
 

 

 

 

 

 

  



 
P R O G R A M M 
DONNERSTAG 21.10 

 

 

11:00 - 11:30  
Begrüßung mit Kaffee 
 
 
11:30 - 12:00  
Eröffnung und einleitender Vortrag 

 
 
12:00 - 13:00  
Panel 1 – SubjektBILDung: Repräsentation in Film, Fotografie und Performance  
 

Staging the Other: Die Folterbilder von Abu Ghraib 

Lara Wenzel 
 

„Je suis un voyou.“ ist im Französischen ein doppeldeutiger Satz. In den 
Übersetzungsmöglichkeiten „Ich verfolge den Schurken.“ und „Ich bin der Schurke.“ drückt sich für den 
Philosophen Jacques Derrida die Gleichzeitigkeit von Schurkentum und Souveränität aus. Durch 
Auslagerungs- und Immunisierungsprozesse soll das schurkische andere gewaltsam aus dem autonomen 
Subjekt/Staat entfernt werden. Im Falle der 2004 erstmals veröffentlichten Bilder von Abu Ghraib ist dies 
sowohl im Staging der Folter als auch der Täter in der medialen Berichterstattung zu beobachten. Aus der 
Analyse der verletzenden Schauregime ergibt sich notwendig die Frage, wie mit ihnen gebrochen werden 
kann. Gibt es einen Blick, der den medial eingeschriebenen Prozess des Otherings unterläuft? 

 
Wir sind. Die Zukunft. – Perspektive(n) auf postmigrantisches Deutsches Kino 

Janick Nolting 

Kino, das sich mit Migration und kulturellen Konflikten befasst, hat in Deutschland eine 

jahrzehntelange Tradition – von Rainer Werner Fassbinder über Helma Sanders-Brahms bis Fatih Akin. Viele 

der dabei entstandenen Werke eröffneten neue Diskurse, machten Probleme sichtbar, waren oftmals aber 

auch von dominanzkulturellen Perspektiven geprägt. Inzwischen, Generationen später, rückt der Begriff 

einer „postmigrantischen Gesellschaft“ ins Zentrum. Eine Beschreibung, die nicht zuletzt durch Shermin 

Langhoffs „postmigrantisches Theater“ geprägt wurde. Fokussiert wird dabei das Aushandeln eines neuen 

Integrationsverständnisses und Zusammenlebens in einer globalisierten Einwanderungsgesellschaft. 

Welche Rolle kann das Medium Film dabei spielen? Wie kann postmigrantisches Kino aussehen? Das 

Hildesheimer Kollektiv Jünglinge hat mit seinem gefeierten Film „Futur Drei“ Antworten gegeben. 

 
 

13:00 - 14:00 
Mittagspause 
 
 



14:00 - 16:00 
Workshop – live Übertragung 
 

Jīng-Jù (Peking-Oper) und ihre Praktiken aus Schmink-Masken und Kopfbedeckungen 
 
Chieh-Ni Chen und Chang-Yu Chen 

 
Das Konzept der Peking Oper hat im deutschsprachigen Theaterraum vor allem durch Bertolt Brecht 

an Bekanntheit gewonnen. Aus der Methodik, die Menschen von überall ins Theater strömen ließ, 
entwickelte Brecht seinen berühmten Verfremdungseffekt (V-Effekt), sowie das Wesen des epischen 
Theaters, das auch heute noch für das zeitgenössische Theater prägend ist. Jedoch erhält man nur selten 
die Chance diese orientalische Technik durch die Augen eines professionellen Opernmachers zu betrachten 
und Informationen aus erster Hand zu erhalten. 

 
Wir freuen uns deshalb sehr, Ihnen den professionellen taiwanesischen Maskenbildner und 

Schauspieler Chang-Yu Chen vorzustellen, der gemeinsam mit der Masterstudentin Chieh-Ni Chen in diesem 
Workshop über Jīng-Jù sprechen wird. Zunächst werden die historischen Grundsteine der Praktik gelegt, 
während sich das Gespräch im Anschluss mit den Eigenschaften der Schauspielkunst sowie den Rollen und 
den zugehörigen Kostümen und Make-up auseinandersetzen wird. Nach dem theoretischen Exkurs wird 
Chang-Yu praktische Beispiele von Schminke und Frisur der Dàn-Rolle (weibliche Figur) präsentieren, um 
die Theorie mit Praxis zu visualisieren. 

 
 
16:00 - 16:30 
Coffee break 
 
 
16:30 - 17:30 
Live Performance + Gespräch 
 

Die Witwe von Ephesus 
Witwe: Gregor Reinhold 
Soldat: Augusta Kling  
Erzähler: Lukas Förster  
Regie: Marlene Schleicher  

 
Die Mehrzahl subventionierter Musikinstitutionen, das heißt die großen Konzertsäle, Opernhäuser 

und Orchester reproduzieren in etwa dasselbe: ca. Vierzig Komponisten und einige hundert Werke, die 
größtenteils zwischen 1750 und 1920 in Europa komponiert wurden - ein begrenztes Repertoire. Nicht 
anders sieht es an den deutschen Musikhochschulen aus. Ein Blick in die Eingangshallen dieser Lern- und 
Lehrorte reicht aus, um zu verstehen, wer eine Statue verdient hat und zum Aushängeschild dieser Orte 
wird. Lukas Försters Oper „Die Witwe von Ephesus“ ist ein musikalischer Ritt durch verschiedenste Epochen 
der Musikgeschichte. Puccini folgt Gregorianik, um kurz darauf wieder in eigener, zeitgenössischer Musik 
zu münden. Die krude Geschichte zwischen der trauernden Witwe und einem skrupellosen Soldaten wird 
zum Vehikel, um auszuloten, welche Statuen eigentlich noch rechtmäßigen Platz in unserer kulturellen 
Erinnerungskultur haben, welche wir missen und dringend einsetzen sollten und, ob diese Form der 
Repräsentation überhaupt angemessen erscheint.  

 
Ein Erzähler - in diesem Fall der Komponist selbst - führt durch die Geschichte und erweckt durch 

sein Klavierspiel, das An- und Einschalten von Zuspielungen die beiden Protagonist:innen zum Leben und 
zwingt sie zur Auseinandersetzung mit den Toten.  



 

17:30 - 18:30 
Panel 2 – Praktische Wissensvermittlung 
 

Ein Blick hinter (die) Maske oder Über das Mensch sein 
Agnes Stecher 

 
Maske fasziniert uns als Figur und mit entbergender Seite. Wir finden Maske dort, wo wir Menschen 

finden. So scheint sie doch urmenschlich. Aber was bedeutet dieses ur? Und was menschlich? Können wir 
so hochkomplexe Teile diverser Kulturen zusammenwerfen? Zwischen dem hier und da, jetzt und 
irgendwann, zwischen dir und mir befindet sich die Maske. Aber wo, wann und was soll das genau sein? 
Dieser Vortrag zielt darauf ab, diese Fragen offen zu stellen und zu diskutieren, ohne auf Antworten zu 
beharren. 

 
 Hegemoniale Wissensproduktion & andere Formen von Wissen 

Amaeze Agu 
 

Die nigerianisch-britische Wissenschaftlerin und Aktivistin Amina Mama macht immer wieder klar 
auf welche Weise im Westen wissenschaftliches Wissen produziert wird. Das Fehlen von Stimmen 
unterschiedlichster Hintergründe, die herrschende Ungleichheit in Bezug auf Veröffentlichung und 
Verlegung, das Ausschließen einer großen Anzahl an Intellektuellen weltweit bezeichnet sie als 
Hinterlassenschaft kolonialer und patriarchaler Ordnung. Wenn wir wissenschaftliche Literatur suchen, die 
nicht in Europa oder den USA entstanden ist, sondern z.B. in afrikanischem Kontext, stellt sich sehr schnell 
das Problem des Zugangs heraus. Wie jemanden zitieren, dessen Literatur man nicht findet? Welche Quellen 
gelten überhaupt als vertrauenswürdig; was sagt das über die akademisch festgelegten Standards aus? 

 
Die Gedichte der nigerianischen Autorin Ifi Amadiume für diesen Vortrag sind nicht leicht zu kriegen. 

Einige davon sind auf Pidgin English verfasst. Mit Hilfe dieser Gedichte möchte der Vortrag auf eine andere 
Form von Wissen und auf das Aufbrechen von Fremdbestimmung durch Sprache eingehen. 

 


