poems» (2017), «Sara Lucas: Describe This Distance» 
(2013), «Film as a Form of Writing: Quinn Latimer Talks to Akram 
Zaatari» (2013), and «Rumored Animals» (2012). Her writings and 
readings have been featured widely, including at REDCAT, Los 
Angeles; Chisenhale Gallery, London; Witte de With Center for 
Contemporary Art, Rotterdam; Radio Athènes, Athens; the Poetry 

Intstallation/Opening

Sa 26.09. l 15-18 Uhr 
Neumarkt l Chorgasse 

Von
Seraina Dür &  
Jonas Gillmann

Diskurs

Sa 26.09. l 18 Uhr 
Neumarkt l Saal 

by 
Quinn Latimer

parlament der dinge, tiere, 
pflanzen und algorithmen 

how to live in another  
body of an hour

Project, New York; the Venice Architecture Biennale; and Sharjah 
Biennial 13. She is a lecturer in the Masters program at Institut 
Kunst, in Basel, where, with Chus Martínez, she also organizes 
a biannual series of symposia on questions of gender, power, 
language, and artistic practice. Latimer was editor-in-chief of 
publications for documenta 14 in Athens and Kassel.

Gesten, Handlungen und Bewegungsmuster haben sich über 
Generationen historisch geprägt und im weiblichen kollektiven 
Unterbewussten abgelagert. The Female Bang lädt ein in eine 
Welt, in der diese körperlichen Codes sichtbar werden. Die Viel-
schichtigkeit dieser körperlichen Archive kreiert eine multiple 
Realität. Es vibrieren folgende Fragen im Raum: Wem gehört 
unser Körper? Was will Feminismus und was will ich?

Wir beschäftigen uns mit dem Menschsein in einem weiblichen 
Körper. Die Frage: «Wem gehört der Körper?» steht im Zentrum 
der Arbeit. 

Wie können wir uns als privilegierte, weisse Frauen positionieren, 
durch welche sozialen Codes sind wir geprägt und welche femi-
nistischen Zitate haben unser Denken beeinflusst?

Künstlerische und choreografische Leitung Anna Heinimann 
Tanz und Performance Kuan-Ling Tsai, Stefanie Inhelder, Anna 
Heinimann Dramaturgische Begleitung Merel Heering, Drama-
turgische Produktionsbegleitung Tanzhaus Zürich Marc Streit 
Choreografie Nicole Berndt Caccivio Szenografie Barbara Pfyffer 
Kostüme Laura Clausen Licht Antje Brückner Outside Eye Lisi Es-
taras Produktionsleitung Karin Liechti Assistenz Hannah Förster 
Produktion BBB-Projects.

Projekt begleitet von Danse & Dramaturgie, ein Programm initi-
iert von Théâtre Sévelin 36 in Zusammenarbeit mit Dampfzent-
rale Bern, Tanzhaus Zürich, TU-Théâtre de l’Usine, ROXY Birsfelden, 
mit Unterstützung von Pro Helvetia und SSA Société Suisse des 
Auteurs.

Gefördert durch SWISSLOS Kultur Kanton Bern, Stadt Zürich Kul-
tur, Burgergemeinde Bern, Fondation Nestlé pour l'Art, Schweizeri-
sche Interpretenstiftung, Stiftung Anne-Marie Schindler, Stiftung 
Corymbo, Ernst Göhner Stiftung, Migros Kulturprozent, Fondation 
Néstlé pour l'Art, Kollektiv F.

Performance

Sa 26.9. | 19 Uhr 
So 27.9. | 18 Uhr 
Tanzhaus

Koproduktion 
Dampfzentrale Bern, 
Tanzhaus Zürich

Mehr Infos 
heinimanna.ch

anna heinimann: the female bang
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Glistening bronze through time, or bright cis-white, fabulous 
muscles have always taken our breath away. Always inadequate 
in the shadow of their brilliance, the question isn’t so much what 
they do to us, but why we keep staring. Fixated, caner teker in-
serts themself into the nexus of desire, humiliation, and violence 
otherwise known as masculinity. A self-appointed impostor, their 
fraudulence at best confounds, at worst conceals, the binary 
distinctions between what is and isn’t, European or Turkish, male 
or female, gay or straight: queer, as the kids these days call it. Ba-
sed on the movements of traditional Turkish oil wrestling or Yağlı 
Güreş, Kırkpınar is both a performance and an ongoing research 
project that restages ostensible acts of aggression not only as 
gestures of intimacy, but also as a ritualistic form of work. Follo-
wing performances at Ringlokschuppen Ruhr and tanzhaus NRW 
(both 2019), the current iteration for Tanztage Berlin expands 
the earlier choreographies, while featuring new music by Lou 
Drago and Valerie Anna Zwoboda. In a makeshift wrestling ring, 
teker and Aaron Ratajczyk softly sift their way through a series of 
predetermined postures at a tempo determined by their muscular 
endurance. Unrelenting, they slowly build a tension that knows no 
climax. But it’s hardly a secret that even the most violent sports 
harbour moments of physical intimacy and tiresome labor, least 
of all for sportsmen. Far from revealing what’s hidden in plain 
sight, Kırkpınar is perhaps better seen as a projection of the men 
we should prefer to see: all tender touches and reciprocal sup-
port. More echo chamber than microscope, it confronts us with 
the contradictions and silences of our own desire. Again and in 
other words, it asks us to ask ourselves why we keep staring. 

Glänzende Bronze oder leuchtend cis-weisse, spektakuläre 
Muskeln haben uns von jeher in den Bann genommen. Stets un-
zulänglich im Schatten ihrer Brillanz, ist die Frage nicht so sehr, 
was sie mit uns machen, sondern warum wir den Blick nicht 
abwenden können. An-gefixt begibt sich caner teker in jenes 
Geflecht von Begehren, Erniedrigung und Gewalt, das man ge-
meinhin Männlichkeit nennt. Die Täuschungsmanöver des selbst-
ernannten Hochstaplers vermögen im besten Fall zu verwischen, 
im schlimmsten zu verschleiern, was die binäre Unterscheidung 
zwischen dem ausmacht, was europäisch oder türkisch, männlich 
oder weiblich, schwul oder hetero ist: queer, wie es die Kids von 
heute nennen. Basierend auf den Bewegungen des traditionellen 
türkischen Öl- Ringkampfes, Yağlı Güreş, ist Kırkpınar sowohl als 
Performance als auch als fortlaufendes Forschungsprojekt an-
gelegt, das vordergründige Aggressionen nicht nur als Geste der 
Intimität, sondern auch als rituelle Arbeitsform neu inszeniert. 
Nach Aufführungen im Ringlokschuppen Ruhr und im tanzhaus 
NRW (beide 2019) erweitert die aktuelle Iteration für die Tanztage 

Performance

Sa 26.9. | 21 Uhr 
Neumarkt | Saal 
 
Language No Problem
Relaxed Performance 
Hinweis: In Teilen des 
Stücks gibt es laute 
Drone-Music

Eine Produktion von 
caner teker in Kopro-
duktion mit SOPHIEN-
SÆLE. Mit freundlicher 
Unterstützung der Kunst- 
und Kulturstiftung der 
Stadtsparkasse Düssel-
dorf und des tanzhaus 
nrw. 

caner teker: kırkpınar Berlin die früheren Choreografien, mit neuer Musik von Lou Drago 
und Valerie Anna Zwoboda. In einer behelfsmässigen Ringkampf-
Arena durchlaufen teker und Aaron Ratajczyk sanft eine Reihe von 
vorgegebenen Posen, das Tempo gibt ihre muskuläre Ausdauer 
vor. Unerbittlich bauen sie langsam eine Spannung auf, die keinen 
Höhepunkt kennt. Es ist ein offenes Geheimnis, dass selbst die 
gewalttätigsten Sportarten Momente körperlicher Intimität und 
ermüdender Arbeit bergen. Weit davon entfernt, das zu enthüllen, 
was im Verborgenen liegt, ist Kırkpınar vielleicht als eine Projek-
tion jener Männer zu verstehen, die wir uns zu sehen wünschen 
sollten: ganz zärtliche Berührung und gegenseitige Unterstüt-
zung. Mehr Echokammer als Mikroskop, konfrontiert uns die Per-
formance mit dem Widersprüchlichem und Unaussprechlichem 
unseres eigenen Begehrens. Erneut und mit anderen Worten, 
fordert sie uns auf uns zu fragen, warum wir den Blick nicht ab-
wenden können. 

Konzept, Performance, Choreografie caner teker Live Sound 
Lou Drago Performance Raoni Muzho Saleh Sound Design Vale-
rie Anna Zwoboda Kostüme, Styling Billy Lobos & caner teker
Künstlerische Produktionsleitung Sofie Luckhardt Fotos 
Spyros Rennt Pressetext Stanton Taylor Deutsche Übersetzung 
Good & Cheap Translators.
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Spure im Sinn Ein Detektivkonzert für alle ab 5 Jahren

Benno, Maurice und Brigitt sind beste Freunde. Kein Wunder, sie 
wohnen im gleichen Quartier, haben denselben Schulweg und 
sitzen in der Klasse nebeneinander. Kurz vor den Ferien taucht ein 
neues Mädchen auf: Steffi. Die wünscht sich nichts sehnlicher, als 
Freunde zu finden. Eines Abends sieht sie vom Küchenfenster aus, 
wie drei ihrer Klassenkameraden im Keller einer alten Schlos-
serei verschwinden. Sie schleicht ihnen hinterher. Als durch die 
dicke Holztür leise Musik erklingt, ist der Fall klar: Steffi will dabei 
sein…! Das Detektivkonzert Spure im Sinn erzählt, wie alles be-
gann mit Silberbüx, mit dem Geheimversteck, der Gründung der 
Detektivbande – und der Band.

Konzert

So 27.9. | 14 Uhr 
Winkelwiese im  
Zirkuszelt 

Wehntalerstr. 109  
8057 Zürich

the wwsessions: silberbüx 



work shop



Voguing ist viel mehr als nur Tanz, Voguing ist Lifestyle. Komm 
und lerne die Runway-Ballroom-Culture kennen! Wir üben 
Techniken wie Duckwalk, Catwalk, Dips, Spins, integrieren den 
Boden und die Hände, lernen Rhythm, Community, Legacy, 
Herstory und vieles mehr. In dieser Open Class für Anfän-
ger*innen steht jede Woche ein anderer Aspekt von Voguing im 
Zentrum.

Rollstuhlgängig | Englisch
Der Kurs für Fortgeschrittene findet jeweils donnerstags um 20:00–21:30 Uhr statt.
Versicherung ist Sache der Teilnehmenden.

Workshop

Do 24.9  
18:30-19:30 Uhr 
Tanzhaus Zürich 
Studio 1

Wasserwerkstrasse 127a 
8037 Zürich
Open Class für Anfän-
ger*innen ab 16 Jahren 
(keine Vorkenntnisse 
nötig)

Von
Ivy Monteiro

open class: 
vogue performance & ballroom

Wir bestehen aus Erzählungen. Wir erzählen in Sprache. Die 
Sprache unseres Erzählens ist aber nicht die Sprache unseres 
Erfahrens. Der Workshop Versprechen – Über eine Poetik der Zer-
brechlichkeit geht von zwei Prinzipien aus: 

I. Dass die institutionalisierte Sprache – die Sprache, die wir 
in Schulen lernen, die Sprache, in der wir sprechen – eine Spra-
che der Ideologie ist. 

II. Dass die literarische Sprache – als Untersuchung des Arti-
kulations-, Imaginations-, und Reflexionsvermögens der Sprache 
durch Sprache – die Sprache der Ideologie bricht.
Diese Sprache brechen heisst: von einer anderen Wahrheit er-
zählen zu können, in der zerbrechlichsten Sprache – der Sprache 
unserer Erfahrung. Der Workshop soll zeigen, wie.  

Senthuran Varatharajah, geboren 1984 in Jaffna, Sri Lanka. 
Studium der Philosophie, ev. Theologie und der vergl. Religions- 
und Kulturwissenschaft an der Philipps-Universität Marburg, der 
Humboldt-Universität zu Berlin und am King’s College London. 
2016 Veröffentlichung des mehrfach ausgezeichneten Debüt-
romans «Vor der Zunahme der Zeichen» im S. Fischer Verlag. 
Varatharajahs zweiter Roman «Rot (Hunger)» wird im Sommer 
2021 ebenfalls bei Fischer erscheinen.

Workshop

Do 24.09. l 14-17 Uhr 
Fr 25.09. l 10-13 Uhr 
Showing 
Sa 26.09. l 10-17 Uhr 
Literaturhaus

Von  
Senthuran Varatharajah
In Kollaboration mit 
Neumarkt

Preise 
CHF 20.-/40.-/80.-

Anmeldung 
fleshyinterface@ 
theaterneumarkt.ch

 

versprechen — über eine poetik 
der zerbrechlichkeit

Im Cabaret Voltaire zeigt Rory Pilgrim Elemente des multidis-
ziplinären Projekts Software Garden. In Zeiten zunehmenden 
Nationalismus und Isolationismus sucht der Künstler Räume, 
in denen das Menschliche, Ökologische und Technologische 
den Grundprinzipien von Einfühlungsvermögen, Fürsorge und 
Freundlichkeit entspricht. Zu diesem Zweck kombiniert Pilgrim 
Körper und Stimmen innerhalb und ausserhalb des Bildschirms 
durch Live-Performances, Musikvideos, Gedichte und interaktive 
Workshops. In den folgenden Tagen werden Rory Pilgrim und die 
Choreografin und Künstlerin Cassie Augusta Jørgensen einen 
mehrtägigen Workshop veranstalten, bei dem Interessierte Teil 
der Performance Software Garden werden können, die dann mit 
den Teilnehmer*innen am Samstag, 26. September im Neumarkt 
aufgeführt wird.

Rory Pilgrim (*1988, Bristol, UK) lives and works in Rotterdam 
and Isle of Portland. His exhibitions include: Stedelijk Museum 
Amsterdam, Amsterdam, NL (2019); Between Bridges, Berlin, 
DE (2019); South London Gallery, London, UK (2018); andries-
se eyck galerie, Amsterdam, NL (2018); Rowing Gallery, London 
UK (2017); Plymouth Art Centre, Plymouth, UK (2017); Flat Time 
House, London, UK (2016); Site Gallery, Sheffield, UK (2016); sic! 
Space for Art, Lucerne, CH (2014); Rongwrong, Amsterdam, NL 
(2014); Kunsthuis SYB, Beetsterzwaag, NL (2011). In 2019 Pilgrim 
was awarded the Prix de Rome.

Workshop

Mi 23.09. l 14-17 Uhr 
Do 24.09. l 14-17 Uhr 
Fr 25.09. l 14-17 Uhr 
Cabaret Voltaire
Showing 
Sa 26.09. l 16 Uhr 
Neumarkt

Von  
Rory Pilgrim
 
Cabaret VoItaire
in Kollaboration mit 
Neumarkt

Preise
CHF 30.-/60.-/90.-

Anmeldung 
fleshyinterface@ 
theaterneumarkt.ch

 

software garden workshop
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Gangs of performative Activism focuses on performative 
strategies in activism historically and in the present and on the 
question through which embodied experiences a community 
can form. The workshop overviews Pfalzers previous research 
and compares the performative strategies of: activist groups 
such as Pussy Riot; art collectives such as Guerilla Girls, and the 
structural approach of projects like Silent University and provides 
an analysis of the methodologies of performative activism, such 
as: costume/anonymity/uniform, collective empathy, common 
objectives, collaborative actions like singing in a choir. The group 
engages with the methodologies of performative activism and 
embodies them to experience the strength and perils of an-
onymity, communal bodies and collective identity.

Each day of the workshop can be visited independently, though 
we recommend to visit all sessions. Detailed Program on the 
website of Shedhalle.

How to intervene when witnessing sexual and racial discrimi-
nation in public space? Is it really assault or is it inappropriate 
to speak up? The workshop aims to prepare its participants to 
meddle in and become an ally in delicate situations. In Muay Thai 
box training the practitioner first learns the technique by repeti-
tion to exert it later in the fight. It is an effective way to embody 
an action and internalize it. In the workshop we will not practice 
martial arts, but we will internalize actions like filming quickly 
with a phone camera, memorize details fast and practice diffe-
rent linguistic strategies when approaching a stranger, abuser 
or victim. The workshop not only gives space to learn analytical 
methods to deal with highly emotional situations but also to 
share and discuss personal narratives and experiences.

Lilly Pfalzer is a performance artist, currently based in Vienna and 
Berlin. Organizing protests and building communities has always 
been a constant part of their life and practice. Pfalzer investiga-
tes how we can embody new ways of relating to our surrounding, 
informed by its political and historical complexities. Pfalzer con-
textualizes this inquiry with poetic and flirtatious choreographies, 
confusing the lines between the fictional and real, the private 
and the public. Pfalzer’s methodology is built around embodied 
and representational characteristics of protesting and how toge-
therness becomes an empowering tool. 

Workshop

Mi 23.09. l 16-17:30 Uhr 
Do 24.09. l 14-17  Uhr 
Fr 25.09. l 14-17  Uhr
Sa 26.09. l 14-17  Uhr 

Von 
Lilly Pfalzer

Preis 
Pay as much as you can

Anmeldung 
fleshyinterface@ 
theaterneumarkt.ch

 

Workshop

So 27.09. l 14 Uhr 
Shedhalle

Von 
Lilly Pfalzer 

Preis 
Pay as much as you can

Anmeldung  
fleshyinterface@ 
theaterneumarkt.ch

 

gangs of performative activism

practice collective meddling

In this workshop Isabel Lewis shares ideas around sociality and 
embodiment. No formal training of any kind is required to partici-
pate and all adults with a curiosity about dance and other embo-
died practices are encouraged to attend. Lewis will introduce fe-
minist sociologist Roslyn Bologh‘s notion of «erotic sociability« 
as a form of interhuman sociality and guide a conversation about 
this as an alternative to the dominant 20th century relational 
modes of competition, conflict, and coercion. This workshop will 
then focus on the tuning and heightening of the senses in order 
to facilitate a state of hyper-presence that will be the aid towards 
generative and affective forms of being and dancing together. 
The figure of the unambitious stripper serves as a metaphor 
guiding us to connect with our inner worlds in order to become 
more radically receptive to our outer worlds. For Lewis «unambi-
tiousness» is key to the notion of the unambitious stripper. The 
outward-oriented gaze of the stripper that usually reaches out to 
address and arrest the client with the ambition of monetary gain 
is turned in on itself in this scenario. In this movement workshop 
instead of stripping off our clothes, we will use our imaginations 
to turns our attention inward, toward the surface of our own skin 
and imagine peeling away layers of social constructs and identity 
to access a personal inner space. The unambitious stripper dan-
ces first for themselves and then for others ultimately reconnec-
ting with the human and nonhuman presences they share space 
with. The dance that emerges is processual, a double motion of 
inner and outer, a becoming and an undoing, a movement on 
a continuum of becoming an object of interest and desire and 
being drawn out as an interested and desiring subject.

Trained in literary criticism, dance and philosophy, Isabel Lewis 
works on the aesthetics of the experiential, creating spaces of 
sociable encounter between human and nonhuman agents in 
the format she has named the ‚hosted occasion‘. Her occasi-
ons, described as celebratory meetings of things, people, plants, 
music, smells and dances, give rise to a heightened experience of 
sociality where the sensual and the intellectual are inseparable.

Workshop

Do 24.09. l 22:30 Uhr
Shedhalle

Von
Isabel Lewis

Preise  
Pay as much as you can

Anmeldung  
fleshyinterface@ 
theaterneumarkt.ch 

erotic sociability
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Together with Marie-France Rafael (ZHdK), Maurin Dietrich, 
Director of the Kunstverein München and the artist Diamond 
Stingily the workshop seeks to investigate, what it means to 
think, to see, to act, to feel and to live through the post-digital? 
Many artists «use» digital technologies, but what could be an 
art, that would actually «thematize» – to cite the art historian 
and critic Claire Bishop–and «reflect» on how digitalization 
alters our experiences and our very own existence itself i.e. how 
we experience and perform the digitalization of our existen-
ce. How to thematize and reflect in an artistic practice upon 
the transformations and changes that digitalization entails on 
social categories – class, gender, ethnicity, religion –, that 
(co-)determined identity-building. And what role to give to art 
and art production in our present time, that is more and more 
dominated and structured by the production, circulation, and 
consumption of endless amounts of images. But the question 
today is not so much only about producing new images, but rat-
her about the question of how to use them in order to establish 
new aesthetic, social, and political circuits.

In the workshop Marie-France Rafael, Maurin Dietrich and Dia-
mond Stingily will focus on the production of work visible and 
accessible only over formats such as Instagram stories. Working 
with the constraints and limitations of this medium Diamond 
Stingily has been developing various ephemeral formats such as 
soap operas, reality shows or narratives like «the royal history» 
where modifications were made digitally on historical eighteen-
century portraits. «People now don’t have fans – they have sup-
porters. You don’t call someone a fan now. Like Amber Rose has 
Rosebuds, Beyoncé has the Beehive and Rihanna has her Navy. 
Because my name is Diamond, my supporters are sparkles. Team 
Sparkles. – I know people are watching. Sometimes people will 
know the story better than me.»

Workshop

Do 24.09. l 10-17 Uhr 
Fr 25.09. l 14-17 Uhr 
Showing 
Sa 26.09. l 10-17 Uhr 
Neumarkt 
 
Von 
Maurin Dietrich  
Marie-France Rafael 
und Diamond Stingily

In Kollaboration mit 
ZHdK/ Department of 
Fine Arts

Anmeldung  
fleshyinterface@ 
theaterneumarkt.ch 

performing post-digitality Marie-France Rafael, (b.1984 in Munich) is a Tenure Track pro-
fessor in the Master program of the Department of Fine Arts 
at the Zurich University of the Arts (ZHdK) since September 
2019. She holds a PhD in Art History. She studied Art History 
and Film Studies in Berlin and Paris. From 2011 to 2015 she was 
a research associate at the Free University of Berlin and until 
2019 at the Muthesius University Kiel, Department of Spatial 
Strategies/Curatorial Spaces. Her monograph, «Reisen ins 
Imaginativ. Künstlerische Displays und Situationen» (Cologne: 
Walther König, 2017), was recently published. Other publica-
tions include «Ari Benjamin Meyers. Music on Display» (Co-
logne: Walther König, 2016), and «Pierre Huyghe. On Site» 
(Cologne: Walther König, 2013).

Maurin Dietrich (b.1990 in Freiburg) has been director of the 
Kunstverein München since July 2019. For the past four years 
she has been working at KW Institute for Contemporary Art 
in Berlin, where she curated exhibitions, performance pro-
grams and discursive formats. She is co-founder of FRAGILE, 
an exhibition space in Berlin. Previously, she worked for the 
9th Berlin Biennale and Schir Concepts, a residency program 
with locations in Tel Aviv and Berlin. Maurin Dietrich studied art 
history and literature at the Free University of Berlin, worked 
as a lecturer in the master’s course Art in Context at the Uni-
versity of the Arts in Berlin and writes for exhibition catalogues 
and magazines such as Cura and Mousse Magazine. Since 2017 
she has been a guest mentor and curator at the postgraduate 
program Berlin Program for Artists (BPA). 

Diamond Stingily (b. 1990 in Chicago) addresses the materiality 
and mythology of identity and social class. Using everyday found 
objects such as hair, doors, or chains, Stingily negotiates personal 
and collective memories by relating them to social and econo-
mic questions. Last year Stingily’s work was presented in her 
first institutional solo exhibition in Europe at Kunstverein Mün-
chen. Stingily’s artistic practice encompasses video, sculpture, 
and writing, and draws relations between the intimacy of one’s 
own biography and perceptions of history. Instead of working on 
representation of black communities in general, she examines 
childhood memories, which, fragmentarily, speak of the systemic 
racism and violence inscribed into US-American culture.
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Eine physische Begegnung mit Kreisläufen und eine körperliche 
Erfahrung mit dem Festival Fleshy Interface.

Die Master Campus Woche ist eine einwöchige Zusammen-
kunft aller Masterstudierenden (Darstellende Künste) der 
Schweizer Hochschulen: ZHdK, Manufacture Lausanne, ATD 
Verscio, HKB Bern. Der diesjährige Schwerpunkt liegt in der 
künstlerischen Forschung. 

Die Workshops You, for Instance, Animals & Friends und Thin-
king through Touch sind Bestandteile der Campus Woche.

Leitung Campus Woche Yvonne Schmidt, Michael Simon und 
Anna Wohlgemuth in Kollaboration für Workshops Tine Milz.

Workshop

ZHdK / Master Campus 
Woche Darstellende 
Künste und Film

In Kollaboration mit  
Helferei und Neumarkt

Preise  
CHF 30.-/60.-/90.-

Anmeldung  
fleshyinterface@ 
theaterneumarkt.ch 

scenario − a physical encounter /
a contamination

You, for instance – on making a solo and the art of failure is a 
4 to 14 days composition workshop on creating a solo perfor-
mance for yourself. 
The workshop is open to practitioners of the fields of dance, 
theater and performance who are interested in expanding their 
own practice, making a solo and diving into the challenges and 
joys of that process.
In the workshop we will explore different compository tools I have 
learned, collected and devised while making my solo works. In the 
course of the workshop each individual participant will explore di-
verse ways on writing own dramaturgy, dealing with questions of 
space, form, objects, contexts and making choices. We will look 
at ways to support each other in the – often very lonely – process 
of making a solo and explore ways to give each other feedback, 
share artistic practices and collectively develop strategies to 
understand and fruitfully utilize the potential of failure. 
The aim of the workshop is for every participant to develop a 
coherent solo performance that ideally expresses at best his/her 
own artistic individuality. The final day of the workshop will be a 
showcase, where everyone will perform their solo in front of an 
audience.

Teresa Vittucci (*Vienna) graduated from Vienna Conservato-
ry, The Ailey School, Salzburg Experimental Academy of Dance 
(SEAD) and the University of Arts Berne where she received her 
Masters in Expanded Theater. Since 2013 she has been develo-
ping a solo practice through her works Unleash  (2012), Lunchti-
me (2015), All Eyes On (2017) and Hate Me, Tender (2018). She 
has collaborated with several artists and institutions including 
Staatstheater Mainz, Benny Claessens,  Simone Aughterlony, Ma-
rie Caroline Hominal, Trajal Harrell, Gil and Nils Amadeus Lange, 
whom she made the duo U Betta Cry (2013) with. Sparked by a 
carte blanche invitation of Centre Culturel Suisse in Paris, Teresa 
curated SHAMELESS festival in February 2020. Her works are 
being presented and toured internationally. Teresa has received 
the ImPulsTanz danceWEB scholarship 2013 (Ivo Dimchev), the 
Foreign Study Scholarship of the Austrian CultureMinistry (BKA), 
the STARTstipendium scholarship from BKA as well as the TUR-
BOResidency at ImPulsTanz 2014 and 2018. She was awarded the 
Recognition prize by the city of Zürich for her work as an outstan-
ding performer and received the Swiss Dance Prize for her work 
Hate Me, Tender . As of 2019, Teresa is Young Associate Artist 
(YAA!) at Tanzhaus Zürich.

Workshop

Mi 23.09. l 14-17 Uhr 
Do 24.09. l 14-17 Uhr 
Fr 25.09. l 14-17 Uhr 
Showing 
Sa 26.09. l 10-17 Uhr 
Helferei

Von
Teresa Vittucci

In Kollaboration mit 
Master Campus Woche 
(ZHdK)

you, for instance − on making  
a solo an the art of failure

Das gemeinsame physische Training (aus Martial Arts, Somatics, 
Yoga etc) bildet einen Schwerpunkt der gemeinsamen Arbeit und 
soll Grundlage für die künstlerische Tätigkeit im Workshop sein. 
Das Training fordert die Teilnehmer physisch und mental heraus 
und beschäftigt sich umgehend mit Fragen nach Körperlichkeit in 
Performance und den Grenzen von Kunst.

Anknüpfend an die Arbeiten des letzten Jahres und aktuelle 
Researchpunkte der Künstler*innen, wollen sie die Form einer 
Tierparade nutzen, um Themen wie Gemeinschaft und Mensch-
sein zu verarbeiten. 

In diesem dreitägigen Workshop, werden die Teilnehmer*innen 
unterschiedliche Experimente und Erfahrungen in Form von Ex-
kursionen, Präsentationen und VIEL Praxis inspiriert von Nils Ama-
deus Lange, Annina Machaz und Florentina Holzingers Arbeiten 
unternehmen und diese in einer Parade bündeln und öffentlich 
zugänglich machen.

Workshop

Mi 23.09. l 14-17 Uhr 
Do 24.09. l 14-17 Uhr 
Fr 25.09. l 14-17 Uhr 
Showing 
Sa 26.09. l 10-17 Uhr 
Helferei

Von 
Florentina Holzinger 
Nils Amadeus Lange  
und Annina Machaz 
 
In Kollaboration mit 
Master Campus Woche 
(ZHdK)
 

animals & friends
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«Is touching not by its very nature always already an involution, 
invitation, invisitation, wanted or unwanted, of the stranger wit-
hin?» – Karen Barad, 2012 

Haut wird berührt, sie ist Grenze und Übergang, schützt und 
macht angreifbar – eine poröse Oberfläche, die niemals glatt ist. 
In ihrer Semipermeabilität ist sie offen für Einwirkungen – Licht, 
Temperatur, Vibrationen, Substanzen – und wird in unzähligen 
Berührungen geschrieben. Eindrücke in der Haut, Falten, Narben 
und Spuren, weisen auf ihre Verletzlichkeit hin – auf ein immer 
schon berührt worden sein. In Berührungen findet ein wechselsei-
tiges einschreiben, umschreiben, neu schreiben, eine Begegnung 
mit dem Anderen (in uns) statt. 
Haptisches Wissen ist ein reziprokes wie situiertes, das auf tas-
tende Bewegungen angewiesen ist und zugleich in Konventionen 
und kulturellen, sozial-politischen Verhältnissen verhaftet ist. 
Wie können wir dieses Wissen anerkennen und eine Sprache 
finden, die sich ihm annähert? Wie können wir ein Verständnis 
dafür entwickeln, wie Haut in Berührungen geschrieben wird? 
Welche Berührungen vollziehen sich in der Reversibilität zwischen 
Texten, Schreibenden und Lesenden? Im Workshop werden wir 
uns mit der Haut als verletzliche und dehnbare Oberfläche und 
mit Konzepten von Berührung befassen. Dabei werden künst-
lerische Arbeiten untersucht, die Nähe und Distanz Verhältnisse 
ausloten und verhandeln. Anhand von Texten, Videos, Skizzen, 
körperlichen Übungen und geteilten Schreibpraktiken werden 
wir uns Möglichkeiten und Unmöglichkeit von Berührung widmen 
und ein Schreiben** erproben, das nahzukommen vermag, ohne 
zu beanspruchen oder zu vereinnahmen. 

In Anlehnung an den Band «Thinking Though the Skin», heraus-
gegeben von Sara Ahmed and Jackie Stacey, dessen Einleitung 
Grundlage für den Workshop ist.

** Schreiben als Sammeln, Schneiden, Konturieren, Narrativieren, 
Erinnern, Überschreiben, Projezieren, Kollagieren und Performen. 
(Vgl. Gatzke, Isabel: «Expanded Writing in Dramaturgie als 
Praxis», MA Thesis ZHdK, Zürich 2020; Ciupke, Christina/Hahn, 
Daniela/Laitzsch, Juliane/New, Sophia/Wortelkamp, Isa (Hrsg.): 
«Expanded Writing», Revolver 2019.)

Anneliese Ostertag works as curator, writer and artist with a focus 
on ephemeral art. She is part of the collective super filme which 
has curated experimental moving image since 2014, in London, 
Berlin, Madrid and the Ruhr Area, Germany. She founded the on-
line magazine warehouse.industries: an ethnographic archive on 
distribution and the Berlin-based association Zentrum für Netz-
kunst which displays, preserves and exhibits net.art. As curator 
she pieced together Diagrams of Friction, a one-year program in 
Berlin (2017, Kreuzberg Pavilion), an exhibition on algorithms and 
statistics (2018, Haus der Statistik Berlin) and stick.t.me (2019, 
panke.gallery), among others. She holds a degree in Philosophy 
and Cultural Studies, studied Performance and Choreography 
(MA) at Central Saint Martin‘s College London and at Justus-Lie-
big University Gießen, and is currently doing an additional MA in 
Curatorial Studies at Städelschule Frankfurt am Main. She writes 
on art, performance, and ethnology and is co-editor of «en plein 
air – Ethnographies of the Digital» (Spector Books, 2019).

Rahel Spöhrer works as a dramaturg in the field of theater and 
performance art since 2015. She is co-founder of the perfor-
mance collective THE AGENCY. The group creates immersive 
works at the interface of theater, performance and visual arts.  
In October 2019  Rahel Spöhrer has been awarded a scholarship 
at the Academy for Theater and Digitality in Dortmund,  suppor-
ted by the German federal cultural foundation (Kulturstiftung 
des Bundes), her artistic research evolved around questions of 
how forms of touch and intimacy are transformed in a postdigital 
society; and how these changes affect communal spaces, no-
tably the space of theatre. Beyond that she is involved in several 
workshop and teaching activities: amongst other things, she 
worked as a mentor at the Universität der Künste Berlin and has 
been teaching at the Athens School of Fine Arts. Since 2020 she 
is academic employee at the Chair for Art Theory & Curating at 
Zeppelin University.

Workshop

Mi 23.09. l 14-17 Uhr 
Do 24.09. l 14-17 Uhr 
Fr 25.09. l 14-17 Uhr 
Showing 
Sa 26.09. l 10-17 Uhr 
Helferei

Von
Rahel Spöhrer und
Anneliese Ostertag

In Kollaboration mit 
Master Campus  
Woche (ZHdK)

thinking through touch*
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work

veranstaltungsorte und 
impressum

Cabaret Voltaire
Spiegelgasse 1, 8001 Zürich

Gessnerallee
Gessnerallee 8, 8001 Zürich

Helferei
Kirchgasse 13, 8001 Zürich

Literaturhaus
Limmatquai 62, 8001 Zürich

Kunsthalle Zürich
Limmatstrasse 270, 8005 Zürich

Neumarkt
Neumarkt 5 bzw. Chorgasse 5, 8001 Zürich

Shedhalle/Rote Fabrik
Seestrasse 395, 8038 Zürich

Tanzhaus Zürich
Wasserwerkstrasse 127a, 8037 Zürich

Winkelwiese im Zirkuszelt auf der Brache Guggach
Wehntalerstrasse 109, 8057 Zürich

Zürcher Hochschule der Künste ZHdK
Veranstaltungen finden in der Helferei 
oder im Neumarkt statt.

Bilder © James Bantone
Redaktion: Neumarkt
Idee & Konzept: Tine Milz

Hotelpartnerschaft
25 Hours Hotels
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