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IN TRANSIT rückt 2011 unter dem Titel „Spectator“ 
die Beziehung zwischen Performer und Zuschauer in 
den Fokus. In den zeitgenössischen darstellenden 
Künsten, den Performing Arts, ist dieses Verhältnis 
ebenso fragil wie machtvoll. Das Festival zeigt die 
Arbeiten extrem unterschiedlicher Künstler, die sich 
diesem Verhältnis ausliefern oder es verweigern, sich 
immer darin reflektieren, manchmal kühl und manch-
mal obsessiv. Offen und präzise beobachten sie mit 
viel Humor, wie ihre Beziehung zu den Zuschauern 
sich aufbaut, in ihrer Widersprüchlichkeit wächst und 
wieder vergeht. Wie entsteht dabei ein Publikum,  
wie funktioniert dieser Moment von Öffentlichkeit im 
wechselseitigen Schauen und Angeschautwerden? 
Die Performances untersuchen die Politik des Spre-
chens und die Politik der Blicke, die beiden Seiten 
der Selbstverständigung einer Gesellschaft: Wie soll 
man sprechen? Wer darf wem was sagen? Wie soll 
man sehen? Wer darf wen wie anschauen? Und wel-

cher Blick macht wen zu was? In diesem Spannungs-
feld entsteht Definitionsmacht in einer Öffentlichkeit, 
hier werden Zuschreibungen von Identität reguliert – 
und ins Spiel gebracht. Das Festival beginnt mit drei 
radikalen und besonderen Frauen und endet nach 
vier intensiven Tagen mit einer langen Nacht der Per-
formances. Der Schlusstag bietet neben diesem 
Fest der Performances auch eine wissenschaftliche, 
aber liebevolle Befragung der Schüchternheit des 
Zuschauers und der Machtverhältnisse in den Bezie-
hungen zwischen Performer und Publikum und 
mündet in ein Künstlerfest, um gemeinsam durch die 
Nacht zu feiern.

True to its title “Spectator”, IN TRANSIT 11 puts the 
spotlight on the relationship between performers and 
spectators. In contemporary performing arts, this re-
lationship is both fragile and powerful. The festival 
features works by extremely diverse artists, who sub-
mit unconditionally to this relationship or refuse to 
engage with it, but always reflect on it, sometimes 
dispassionately, sometimes obsessively. With open 

but precise minds and a healthy sense of humor, they 
observe how their relationship with the audience de-
velops, how it thrives despite its inherent contradic-
tions, only to wither away nonetheless. How does an 
audience come about, how does this moment of pu-
blicity work, this mutual relationship of watching and 
being watched? The performances examine the poli-
tics of speech and the politics of physical and facial 
expressions, the two main aspects of communication 
in our society: how should one speak? Who may say 
what to whom? How should one look? Who may look 
at whom? And what kind of expression makes some-
one what he or she is? This complex field of tension 
yields a power of definition in public, regulates the 
attribution of identities – and can get them mixed up. 
The festival begins with three radical, special women 
and, after four intense days, ends with a long night of 
performances. In addition to this festival of perfor-
mances, the final day also features a scientific but 
affectionate investigation into the shyness of specta- 
tors and the balances of power in relationships  
between performers and spectators, culminating in  
an all-night celebration of art. 

Jens Hillje, irina szodruch, tang Fu Kuen
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Ming Wong (Berlin)
BIjI DIVA 
Video-Installation – Auftragsarbeit Commissioned 
Work IN TRANSIT 11 
eröffnung opening Mi Wed 15.6. 18 h
Do thu 16.6. – sa sat 18.6. täglich ab daily 
from 11 h
live-Performance: sa sat 18.6. 24 h (30 min)
Türkisch mit deutschen und englischen Untertiteln
Turkish with German and English subtitles 

Mit Vorliebe macht sich Ming Wong Filmklassiker 
zu eigen und spielt dabei selbst alle Rollen –  
sei es in seiner Thomas Mann/Visconti-Hommage 
„Life and Death in Venice“, in der Fassbinder-
Adaption „Lerne Deutsch mit Petra von Kant“ oder  
seiner sprichwörtlichen Arbeit „Life of Imitation“ 
nach Douglas Sirk. Zum Objekt seines kulturellen 
Identitätsdiebstahls wird in seiner neusten Arbeit  
die türkische Sängerin Bülent Ersoy. Sie war einst 
junger Held in melodramatischen Filmen, sorgte 
später als Transgender-Queen für Furore und ist 
heute Grande Dame des türkischen Gesangs. 
Ming Wong spielt gemeinsam mit seiner Mutter 
May das Leben Ersoys in vier Karaokevideos 
nach. Die Installation ist während des gesamten 

Ming Wong has a preference for taking film classics 
and making them his own by playing all the parts 
himself – be it in his Thomas Mann/Visconti homage 
“Life and Death in Venice”, the Fassbinder adaptation 
“Lerne Deutsch mit Petra von Kant” or his proverbial 
take on Douglas Sirk, “Life of Imitation”. In his latest 
work, the object of his cultural theft is the Turkish 
singer Bülent Ersoy. Once a famous male actor in 
melodramatic movies, he caused shock and outrage 
by becoming a transgender queen – and is now 
considered the grande dame of Turkish song. Ming 
Wong and his mother, May, have re-enacted Ersoy’s 
life in four Karaoke videos. The installation can be 
enjoyed in a lounge bar for the duration of the festival. 
For the grand finale, Ming and May Wong invite 
you to a gala show in which the young Bülent and the 
older Diva meet live on stage.

Festivals in einer Lounge-Bar zu genießen. Zum 
Finale laden Ming und May Wong zur großen 
Show, in der sich der junge Bülent und die Diva 
live auf der Bühne begegnen. 

Foto © Ming Wong



angélica liDDell (MaDriD)
EL AñO DE RICARDO
Theater – Deutschlandpremiere German Premiere
Spanisch mit deutschen Übertiteln Spanish with 
German surtitles
Mi Wed 15.6. 20 h (120 min)

Das enfant terrible des spanischen Theaters Angélica 
Liddell trifft auf den Inbegriff menschlicher Bosheit 
und Machtgier: Shakespeares „Richard III.“. Sie kreiert 
eine radikale weibliche Version des Monsters 
Richard, dieses zynischen Exhibitionisten. Liddell 
befragt die Beziehung zwischen Körpern und 
Macht. In ihrem Selbstversuch tritt sie eine Lawine 
los, die vor sprachlichen Gewehrsalven und Selbst-
verletzungen nicht zurückweicht. Dabei reizt Angélica 
Liddell die Frage aus, in welchem Ausmaß der Kör-
per den menschlichen Willen bestimmt, wann pri-
vates zu gesellschaftlichem Leiden wird und wie aus 
persönlichen Komplexen totalitäre Experimente 
werden. Der Zuschauer, allein gelassen in der Dunkel- 
heit des Theaters, wird zu ihrem Zeugen.

The enfant terrible of Spanish theater, Angélica 
Liddell, meets the epitome of human evil and hunger 
for power: Shakespeare’s “Richard III”. She creates  
a radical, female version of the cynical exhibitionist 
that was the monster Richard III. Angélica Liddell 
questions the relationship between human bodies 
and power. In her self-experiment, she triggers an 
avalanche of linguistic fusillades and self-inflicted 
injuries. In doing so, Liddell takes to the limit ques- 
tions such as the extent to which the body can de-
termine human will-power, when private ills become 
social ones and how personal complexes can turn 
into totalitarian experiments. The spectator, aban-
doned in the darkness of the theater, is her witness. 

Foto © Francesca Paraguai 5



ann liv Young (neW YorK)
MERMAID SHOW
Performance – Uraufführung World Premiere
In englischer Sprache In English
Mi Wed 15.6. 22.30 h (ca. 60 min)
Do thu 16.6. 21 h

In einem Gummi-Bassin räkelt sich eine barbusige 
Frau mit langem Haar, silberfarbenem Meerjung-
frauenschwanz und Reptilienkontaktlinsen: Ann Liv 
Young interpretierte bereits in vergangenen Shows 
immer wieder Märchen, mit dieser Performance hat 
sie sich der „Kleinen Meerjungfrau“ verschrieben.  
Mit krächzender Stimme brüllt sie Katy Perrys „Fire-
works“ ins Mikrofon, zerfleischt einen rohen Fisch 
und versucht, sich aus ihrer glitschigen Flosse zu 
pellen. Die New Yorker Performance-Künstlerin 
zeigt sich hemmungslos und unbefangen. Ihre Dar-
bietung, die nach einer Preview in New York beim 
Festival IN TRANSIT ihre Premiere hat, lebt von In-
teraktion. Die Reaktion der Zuschauer, die sie 
durch einen körperlichen anstelle eines sprachlichen 
Dialogs provoziert, bestimmt ihr Spiel.

A bare-breasted woman with long hair, silvery mer-
maid tail and reptilian contact lenses writhes lascivi-
ously in a plastic basin: Ann Liv Young has a history 
of re-interpreting fairy tales. This time, she has turned 
her attention to “The Little Mermaid”. Rasping Katy 
Perry’s “Fireworks” into the microphone, she butch- 
ers a raw fish and tries to peel herself out of her  
slippery skin – this New York performance artist is to-
tally uninhibited and unselfconscious. Her show, 
which previewed in New York and now celebrates its 
première at the IN TRANSIT festival, thrives on inter-
action. It is the response of the spectator, whom  
she provokes with her corporal rather than linguistic 
dialogue, that determines her performance.

Foto © Michael A. Guerrero6



BrancH neBula (sYDneY)
SWEAT
Tanzperformance – Europapremiere Dance Perfor-
mance – European Premiere
In englischer Sprache In English
Do thu 16.6. 19.30 h (60 min)
Fr Fri 17.6. 19.30 h

Sie servieren unser Mittagessen, machen unsere 
Betten, putzen unsere Toiletten – und bleiben hinter 
dieser Arbeit unsichtbar. Die Performer der austra-
lischen Kompanie Branch Nebula, bestehend aus 
einem Fußballer aus Sri Lanka, einer kolumbiani-
schen Performerin, einer philippinisch-spanischen 
Tänzerin, einem thailändisch-irakischen Parcours-
Fahrer, einem philippinischen Breakdancer und 
einem japanischen Soundkünstler, scheuen sich nicht 
davor, im Dreck zu wühlen und im Schweiß zu  
baden. Sie experimentieren mit der Komplexität von 
Klasse, Macht und Würde und mit der Dynamik  
zwischen Bedienten und Bediensteten. Egal ob auf 
der Bühne, im Zuschauerraum oder am Esstisch, 
einer hat immer das Sagen. 

They serve our lunch, make our beds, clean our toi- 
lets – yet they remain hidden from view. The perfor-
mers in the Australian company Branch Nebula, 
comprising a footballer from Sri Lanka, a Colombian 
performance artist, a Filipina-Spanish dancer, a 
Thai-Iraqi obstacle course driver, a Filipino break-
dancer and a japanese audio artist, have no reser-
vations about scrabbling in filth or bathing in sweat. 
They experiment with the complexities of class, 
power and dignity and with the dynamics of the re-
lationship between servant and master. Whether  
on the stage, in the audience or at the dinner table, 
someone is always on top. 

Foto © james Brown

16.6. 24 h gartengespräch garden talk 
Ann Liv Young und Lee Wilson, Mirabelle Wouters 
(Branch Nebula)
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Daniel KoK (singaPur/Berlin)
Q&A
Tanzperformance – Deutschlandpremiere Dance 
Performance – German Premiere
In englischer Sprache In English
Do thu 16.6. 22.30 h (50 min)

Orientierung am Konsumenten muss nicht auf kom-
merzielle Produkte beschränkt sein. Daniel Kok  
unterwirft seine Performance von der ersten Idee bis 
zum fertigen Produkt den Vorstellungen der Zuschau-
er. Dafür dreht der junge Choreograf das Prinzip von 
Q&A – dem Publikumsgespräch – um und betreibt 
Feldforschung via Online-Fragebogen: Was erwartet 
sein potenzielles Publikum von einem zeitgenös-
sischen Tanzstück? Entsprechend der genannten 
Vorlieben, etwa zu Musik, Bewegungsabläufen oder 
Farbwahl, entwickelt Kok dann seinen Auftritt. Die 
Performance selbst beginnt mit einer kurzen Einfüh-
rung und wird immer wieder mit der Bitte um Feed-
back unterbrochen. Leitfaden ist aber nicht die bes-
sere kommerzielle Nutzbarkeit, sondern echte 
partnerschaftliche Zuwendung: Was möchtest Du 
gerne sehen?

Consumer orientation need not always be restricted 
to commercial products. From the moment he has 
an idea to the completion of the final product, Daniel 
Kok subordinates his performance to the expecta-
tions of the audience. The young choreographer 
turns the principle of Q&A on its head and conducts 
field research through online surveys: what does a 
potential audience expect from a contemporary 
dance piece? Kok designs his performance in ac-
cordance with the answers submitted – about mu-
sic, movements or choice of color. The performance 
itself begins with a short introduction and is repeat- 
edly interrupted with requests for feedback. The 
guiding principle is not enhanced commercial value, 
but genuine mutual attention in a spirit of partner-
ship: what would you like to see?

Foto © jason Tong8



ivo DiMcHev (Brüssel) in Kooperation mit 

with  Franz West (Wien)
I-ON
Performance – Work in Progress
In englischer Sprache In English
Fr Fri 17.6. 21 h (60 min)

„I-ON“ ist die performative Erkundung der Skulp-
turen von Franz West. Der Wiener Künstler begann 
bereits in den 1970ern, anpassungsfähige Objekte, 
so genannte „Paßstücke“, zu kreieren. Die trag-
baren, zumeist in Gaze und Gips eingewickelten All-
tagsgegenstände werden laut West erst dann zu 
fertigen Kunstobjekten, wenn jemand etwas mit ih-
nen macht. Und genau das tut Ivo Dimchev. 
Dimchev wird zum Zuschauer, zum Beobachter der 
Skulpturen und offenbart in einem wild wuchernden 
Stilmix aus Tanz, Musik und Gesang, wie er sein 
performatives Selbst den Werken von Franz West 
anpasst. „I-ON“ ist die Soloversion von „X-ON“, einer 
Performance mit mehreren Darstellern, die im Herbst 
Premiere hat.

“I-ON” is a performative exploration of the sculp-
tures of Franz West. As early as the 1970s, the Vi-
ennese artist began creating adaptable objects, 
which he called “Paßstücke”, or “pieces that fit”. 
According to West, these portable, everyday objects, 
usually wrapped in gauze and plaster of Paris, do 
not become complete works of art until somebody 
actually does something with them. And that is ex-
actly what Ivo Dimchev does. Dimchev becomes a 
spectator, an observer of the sculptures. In a wild, 
exuberant, stylistic mixture of dance, music and 
song, he reveals how his performative self adapts it-
self to the works of Franz West. “I-ON” is the solo 
version of “X-ON”, a performance with several actors, 
which premières in the fall. 

Foto © Ivo Dimchev 9





Dave st. Pierre (Montreal)
LIBIDO
Tanzperformance Dance Performance
In englischer Sprache In English
Fr Fri 17.6. 22.30 h (55 min)

„Libido“ ist das jüngste Stück von Dave St. Pierre. 
Während der kontroverse Künstler früher „Un peu de 
tendresse, bordel de merde!“ („Ein bisschen Zärtlich-
keit, verdammt!“) forderte, deutet hier schon der Titel 
an, dass es stärker zur Sache geht: Blutüberströmt 
und mit Messern bewehrt hockt die Protagonistin auf 
ihrem Co-Darsteller. Lustvoll beginnt sie, an dem 
Nackten zu säbeln. Die beiden streiten und begehren 
sich. Gewalt und Sex sind die zentralen Elemente 
dieses Stückes, bei denen der kanadische Choreograf 
selbst die Rolle des Puppenspielers übernimmt. Der 
Voyeurismus wird zum Thema, St. Pierre befragt das 
Provokante und Problematische seiner Performance 
gleich in der Performance selbst, vor und mit dem 
Publikum. 

“Libido” is the latest work by Dave St. Pierre. While 
this controversial artist once demanded “Un peu de 
tendresse, bordel de merde!” (“A Little Tenderness 
for Crying Out Loud!”), the title of this performance 
suggests that it will go to new extremes: the protago-
nist, armed to the teeth with knives and covered in 
blood, sits astride her stage partner. Consumed by 
lust, she begins to hack away at the naked man. 
The two of them struggle with yet desire one another 
at the same time. Violence and sex are the central 
elements of this work, in which the Canadian cho-
reographer assumes the role of puppeteer. Voyeur- 
ism itself becomes the topic, as St. Pierre addresses 
the provocative and problematic aspects of his  
performance during the performance itself, in front of 
and in collaboration with the audience. 

Fotos © Anna Van Kooij

17.6. 24 h gartengespräch garden talk 
Dave St. Pierre, Ivo Dimchev, Daniel Kok



Passage 
tHrougH tHe 
nigHt 18.6.

12



Passage tHrougH tHe nigHt

Die Angst des Performers vor dem Zuschauer, die 
Performance als Prozess, Pole Dance und Party für 
alle – die „Passage Through the Night“ ist das große 
Finale des diesjährigen IN TRANSIT Festivals. Es 
beginnt mit zwei wissenschaftlichen Panels, die das 
Theater als Ort zwischen Scham und Macht erör-
tern. Bei „E.I.O.“ dann können sich die Besucher frei 
entscheiden, ob sie lieber Zuschauer oder Perfor-
mer sein wollen, Dick Wong lässt uns an seinen Kri-
sen teilhaben, Yann Marussich gibt gar sein Leben in 
unsere Hände. Berliner jugendliche treten zum er-
sten Mal an die Öffentlichkeit, Ann Liv Young bringt 
jeden zum Reden, Song-Ming Ang lädt zu einem 
Abend mit peinlichen Liedern und Eisa jocson 
bringt die hohe Kunst des Pole Dance in den öffent-
lichen Raum. Zum krönenden Show-Finale lädt dann 
Ming Wong als Bülent Ersoy. Der Abend mündet  
in eine Nacht mit Party, Karaoke und Pole Dance für 
alle – bis zum Sonnenaufgang. 

The performer’s fear of the spectator, the perfor- 
mance as a process, pole dance and party for every- 
body – the “Passage Through the Night” is the 
grande finale of this year’s IN TRANSIT festival. It 
begins with two academic panels that will examine 
the theater as a place between shame and power. 
“E.I.O.” lets the visitors decide for themselves 
whether they want to be spectators or performers 
themselves, Dick Wong shares his crises with us, 
Yann Marussich goes as far as to put his life in our 
hands. Young Berliners perform in public for the first 
time, Ann Liv Young gets everyone to talk, Song-
Ming Ang invites us to an evening of embarrassing 
songs, and Eisa jocson goes public with the high 
art of pole dancing. To top it all off, Ming Wong in-
vites us to watch him perform Bülent Ersoy. When 
the evening turns to night, there will be a party with 
karaoke and pole dancing for everybody – until the 
sun rises. 

Foto © Angelo Vermeulen



Panel i in Kooperation mit der Universität Hildesheim

gastgeber Host: Jens roselt
Keynote Prof. Sighard Neckel 
Deutsch mit englischer Simultanübersetzung   
German with English simultaneous translation
sa sat 18.6. 12 – 13.30 h

geschichte(n) der schüchternheit im theater

IN TRANSIT 11 steht im Zeichen der Partizipation 
des Publikums. Die Zuschauer werden angespro-
chen, aufgefordert, eingeladen. Diese Verfahren 
eines „postdramatischen Mitmachtheaters“ schaffen 
Zuschausituationen, die sowohl mit Scham, Peinlich-
keit und Angst als auch mit Verantwortung und 
Überwindung zu tun haben. Das Panel diskutiert 
Scham- und Angstsituationen zwischen Perfor-
mern und Zuschauern, der Soziologe Sighard 
Neckel spricht über ihre gesellschaftliche Dimen-
sionen. 

Based on true reported experiences, the focus of 
the panel’s discussion is on the subject of 
embarrassing or frightening situations between 
performers and spectators. In addition to the 

Panel ii in Kooperation mit der Freien Universität Berlin

gastgeberin Host: christel Weiler
Deutsch mit englischer Simultanübersetzung   
German with English simultaneous translation
sa sat 18.6. 14 – 15.30 h

Macht-verhältnisse

Dass Theater ein Ort der Macht ist, kommt uns eher 
selten in den Sinn. Und dennoch: Natürlich gehen wir 
auch dorthin, um uns verführen zu lassen, um über-
wältigt zu werden oder zum Mitmachen verpflichtet. 
Wir unterwerfen uns freiwillig bestimmten Anord-
nungen und Aufforderungen, wir befolgen bestimmte 
Regeln, ohne nach ihrer Legitimation zu fragen. Die 
von den Machern dazu angewandten Strategien und 
Mechanismen sind es, die auf dem Panel in unter-
schiedlicher Weise zur Sprache kommen sollen.

It seldom crosses our minds that the theater is also a 
place of power. And yet: we voluntarily subject our-
selves to certain regulations and demands and follow 
certain rules without questioning their legitimacy. The 
strategies and mechanisms used by the makers of 
theater are what the panel aims to address.

dramatist’s perspective of the audience, the so-
ciologist Sighard Neckel will give a talk about the 
social dimension of embarrassing situations.
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ruuD gielens (Brüssel)
AUGE UM AUGE – EYE FOR AN EYE 
Soloperformances on Demand – Auftragsarbeit 
Commissioned Work IN TRANSIT 11 – Uraufführung 
World Premiere
sa sat 18.6. 16 – 19 h

Für das Projekt „AUGE UM AUGE“ erarbeiten 
Berliner jugendliche zusammen mit dem belgischen 
Regisseur und Schauspieler Ruud Gielens eigene 
Soloperformances zum Thema „Macht“. Ausgangs-
punkt ist die Lage des Hauses der Kulturen der Welt 
in der politischen Mitte Berlins: Kanzleramt und 
Reichstag liegen hier in Sichtweite und markieren 
das Zentrum der Demokratie. Die Ergebnisse des 
Workshops präsentieren die jungen Erwachsenen 
zum Abschluss von IN TRANSIT live. Im Westgarten 
des HKW bieten sie ihre individuellen Shows zum 
Kauf an. Die Zuschauer entscheiden sich für einen 
Performer ihrer Wahl und folgen ihm an einen ver-
steckten Ort im Haus. 

For the project “EYE FOR AN EYE”, young Berliners, 
under the guidance of the Belgian director and actor 
Ruud Gielens, developed their own solo perfor-
mances on the topic of “power”. The starting point is 
the location of the Haus der Kulturen der Welt in 
the political heart of Berlin: Kanzleramt and Reichstag, 
centers of democracy, are situated within view of  
the HKW. At the end of IN TRANSIT, the young people 
will present the results of their workshop live: in 
the Westgarten of the HKW, they will offer up their 
individual shows for sale. The spectators will then 
choose which performer they want to see and follow 
him or her to a secret place elsewhere in the Haus. 
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© Ion Macarie

„E.I.O. ist eine utopische Fiktion praktischer 
Lösungen.“ Bei E.I.O. folgt alles dem Prinzip der 
Entscheidungsfreiheit: Am Eingang kann man selbst 
bestimmen, was man zahlen und dann sogar, ob 
man Publikum oder Performer werden möchte. Als 
Letzterem stehen einem wiederum alle Mittel und 
Wege zur künstlerischen Verwirklichung frei. Es gilt 
dabei nur ein Gebot: Praktisch sein. Und Prakti-
kabilität wird belohnt, denn wer zum besten Perfor-
mer gekürt wird, darf die Einnahmen des Abends  
mit nach Hause nehmen. Den Initiatoren dieses 
Projekts wurde für ihre Fähigkeit, „mit minimalen 
Ressourcen und viel Fantasie das Konzept von Ar-
beit in der Kunst und im wirklichen Leben neu zu 
definieren“, der Prix jardin d’Europe 2010 verliehen, 
der europäische Tanzpreis für junge Choreografen.

“E.I.O. is a utopian fiction of practical solutions.”
Everything about E.I.O. adheres to the principle of 
freedom to decide: at the box office visitors decide 
for themselves what admission fee they wish to pay, 
and then whether they want to be a performer or  
a spectator. Those who choose the latter are then 
provided with everything they need to realize their 
artistic ambitions. There is but one requirement: to 
be practical. And practicability is rewarded, as the 
person deemed the best performer gets to keep the 
evening’s box office takings. The initiators of this 
project were awarded the Prix jardin d’Europe 2010, 
the European dance prize for young choreographers, 
for their ability to “redefine the concept of work in 
art and real life with minimal resources and great 
imagination.”

Dragana Bulut/eDuarD gaBia/
Maria Baroncea (Berlin/
BelgraD/BuKarest)
E.I.O.
Performance – Deutschlandpremiere German Pre-
miere
sa sat 18.6. 16.30 h (90 min)



Foto © Yvonne Chan

DicK Wong (HongKong)
BE ME
Tanzperformance Dance Performance – Auftrags-
arbeit Commissioned Work IN TRANSIT 11 – 
Uraufführung World Premiere  
In englischer und deutscher Sprache In English and 
German
sa sat 18.6. 18 h 

Dick Wong describes his work on a performance as a 
schizophrenic process. As creator and first spectator 
alike, he is constantly moving between objective and 
subjective perspectives and hence, between different 
roles. In “BE ME”, the first part of a trilogy which is  
to be completed with the pieces “LOVE ME” and “DO 
ME”, he addresses the fragility of identity, the old 
doubts of an ego that wants to be another: “I am not 
what I am. I am what I want to be. I am not what I am. 
I am what I don’t want to be. BE ME is about other-
ness. The me in others. The others in me.” Dick Wong 
has been developing “BE ME” in close cooperation 
with a Berlin dancer – together, they share with the 
audience their processes of rapprochement and their 
crises.

Dick Wong beschreibt die Arbeit an einer Perfor-
mance als schizophrenen Prozess. Als Schöpfer und 
erster Zuschauer zugleich wechselt er stetig zwi-
schen subjektiver und objektiver Sichtweise und so-
mit verschiedenen Rollen. In „BE ME“, dem ersten 
Teil einer Trilogie, die um die Stücke „LOVE ME“ und 
„DO ME“ ergänzt werden soll, thematisiert er die Fra-
gilität von Identität, den alten Zweifel vom Ich, das ein 
anderer ist: „I am not what I am. I am what I want to 
be. I am not what I am. I am what I don’t want to be. 
BE ME is about otherness. The me in others. The 
others in me.“ Dick Wong entwickelt „BE ME“ in in-
tensiver Zusammenarbeit mit einer Berliner Tänzerin 
– gemeinsam lassen sie das Publikum an ihren 
Annäherungsprozessen und Krisen teilhaben.
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Yann MarussicH (genF)
TRAVERSéE
Performance
sa sat 18.6. 19 h

Unbeweglichkeit ist das Thema des Schweizer Per-
formancekünstlers Yann Marussich. Wie auch in sei-
nem bewegungslosen Werk „Bleu provisoire“ (2001) 
gibt er in „Traversée“ jede Entscheidungsgewalt ab. 
Der Künstler liegt, eine Metallschlinge um seinen 
Hals, nackt auf einer langen Konstruktion. Die Schlin-
ge ist mit einer Maschine verbunden. Durch Drehen 
einer Kurbel am Kopfteil können die Zuschauer sei-
nen Körper langsam in Richtung dieser Maschine 
treiben. Der Künstler schreibt den Zuschauern die 
aktive Rolle zu, ist ihnen vollständig ausgeliefert. Sie 
sind in das Geschehen involviert, sobald sie den 
Raum betreten. Ihr Eingreifen oder ihre Unterlassung, 
ihre Verantwortung und ihre Moral bestimmen den 
Verlauf und das Ende der Performance.

Immobility is the chosen topic of the Swiss perfor-
mance artist Yann Marussich. Like in “Bleu provisoire” 
(2001), in “Traversée” he gives up all power to decide 
anything. Naked apart from a metal noose around 
his neck, the artist lies prostrate on a lengthy 
construction. The noose is attached to a machine. 
By turning a crank handle at one end of the machine, 
spectators can slowly force his body towards the 
machine. The artist assigns the spectators the ac-
tive role and is completely at their mercy. They are  
involved in events as soon as they enter the room. 
Their activity or inactivity, their responsibility and 
morals, determine the direction of the performance 
and how it comes to an end.

Foto © Isabelle Meister20



geuMHYung Jeong (seoul)
OIL PRESSURE VIBRATOR
Lecture Performance – Deutschlandpremiere German 
Premiere
In koreanischer Sprache mit englischen Übertiteln In 
Korean with English surtitles
sa sat 18.6. 20 h (60 min)

Die junge südkoreanische Künstlerin Geumhyung 
jeong hat die Nase voll von Männern. Sie trifft eine 
radikale Lebensentscheidung: Sie wird zur Herm-
aphroditin. Als halbe Frau und halber Mann gelingt 
ihr ein sexueller Befreiungsschlag, sie führt ein unab-
hängiges, befriedigtes, heterosexuelles Leben. Bis 
sie eines Tages einen Bagger beobachtet, der mit 
Feingefühl und choreografischer Präzision ein Haus 
abreißt. Sie will lernen, das Objekt ihrer Begierde zu 
kontrollieren, und macht sich auf, einen Baggerführer-
schein zu machen. Dem Publikum zeigt Geumhyung 
jeong in ihrer Lecture-Performance in Form eines 
Videotagebuchs Einblicke in ihre technosexuellen 
Obsessionen. 

The young South Korean artist Geumhyung jeong 
has had enough of men. She makes a radical life 
decision: to become a hermaphrodite. Her transfor-
mation into half woman, half man, is a sexual libera-
tion – she leads an independent, fulfilled, hetero-
sexual life. Until, one day, she observes a digger  
tearing down a house with tender care and choreo-
graphic precision. She decides she wants to know 
how to control this object of her desire and sets 
about getting a license for the digger. In her lecture 
performance, a kind of video diary, Geumhyung 
jeong shows the audience excerpts from her tech-
nosexual obsessions.   

Foto © Gajin Kim 21



Foto © Angelo Vermeulen

eisa Jocson (Manila)
HORIZONTAL/VERTICAL DIALOGUES
Tanz Dance – Auftragsarbeit Commissioned Work 
IN TRANSIT 11 – Uraufführung World Premiere
sa sat 18.6. 21.30 h (15 min)

Pole Dance, den so genannten Stangentanz, gibt es 
im Artistikbereich wie auch im Rotlicht-Milieu. Die 
Philippina Eisa jocson nutzt den akrobatischen Akt 
höchster Weiblichkeit und Verführung, um die Form-
barkeit von sozialen und kulturellen Konstruktionen  
in Frage zu stellen. In ihrer Performance, die sie als 
visuelles Statement im Raum versteht, treffen Sexu-
alität und Stärke, Voyeurismus und Zurückhaltung 
sowie Verwundbarkeit und Überschreitung aufeinan-
der. Den Pole Dance in einen öffentlich-sichtbaren 
Kontext zu heben, bedeutet für die bildende Künst-
lerin, mit den Erwartungen der Zuschauer zu spielen, 
und für das Publikum, seine Vorstellungen von  
öffentlichem und privatem Raum neu zu überdenken.

Pole dance exists both in the world of artistry and 
the red light milieu. The Filipina Eisa jocson uses 
this acrobatic act of extreme femininity and seduc-
tion to question the formability of social and cultural 
constructs. In her performance, which she regards as 
a visual statement in space, sexuality and strength, 
voyeurism and restraint, vulnerability and violation all 
collide. The visual artist jocson sees the act of high-
lighting the pole dance in a publicly visible context 
as a way of playing with the spectators’ expectations 
and encouraging them to reflect on their concepts 
of public and private space.
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ann liv Young (neW YorK)
SHERRY SHOW
Performance – Deutschlandpremiere German 
Premiere
sa sat 18.6.  22 h (90 min)

Ann Liv Youngs Shows sind vulgär, skrupellos und 
umstritten. In der „Sherry Show“ ist das Wort das 
Mittel ihrer Wahl. Der Dialog ersetzt die Rahmen-
handlung. Sherry ist eine Rolle, die Young auch in an-
deren Shows auftauchen lässt, eine extravagante,  
feministische Südstaatlerin, ehrlich, direkt, schnell, 
schlagfertig. Ohne falsche Hemmungen und Tabus 
befragt sie ihr Publikum zu dessen sexuellen Vorlieben 
und Erfahrungen – ohne Scheu, den Menschen zu 
nahe zu treten, aber mit untrüglichem Gespür dafür, 
sie zum Reden zu bringen. Damit kreiert die Künst-
lerin eine für das Publikum ungewohnte Situation: In 
einem Raum mit Sherry zu sein, bedeutet, sich auf 
Ungewissheit und Extremes einzulassen – und nicht 
zuletzt auf eine Konfrontation mit sich selbst.

Ann Liv Young’s shows are vulgar, unscrupulous 
and controversial. In “Sherry Show” the word is her 
chosen instrument. The plot is replaced by dialogue. 
Sherry is a figure that also turns up in other shows, 
an extravagant, feminist Southerner, honest, direct, 
quick-witted and sharp-tongued. She provokes the 
audience by shamelessly asking about sexual ob-
sessions and experiences – without fear of offend- 
ing people but with an indisputable talent for getting 
them to talk. Thus, the artist creates an unusual  
situation for the audience: being in the same room as 
Sherry means letting yourself in for unpredictable 
and extreme experiences; and, last but not least, for 
a confrontation with yourself.

Foto © Christy Pessagno 23



Dein Lieblingslied ist „Last Christmas“? Du kannst 
alle Texte von Tokio Hotel auswendig oder hörst 
heimlich Marianne Rosenberg? Bei Song-Ming 
Angs Zuhörparty „Guilty Pleasures“ muss sich nie-
mand mehr für seine musikalischen Vorlieben schä-
men, hier wird die peinliche Lieblingsmusik im Kol-
lektiv genossen. jeder darf seine verschwiegenen 
Klassiker mitbringen, beichten, warum er gerade 
diesem Song so verfallen ist, und dann vor den an-
deren Partygästen freudig zu seinem persönlichen 
No-Go-Hit abtanzen. Also nicht vergessen: In den 
Tiefen des eigenen schlechten Geschmacks wühlen 
und eine eigene „guilty pleasure“ auf CD, iPod, 
mp3-Player o. ä. einpacken. Ein unvergessliches 
Erlebnis ist garantiert. Das Publikum in Singapur,  
London und Melbourne weiß ein Lied davon zu singen.

Your favorite song is “Last Christmas”? You know all 
of Tokio Hotel’s lyrics by heart or secretly listen to 
Marianne Rosenberg? At Song-Ming Ang’s listening 
party, “Guilty Pleasures”, nobody needs to be 
ashamed of their musical tastes – here, people listen 
to embarrassing music together. Everybody may 
bring along their own secret classic, confess to why 
they are so in love with this song and then dance 
to their personal ‘No-Go-Hit’ in front of the audience. 
So don’t forget: dig deep into your own store of bad 
taste and bring your own “guilty pleasure” along on 
CD, ipod, or mp3 player. An unforgettable ex-
perience is guaranteed. Audiences from Singapore, 
London and Melbourne can testify to that.

Foto © jan Rothuizen 

Song-Ming Ang ist als Stipendiat des National Arts Council Singapur Teilnehmer 
des Internationalen Atelierprogramms 2011/2012 des Künstlerhauses Bethanien.

Song-Ming Ang is participating in Künstlerhaus Bethanien’s International Studio 
Programme as the 2011/12 grantee of the National Arts Council Singapore.

Ming + MaY Wong
BIjI DIVA – LIVE PERFORMANCE
sa sat 18.6. 24 h 
siehe Seite see page 4

song-Ming ang (singaPur)
GUILTY PLEASURES
Zuhörparty Listening Party –  Deutschlandpremiere 
German Premiere
sa sat 18.6. 22 h (120 min)



Foto © Nicolas Levin

Daniel KoK + eisa Jocson
LOVE YOUR CITY
Eine Pole Dance-Begegnung in Berlin A Pole Dance 
Encounter in Berlin – Auftragsarbeit Commissioned 
Work IN TRANSIT 11 – Uraufführung World Premiere
so sun 19.6. 0.30 h (10 min)

Eine künstlerische Kollaboration im Dienste der Liebe. 
Eisa jocson, Stangentänzerin aus Manila, und  
Choreograf Daniel Kok machen sich in ihrer ersten 
künstlerischen Begegnung zu Agenten der Sehn-
sucht: „Wenn jemand uns fragt: ‚Warum macht ihr 
das?’, lautet unsere Antwort: Wir wollen euch ein-
fach nur Liebe praktisch vorführen. Das ist alles – 
simple Akte der Zuwendung, ohne jede Bedingung.“ 

An artistic collaboration in the service of love. In their 
first artistic encounter, Eisa jocson, pole dancer 
from Manila, and choreographer Daniel Kok, become 
agents of desire: “If anyone asks us: ‘Why do you  
do this?’, our answer is: we simply want to portray 
our love in a practical manner. That is all – simple 
acts of unconditional devotion.” 

ivo DiMcHev (Brüssel)
CONCERTO
Konzert Concert
sa sat 18.6. 23.30 h (30 min)

In seiner halbstündigen Musikimprovisation zieht Ivo 
Dimchev alle Register seiner perfekten Musical-
Stimme, changiert zwischen extremen Affekten, ohne 
jemals in Weinen oder Lachen auszubrechen. Stets 
bleibt sie in einem poetischen Grenzbereich, melodiös 
und rhythmisch perfekt austariert. Der gebürtige 
Bulgare macht seine Stimme zu einem schier uner- 
schöpflichen Resonanzkörper, mal bluesig, mal 
romantisch, mal melancholisch, mal techno, aber 
immer eindringlich.

PartY 
Dj OBSTSALAT, Kj MONK / MONSTER 
RONSON’S, KARAOKE, POLE DANCE 
FÜR ALLE FOR EVERYBODY
so sun 19.6. ab 1 h bis sonnenaufgang from 
1 h to sunrise

In a half-hour improvisation, Ivo Dimchev pulls out all 
the stops with his perfect musical voice, swapping 
between extremes without ever breaking into tears 
or laughter. His voice somehow always remains in a 
poetic borderland, a perfect balance of melodies 
and rhythms. The Bulgarian-born artist turns his voice 
into an inexhaustible resonating body, sometimes 
bluesy, sometimes romantic, sometimes melancholy, 
sometimes techno, but always powerful.
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Haus am Waldsee
28. Juni 2011_Beginn 18.30 Uhr

_ Führung durch die Ausstellung von Mette  
 Tronvoll mit Direktorin Dr. Katja Blomberg
_ in Anwesenheit der  
 Fotokünstlerin Mette Tronvoll
_Gespräch bei einem Getränk

Exklusive Veranstaltung der Reihe zitty_art 
mit zitty-Kunstredakteurin Claudia Wahjudi
Tickets 9 Euro_für zitty-Abonnenten 7 Euro

Alle Informationen unter www.zitty.de/live/
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Mi Wed 15.6.

ab from 18 h Bar in Foyer + Westgarten 

ab from 18 h Ming Wong   BIjI DIVA   S. 4

20 h angélica liDDell   EL AñO DE RICARDO   
(120 min)   S. 5

22.30 h ann liv Young   MERMAID SHOW   
(ca. 60 min)   S. 6

Do thu 16.6.

ab from 11 h Ming Wong   BIjI DIVA   S. 4

ab from 18.30 h Bar in Foyer + Westgarten 

19.30 h BrancH neBula   SWEAT   (60 min)   S. 7

21 h  ann liv Young   MERMAID SHOW   
(ca. 60 min)   S. 6

22.30 h Daniel KoK   Q&A   (50 min)   S. 8

24 h gartengespräch garden talk   Ann Liv Young 
+ Lee Wilson, Mirabelle Wouters (Branch Nebula)

Fr Fri 17.6.

ab from 11 h Ming Wong   BIjI DIVA   S. 4

ab from 18.30 h Bar in Foyer + Westgarten 

19.30 h BrancH neBula   SWEAT   (60 min)   S. 7

21 h ivo DiMcHev   I-ON   (60 min)   S. 9

22.30 h Dave st. Pierre   LIBIDO   (55 min)   S. 11

24 h gartengespräch garden talk Daniel Kok, 
Dave St. Pierre, Ivo Dimchev
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sa sat 18.6. 

Passage 
tHrougH tHe 
nigHt 11 h – 4.47 h 
ab 11 h Ming Wong   BIjI DIVA   S. 4

12 h Panel geschichte(n) der schüchternheit 
im theater 
Gastgeber Host: jens Roselt, Universität Hildesheim   
S. 14

14 h Panel Macht-verhältnisse 
Gastgeberin Host: Christel Weiler, FU Berlin   S. 14

ab from 15.30 h Bar in Foyer + Westgarten

16 – 19 h ruuD gielens   AUGE UM AUGE EYE 
FOR AN EYE   S. 16

16.30 h Bulut/gaBia/Baroncea   E.I.O.   
(90 min)   S. 18

18 h DicK Wong   BE ME   S. 19

19 h Yann MarussicH   TRAVERSéE   S. 20

20 h geuMHYung Jeong   OIL PRESSURE 
VIBRATOR   (60 min)   S. 21

21.30 h eisa Jocson   HORIZONTAL / VERTICAL
DIALOGUES   (15 min)   S. 22

22 h ann liv Young   SHERRY SHOW   (90 min)
S. 23

22 h song-Ming ang   GUILTY PLEASURES    
(120 min)   S. 24

23.30 h ivo DiMcHev   CONCERTO   (30 min)   S. 25

24 h Ming Wong   BIjI DIVA LIVE   (30 min)   S. 4

0.30 h Daniel KoK + eisa Jocson   LOVE 
YOUR CITY   (10 min)   S. 25

ab from 1 h PartY Dj Obstsalat, Kj Monk / 
Monster Ronson’s, Karaoke, Pole Dance für alle for 
everyone
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