


liebe besucherinnen, liebe besucher,

< die digitale dusseldorf > ist das festival in düsseldorf, 
das gleichrangig kunst wie musik in einen dialog mit dem 
publikum bringt, intensiv die digitalisierung thematisiert 
und dabei einen großen teil der düsseldorfer off-räume 
miteinbezieht. die mission: wir machen mittels kultur- und 
informationsveranstaltungen die digitalisierung besser be-
greifbar und somit besser gestaltbar.
zwischen dem 9. und dem 25. november zeigt die digitale 
über 70 künstlerinnen und künstler sowohl aus der region 
als auch aus aller welt, die sich mit den digitalien medien 
intellektuell, bildnerisch und musikalisch auseinanderset-
zen. besonders intensiv in einer zweiwöchigen ausstellung 
in den räumen unseres projektpartners weltkunstzimmer 
- aber auch in off-räumen, in galerien, im kunstraum und 
in der zentralbibliothek. es erwarten die besucher*innen 
wieder hochinteressante konzerte, vernissagen, künstler-
gespräche und vorträge. 
das diesjährige thema „digital gods“ lädt zu einer kritischen 
auseinandersetzung ein und fragt nach dem irrationalen in 
der rationalität der digitalität: wie gläubig ist man eigentlich, 
wenn man sich auf die lösungen und losungen der digitali-
sierung einlässt? durchaus spannend, welche antworten in 
der aktuellen kunst gefunden werden können.
wir wünschen ihnen eine anregende digitale! 

werner pillig, peter witt
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20:00
voss tv ateliers
kai angermann + guests 
/ christian banasik / 
klaas verpoest (visual)

SONNTAG, 18.11.
11:00 
coelner zimmer
bernard langerock: „das 
erweiterte ich“ künstler-
gespräch

21:00
betonbox
performance: tim ab-
ramczik / julia brüssel

MONTAG, 19.11.
20:00 
zentralbibliothek
holger volland: 
„die kreative macht der 
maschinen“ 
impulsvortrag mit 
gespräch

DIENSTAG, 20.11.
20:00
berger kirche
„in cultum domini artifi-
cialis intelligentia“
rhein: „digikairos“
damian t. dziwis: 
„the cargo cult“ 

hainbach: „thaw“

MITTWOCH, 21.11.
20:00 
solaris
stefan ettlinger: „the 
die ettlinger roadshow: 
sonder angerbot“ 

FREITAG, 23.11.
20:00
kunstraum
ben j. riepe: „geister 
fragment“ performance 
(premiere)

20:00
christuskirche
haru specks: 
„digital gods“
vinylpredigt

SAMSTAG, 24.11.
19:00
brause
stephanie böhm, 
illustrationen

20:00
brause
phasenmensch

20:00
kunstraum
ben j. riepe: „geister 
fragment“
performance

20:00
wp8
la terza madre

21:00
reinraum
„electronic noise live“: 
mono no aware (de), 
synapscape (de), super-
simmetria (lt)
aftershow: dj simon 
briggs (uk), dj paradroid 
(de)

SONNTAG, 25.11.
12:00
weltkunstzimmer
„digital gods“ 
finissage

18:00
masterplan studios
bar, support lunas

20:00
kunstraum
ben j. riepe: „geister 
fragment“
performance

programm 9.-25.11.2018
FREITAG, 9.11.
18:30 
weltkunstzimmer
gruppenausstellung: 
„digital gods“

18:30 
walzwerk null
rybn.org: „aai chess“

19:00
kunst & denker
felicitas rohden: 
„altered angles - mars 
mission“

19:00
atelier schloß jägerhof
emil schult: 
„epoch of digit“

19:00
vrtl.studio
peter müller, dominik 
sartor, pascal sender, 
katja tönnissen: 
„comeback“

20:00 
weltkunstzimmer
pony (electronic)
libera hell (electronic)
anschl. party

SAMSTAG, 10.11.
20:00
sipgate
lyzza 
(support: penelope)

SONNTAG, 11.11.
19:00 
antichambre hotel 
friends
hugo lami: 
„technokirche für traum 
und erinnerung“

DONNERST., 15.11.
20:00
zentralbibliothek
#blogsofa talk: 
„krankheit, gesundheit, 
leben und tod“

22:00
weltkunstzimmer
actress (live av) 
support: yürke

FREITAG, 16.11.
19:00
betonbox
mavi garcia: 
„oberflächentaucher“ / 
lennart melzer & 
florian zeeh: „free wifi“

20:00
atelierhaus höher weg
susanne schär & peter
spillmann: „me, my 
cloud and …“

20:00
weltkunstzimmer
auntie flo + band
(radio cosmo)

20:00
atelier schloss 
jägerhof
emma nilsson, 
emil schult: 
„transhuman art critics“

21:00
betonbox
performance: 
yasuko yui

SAMSTAG, 17.11.
19:00
onomato
„00000100 in a 
material world“
nadine arbeiter, swen 
buckner, norbert kraus, 
rimma arslanov

19:00
galerie plan d. 
peter clouth: „das wei-
ße viertel oder die welt 
ist rund“

farblegende: konzert/performance    vernissage    lesung/talk
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berger kirche: rhein, dziwis, hainbach 7 | 5
masterplan studios: bar, lunas 10 | 5
kunstraum: ben j. riepe 15 | 8
reinraum: mono no aware, synapscape, supersimmetria 15
voss tv ateliers: angermann + guests, banasik, verpoest 7 | 5
weltkunstzimmer: actress 20 | auntie flo 12

alle anderen veranstaltungen: eintritt frei. 

antichambre hotel friends, stadtmitte, worringer straße 94–96
atelier schloss jägerhof, pempelfort, duisburger straße 13
atelierhaus höher weg, flingern, höherweg 271
berger kirche, altstadt, wallstraße 17
betonbox, rath, münsterstraße 500
brause, friedrichstadt, bilker allee 233
christuskirche, oberbilk, kruppstraße 11
coelner zimmer, pempelfort, schirmerstraße 39
galerie plan.d, flingern, dorotheenstraße 59
kunst & denker, unterbilk, florastrasse 75
kunstraum, bilk, himmelgeister straße 107
masterplan studios, unterbilk, martinstraße 40
onomato, flingern, birkenstraße 97
reinraum,  stadtmitte, adersstraße 30a  

(unterhalb des jahnplatzes)
sipgate, unterbilk, gladbacher straße 74
solaris 53, bilk, kopernikusstraße 53
voss tv ateliers, lierenfeld, königsberger straße 1
vrtl.studio, oberkassel, belsenplatz 2a
walzwerk null, reisholz, walzwerkstraße 14
weltkunstzimmer, flingern, ronsdorfer straße 77a
wp8, stadtmitte, kölner straße 73
zentralbibliothek, stadtmitte, bertha-von-suttner-platz 1

veranstaltungsadresseneintrittspreise (normal/ermäßigt €):
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digital gods - new sanctuarities. 

unter dem einfluss der neuen, schier grenzenlosen techno-
logischen möglichkeiten scheint jede materie in den hän-
den des menschen nach seinen wünschen formbar, fast 
flüssig geworden zu sein. 
der mensch hat sich von seinen göttern emanzipiert und 
ersetzt sie mehr und mehr durch sich selbst. er wird selbst 
zum schöpfer und former von welt und leben. smarte tech-
nologien durchdringen sämtliche bereiche unseres lebens, 
sollen steuern, regeln und werden uns als technologische 
flaschengeister an die seite gestellt, die unsere wünsche 
automatisch erkennen und möglichst zeitnah erfüllen sol-
len. so werden systeme erschaffen, die in ihrer komplexität 
nur noch von wenigen eingeweihten durchschaubar und 
einsehbar sind. 
während uns die global agierenden hightech-eliten ihre 
technologischen wunder als grenzenlose utopie verkaufen, 
sind diese in vielen bereichen schon längst zur dystopie 
geworden. drohnen-kriege, staatliche überwachung und 
meinungsmanipulation sind nur die vorboten einer neuen 
zeit, in der smarte maschinen, autonome apparate und 

künstliche intelligenzen unseren alltag kontrollieren. 
der mensch selbst bleibt sich dabei als mensch treu und 
erschafft sich bei all der komplexität sogleich neue götter, 
mit ihren ganz eigenen, neuen mythen, ritualen und heils-
versprechen. quasi-religiöse phänomene und spirituelle 
surrogate, so alt wie der fortschritt selbst. 
während die transhumanisten der singularität entgegenfie-
bern und die verschmelzung von mensch und technologie 
als mittel zur übermenschenwerdung verehren, wähnen 
uns andere gleich in einer simulation, in der (im idealfall) 
unsere nachfahren unsere entstehungsgeschichte simu-
lieren. eine vorstellung, die weit über den eskapismus der 
digitalen paradiese der computerspiele und mmorpgs hin-
ausgeht, in der ihre spieler mit programmierten göttlichen 
kräften welten erschaffen oder vernichten können. 
high-tech unternehmensgründer lassen sich von ihren jün-
gern feiern, während manche ihre unternehmen wie sekten 
führen und dabei wie sonnengötter über ihre digitalen rei-
che herrschen – und mit ihnen untergehen. ihre kathedra-
len sind die server-räume des cloud computing, ihre  
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messen heißen key notes. informatik wird zu theologie, 
mit dem glauben, dass code und allmächtige algorithmen 
sämtliche zukunftsprobleme lösen können. 
am horizont formiert sich dabei schon ihre ablösung: künst-
liche intelligenzen, auf die mancher schon wie auf den 
messias wartet, mit dem üblichen asimov’schen, anthropo-
zentrischen glauben, dass sie sich uns als solche zu erken-
nen geben und als solche auch erkennbar sind. die furcht 
vor ihrer überlegenheit erzeugt so schon jetzt vorauseilende 
unterwerfungsrituale. 
während die einen darüber staunen, dass zwei künstliche 
intelligenzen ihre eigene sprache oder selbstzweifel entwi-
ckeln, fragen sich die anderen, ob ab einem gewissen grad 
an komplexität künstliche intelligenzen eventuell selbst an-
fangen eine art glauben zu entwickeln. 
so bleibt als letzte phantasie noch die vertreibung aus dem 
paradies. doch auch die wird schon gedacht. und zwar von 
den gleichen menschen, die uns in der simulation wähnen. 
                      

peter witt

digital gods
multimediale ausstellung

weltkunstzimmer, 9. bis 25. november 2018

öffnungszeiten:
fr. 9.11. (vernissage)              18:30 - 22:00
sa 10.11. + so 11.11.   13:00 - 18:00
do 15.11.               20:00 - 22:00
sa 17. + so 18.11.               13:00 - 18:00
sa 24. + so 25.11.  (finissage)             13:00 - 17:00

gruppen (ab 10) nach vereinbarung: 0211.28 07 380

führungen durch wilko austermann:
sa 10.11., so 11.11., so 25.11.: jeweils 15:00 und 
do 15.11.: 22:00

eintritt frei
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ALTSTADT | NEANDERKIRCHE
9.-16.11.18

klarissa flückiger, mahtola wittmer: „zeitzeichen“
soundinstallation
2018
anstatt kirchenglocken erklingen profane klingeltöne eines 
smartphones aus dem turm der neanderkirche in der alt-
stadt düsseldorfs. mit dieser installation verschaffen die 
zwei schweizer künstlerinnen klarissa flückiger und mah-
tola wittmer dem smartphone jene präsenz, welche es 
in unserem alltag einnimmt, ohne dass wir uns dessen 
bewusst sind. durch die positionierung dieses klangs im 
kirchturm verbindet die installation zwei elemente, welche 
sonst getrennt voneinander funktionieren. die arbeit stellt 
zwei machtpositionen aus unserem alltag einander gegen-
über und hinterfragt dabei die vermeintliche möglichkeit zur 
selbstbestimmung. das projekt «zeitzeichen» ist während 
der digitale düsseldorf vom 9.– 16. november zwischen 10 
und 20 uhr in unregelmäßigen abständen hörbar.

ANTICHAMBRE HOTEL FRIENDS, 
11. 11.18 19:00 VERNISSAGE (BIS  2.12.)

hugo lami „technokirche für traum und erinnerung“
installation
2018
der portugiesische künstler hugo lami studierte in lissabon 
und als gaststudent an der kunstakademie düsseldorf. 
aktuell macht er den ma sculpture am royal college of art 
in london. lami beschäftigt sich in seinen arbeiten mit be-
ziehungen zwischen menschen und natur. bäume sind tief 
in der erde verwurzelt und ineinander verwachsen. häuser 
sind durch stromleitungen und röhren miteinander vernetzt. 
die mobile nutzung des internets verbindet alle menschen 
und macht die welt immer transparenter. lami greift diese 
vernetzungen von lebewesen in seinen arbeiten auf. träume 
geben dem künstler dabei die inspiration zu seinen arbei-
ten. das interesse liegt in seinen werken auf der zukunft. 
wie werden wir in 30 jahren leben und miteinander kommu-
nizieren? der künstler wird eine ortspezifische installation 
mit religiösem charakter im antichambre hotel friends reali-
sieren.
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ATELIER SCHLOSS JÄGERHOF 
9.11.18 19:00 VERNISSAGE (BIS 25.11.)

emil schult: „epoch of digit“
ausstellung 
2018
emil schult (*1946) ist ein maler, dichter und musiker, des-
sen werk von zeichnungen und texten im geiste von fluxus 
reicht, zu songtexten und plattencovern, die popgeschichte 
geschrieben haben, und zur hinterglasmalerei, deren mo-
tive über den zustand und die voraussetzungen des men-
schen reflektieren.
in seiner portraitserie „epoch of digit“ finden sich pioniere 
der musik, erfinder elektronischer musikinstrumente und 
wissenschaftler, denen entscheidende technologische fort-
schritte gelangen, nebeneinander wieder. gleich einer ah-
nenreihe widmen sich die portraits meist unsichtbar verblie-
benen personen, die jedoch im 20. jahrhundert die musik 
gänzlich neu dachten, die hörgewohnheiten des menschen 
immens erweiterten und deren erfindungen den alltag des 
menschen für immer veränderten. 
www.emilschult.de

ATELIER SCHLOSS JÄGERHOF 
16.11.18 20:00

emma nilsson, emil schult: „transhuman art critics“
av-konzert
transhuman art critics (emma nilsson und emil schult) be-
trachten die evolution der elektronischen musik und kunst 
aus der perspektive der erweiterten menschen. die be-
obachtungen werden als audio-visuelle werke präsentiert, 
deren archäologische funde sich mit der wahrnehmung der 
zukunft vereinen.
emma nilsson (*1974) ist eine freie kuratorin und musikerin. 
über viele jahre hat sie mit kunstpublikationen, künstler-
büchern und im kunstmarkt in berlin, london und zürich ge-
arbeitet. zuletzt war sie als gründungsdirektorin der setareh 
gallery, düsseldorf, tätig.
emil schult (*1946) ist ein maler, dichter und musiker, des-
sen werk von zeichnungen und texten im geiste von fluxus 
reicht, zu songtexten und plattencovern, die popgeschichte 
geschrieben haben, bis zur hinterglasmalerei.
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ATELIERHAUS HÖHER WEG
16.11.18 19:00 VERNISSAGE

susanne schär, peter spillmann: „me, my cloud and …“
rauminstallation
2018
ausgehend von einer anlogen abstrakten wolkenskulptur 
sowie deren umsetzung in eine digitaltextur wird eine dra-
maturgische rauminszenierung erarbeitet. im zusammen-
spiel mit einer literarischen textanordnung wird eine vielfalt 
von lesbarkeit gesucht.

BERGER KIRCHE
20.11.18 20:00

in cultum domini artificialis intelligentia.av_konzert
rhein: „digikairos“ | damian t. dziwis: „the cargo cult“ | 
hainbach: „thaw“, visuals by orca
wie klingt die musik einer kirche der digitalität? 
das trio rhein (jürgen krause, johannes rix, peter witt) im-
provisiert meditative sounds auf analogem und digitalem 
instrumentarium.
damian t. dziwis‘ „the cargo cult“ inszeniert einen spirituell 
anmutenden dialog als interaktion mit künstlich-intelligenten 
systemen und kultumwobenen auditiven wie visuellen arte-
fakten. 
der berliner hainbach bringt räume zum klingen, indem er 
mittels analog/digitaler hybridinstrumente ihre resonanzen 
sucht. kirchen eignen sich dazu, da sie schon auf einen or-
gelton, der verstärkung des tiefgrummelnden demutstons, 
architektonisch angelegt sind. 

www. rhein.pro                            www.damian.t.dziwis.net 
www.hainbachmusik.com
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BETONBOX
16.11.18 19:00 VERNISSAGE

mavi garcia: „oberflächentaucher“
video- und audioinstallation, 4:46 min
2018
mavi garcia hat sechzehn künstler dazu eingeladen,
ihre videoarbeit mit klang oder worten zu interpretieren.
die verschiedenen auslegungen von tim abramczik / julia 
brüssel, damian t. dziwis, susanne hille, tim hoberg / 
jonathan neu, eshan khadaroo, volkmar mühleis / lutz 
boddenberg, kai savelsberg, peter thoma, linda weidmann, 
peter witt, yasuko yui, max yip und florian zeeh werden in 
einer ortsspezifischen video- und audioinstallation in der 
betonbox über kopfhörer, sowie als live-performance zu 
hören sein. die psychologische wirkung von wort und klang 
auf die videoarbeit, die die künstlerin untersucht, lässt das 
publikum in variierende erfahrungsräume eintauchen.
performance i: yasuko yui am 16.11. 21:00
performance ii : tim abramczik / julia brüssel 18.11. 17:00                                                

www.mavigarcia.de

BETONBOX
16.11.18 19:00 VERNISSAGE

lennart melzer & florian zeeh: „free wifi“
raumintervention / installation
2018
die installation lädt das publikum in einen gegen elektro-
magnetische strahlung abgeschirmten raum ein. verschie-
dene modi der kommunikation sind verfügbar und regen 
zur reflexion des alltäglichen umgangs mit begriffen wie 
netz, internet, wlan etc. an.
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BRAUSE / METZGEREI SCHNITZEL 
24. 11.18 19:00 VERNISSAGE (BIS  2.12.18)

stephanie böhm
illustrationen
2018
stephanie böhm arbeitet als freiberufliche illustratorin im 
bereich games mit dem schwerpunkt board games/rollen-
spiele. ihr spezialgebiet ist dabei das charakterdesign.
sie erschafft damit vor unseren augen neue welten, lässt 
neue geschöpfe und kreaturen entstehen. was anderes ist 
sie somit als ein digital god, eine göttin des bzw. im digita-
len? wir freuen uns, dass stephanie, geborene dresdnerin, 
nach langer zeit in düsseldorf mittlerweile in frankreich 
lebend, für diese ausstellung zurückkehrt, um uns einen 
einblick in ihr schaffen zu geben.

www.stephanieboehm.com

BRAUSE / METZGEREI SCHNITZEL 
24. 11.18 20:00

phasenmensch
konzert
phasenmensch ist einen philosophischen ansatz verfol-
gendes musikprojekt aus düsseldorf, das im nächsten jahr 
sein zehnjähriges jubiläum feiert. ziel des projekts ist eine 
stilistisch weitestgehend freie arbeit mit klängen, bei der es 
in erster linie um die konservierung, die reflexion und den 
transport von persönlichen emotionen, momenten und ge-
danken geht. das projekt sieht sich deshalb nicht auf eine 
spezifische zielgruppe ausgerichtet. mal harmonisch, mal 
aggressiv oder verträumt, der phasenmensch möchte so-
wohl zum nachdenken als auch zum tanzen anregen.

www.phasenmensch.bandcamp.com/ 
www.facebook.com/phasenmensch/



22 23

CHRISTUSKIRCHE
23. 11.18 20:00

haru specks: „digital gods - vinylpredigt“
musik mit erläuterung
„psalm 23: apple ist mein hirte; dank amazon wird mir 
nichts mangeln. microsoft weidet mich auf einer grünen 
aue und führt mich zum frischen wasser. twitter erquickt 
meine seele. google führt mich auf rechter straße um sei-
nes namens willen. und ob ich schon wanderte im finstern 
tal, fürchte ich kein unglück; denn instagram ist bei mir, dei-
ne fotostrecken in farbe trösten mich. facebook bereitet vor 
mir einen tisch im angesicht meiner feinde. youtube verbal-
lert mein haupt mit content und schenkt mir voll ein.“ 
haru specks - analoger atheist - lädt zur predigt „digital 
gods“ in die christuskirche in oberbilk ein. 11 handverlese-
ne songs bzw. tracks vom altertümlichen vinyl zum thema 
werden live aufgelegt, zerpflückt und analysiert. fehler und 
ausrutscher sind unausweichlich, wenn nicht sogar er-
wünscht. ein hoch auf die schönheit des scheiterns.

COELNER ZIMMER
2. 11.18 19:00 VERNISSAGE (BIS  13.1.19)

bernard langerock: „das erweiterte ich“
fotografie
2018
wie viel distanz, wie viel personale emanzipation braucht 
ein mensch, um sich vor der (göttlichen) autorität der neu-
en medien und der damit einhergehenden gefühlswelten 
zu behaupten? ist die digitale mediale welt näher an gott, 
am vollkommenen als die reale welt? ist die digitale mediale 
welt eine droge, die zu realitätsverlust führt?
„das erweiterte ich“ ist eine auseinandersetzung mit mate-
rialität, schatten, spuren, reflexionen der dinge und deren 
beziehungen zueinander, es ist aber auch der versuch, 
die unterschiede, die grenzen zu erkunden zwischen der 
realen welt und deren natürliche abbildungsmöglichkeiten 
und einer digital abgebildeten welt, die uns mehr und mehr 
fesselt.

18.11.18 11:00 Künstlergespräch
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GALERIE PLAN.D
17. 11.18 20:00 VERNISSAGE (BIS 9.12.)

peter clouth: „das weiße viertel oder die welt ist rund“
one channel video projection mit audio, 6:00 min
2013
peter clouths thematischer schwerpunkt liegt auf dem 
verhältnis von individuum, gesellschaft und technologie. 
in seinen arbeiten experimentiert er mit unterschiedlichen 
medien (fotografie, video) und techniken (installation, skulp-
tur, fotografie, video, grafik). wenn jemand wie gott nun 
vielleicht doch würfelt, dann könnten ihn die würfel auch 
zur erschaffung einer würfelförmigen welt inspiriert haben. 
dieses prinzip scheint wohl keine zukunft gehabt zu haben, 
denn unsere welt ist rund.so zieht nun durch die weiten 
des weltalls ein würfelförmiges raumschiff einsam seine 
bahn. es wurde von seinen konstrukteuren und bewohnern 
verlassen. es liegen keine erkenntnisse über sie vor, und 
der grund ihrer abwesenheit ist auch nicht  bekannt. es gibt 
nur das verlassene schiff.  

www.raumzeitbuero.de

KUNST & DENKER
9. 11.18 19:00 VERNISSAGE (BIS 31.1.19)

felicitas rohden: „altered angles - mars mission“
installation
2018
das projekt führt die bisherigen künstlerischen untersu-
chungen der künstlerin im spannungsfeld zwischen kunst 
und formalen wissenschaften weiter. in ihrer künstlerischen 
arbeit erforscht sie die veränderungen von mathematischen 
und digitalen visuellen oberflächen und räumen, wenn die-
se in den tatsächlichen raum umgewandelt werden. dabei 
wird ein wissenschaftlich-partizipativer ansatz verfolgt. roh-
den entwickelt eine reihe von objekten, die sich auf die er-
forschung unseres schwesterplaneten mars beziehen. die 
arbeit besteht aus buchobjekten und einer serie von raum-
greifenden installationen im dialog mit der aktuellen nasa 
hi-seas mars mission. über einen längeren zeitraum steht 
die künstlerin mit dem südkoreanischen wissenschaftler 
sukjin han in kontakt. er ist der commander der aktuellen 
nasa 
hi-seas mars mission. 
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KUNSTRAUM
23.11.18 20:00 PREMIERE | 24. /25.11.18

ben j. riepe: „geister fragment“
performance/installation
„geister fragment“ begibt sich auf die suche nach der un-
lösbaren verknüpfung von materie und geist, von realität 
und über-realem, von natürlichkeit und virtualität. es wird 
räume geben, in denen die geister der vergangenheit in 
die gegenwart schwingen und sich unterwelt und überwelt 
vereinen. in denen die allbeseeltheit der dinge leibhaftig zu 
spüren ist. räume, in denen es von allem mehr gibt. mehr 
wahrheit, mehr authentizität, mehr intensität, mehr fülle. 
räume voller lücken und zwischenräume, in denen das 
schweigen zwischen den dingen erfahrbar ist, in denen 
alles, was in ihrem dämmer stattfindet, sein eigenes recht 
entfaltet. und räume, die wir noch nicht kennen. sie werden 
vergehen, wenn sie vorbei sind. wir huldigen dem augen-
blick, in dem sich all das vereint, was vorher gewesen ist. 
die geister aber werden wir nicht sehen - es gibt sie nicht.

MASTERPLAN STUDIOS
25. 11.18 20:00

bar
konzert
das düsseldorfer duo bar, bestehend aus stabil elite musi-
ker lucas croon und christina irrgang, brilliert mit einer mu-
sikalische klasse zwischen new-wave, balearic, shoe-gaze, 
dream-pop und noir-songwriting. croon singt dazu mit 
einer noblesse als hätte er bei nick cave, brian ferry und 
chris isaac studiert. irrgangs gesang indes erinnert an die 
magische gefühlskälte einer claudia brücken von der düs-
seldorfer synthpop-band propaganda, deren kühn kühler 
gesang ja eine extrem faszinierende form von weißem soul 
war. in allem, was sie sagen, singen und spielen, ist leiden-
schaft zu spüren. leidenschaft für die liebe, für nächte im 
neonglanz, dunkle pulsierende bassläufe, schwarzweiß-
romantik, treibende synthbeats und einen zärtlich verspiel-
ten „à rebours“- ästhetizismus, der nichts gegen das natür-
liche einzuwenden hat. 
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MASTERPLAN STUDIOS
25.11.18 18:00

lunas
konzert
lunas ist das elektro-projekt des kölners marvin mauels-
hagen. in seinen songs vermischen sich synthesizer, per-
cussion & gitarren zu einem gleichermaßen elektronischen 
wie tropischen sound, den er live zusammen mit dem 
multi-instrumentalisten simon graefe mithilfe von sample 
pads, midi-controllern & elektrischen instrumenten zum 
leben erweckt. deutlich durch die house- und garagemusik 
der 90er-jahre inspiriert weisen die songs von lunas eine 
nächtlich-urbane färbung auf, die sich sowohl im rastlosen 
charakter seiner rhythmen als auch in den vielschichtigen 
klangflächen seiner produktionen niederschlägt. gleichzeitig 
spiegelt sich darin der versuch einer synthese zwischen 
underground-clubkultur und popmusik, wie sie zuletzt von 
acts wie disclosure und jamie xx angegangen wurde. 

ONOMATO KÜNSTLERVEREIN
17. 11.18 19:00 VERNISSAGE (BIS 25.11.18)

„00000100 in a material world“: nadine arbeiter, rimma 
arslanov, swen buckner, norbert kraus
gruppenausstellung
die von norbert kraus (düsseldorf) kuratierte gruppenaus-
stellung im onomato künstlerverein anlässlich der dritten 
digitale in düsseldorf nimmt sich ambivalenter haltungen 
der kunst zur digitalisierung der welt an. bei einer 8-bit-ver-
schlüsselung entspricht der binärcode 00000100 der zahl 
4 und die wiederum entspricht der anzahl der teilnehmer 
an der gruppenausstellung. mit dem etwas ironischen, mu-
sikalisch anmutenden ausstellungstitel wird möglicherweise 
augenzwinkernd etwas widerstand gegen die digitalisierung 
des alltags, der artefakte, der künste, der bedeutungen 
und letztlich auch der empfindungen in dieser (immer/auch) 
noch materiellen welt angemeldet. und hat nicht schon im-
mer das entschlüsseln von artifiziellen (stilisierten) botschaf-
ten den eigentlichen genuss der beschäftigung mit kunst & 
kultur ausgemacht?
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REINRAUM E.V.
24.11.18 21:00

„electronic noise live“: mono no aware (de), synapsca-
pe (de), supersimmetria (it) | after show party: 
dj simon briggs (uk), dj paradroid (de) | konzert & party
in der electronic noise / industrial szene sind insbesondere 
mono no aware und synapscape aufgrund ihres langjähri-
gen bestehens sehr bekannt. supersimmetria hat ebenfalls 
diverse alben veröffentlicht und ist seit ca. 8 jahren unter-
wegs.

SIPGATE
10. 11.18 21:00

lyzza (support: penelope)
dj performance
2017 mit nur 18 jahren übernahm die gebürtige brasilia-
nerin lysa da silva aka lyzza die experimentelle clubszene 
amsterdams. sie wurde während der radikalen clubabende 
in der dortigen progress bar zu einem vertrauten gesicht, 
trat inzwischen im berliner creamcake und londons uniti auf 
- wo sie gegen den mainstream, die homogene clubkultur 
anspielte. die aufstrebende dj-slash-produzentin lässt die 
menschen durch ihre schweren clubbeats ihren eigenen 
körper zurückerobern und verwandelt jeden veranstal-
tungsort in einen wahren zufluchtsort, in dem sich jeder frei 
und mit überzeugung bewegen kann.
unterstützt wird lyzza von der düsseldorfer dubstep-queen 
penelope („royal beat club“). eintritt frei.
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SOLARIS 53
21. 11.18 20:00

stefan ettlinger: 
„the die ettlinger roadshow: sonder angerbot“
av-konzert
es gibt gelayertes vom laptop und roland-kitschsynthesizer 
live plus videovisuelles vom musiker selbst.

VOSS TV ATELIERS
17. 11.18 20:00

kai angermann + guests | christian banasik | 
klaas verpoest (visual)
av-konzert
der düsseldorfer schlagzeuger kai angermann kombiniert 
in seinem ersten solo projekt das präparierte vibraphon mit 
modularen synthesizern und drumset/percussion. heraus 
kommen fein strukturierte, komplexe stücke, die den zuhö-
rer sofort in ihren bann ziehen. 
christian banasik spielt „ik ́ for flute and electronics“. der 
düsseldorfer komponist und dozent an der hsd ist für seine 
experimentelle und intellektuelle musik bekannt und tritt 
auf internationalen festivals für elektronische musik und in 
museen auf.
klaas verpoest aus belgien arbeitet als videokünstler in 
zahlreichen multimodalen improvisations-performances. 
sein künstlerisches oeuvre findet die bestimmung in im-
materiell instabilen trägern und hauptsächlich in den dar-
stellenden künsten. 
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VRTL.STUDIO
9.11.18 19:00 (BIS 5.12.18)

peter müller, dominik sartor, pascal sender, katja 
tönnissen: „comeback“ 
installation, 2018
gezeigt wird eine augmented reality edition. die enthaltenen 
bilder können mithilfe der vrtl.studio app in echtzeit und 3d 
erlebt werden. die künstler erforschen in diesen speziell für 
die ausstellung angefertigten werken die grenze zwischen 
analoger und digitaler kunst. die virtuelle realität ermöglicht 
es den künstlern, ihrem schaffensprozess eine neue dimen-
sion hinzuzufügen. völlig neue räume und möglichkeiten 
entstehen – sie gilt es zu erforschen.
um auch den besuchern die virtuelle welt möglichst nahe-
zubringen, gibt es neben der edition die möglichkeit, mit-
hilfe einer vr-brille aktiv in die neue welt einzutauchen. dabei 
ist es jedem besucher erlaubt, das neue medium auszu-
probieren, sprich vor ort virtuell zu malen und zu formen. 
über die dauer der ausstellung werden diese versuche auf-
gezeichnet und später online sichtbar gemacht.
ios-app: https://goo.gl/Nr3K4v

WALZWERK NULL
9.11.18 18:30 VERNISSAGE (BIS 25.11.) 

rybn.org: „zugzwang“
bilokale installation
2018
die ausstellung zugzwang schlägt einen blick hinter den 
vorhang komplexer algorithmen und moderner kis vor. 
virtuelle assistenten, chat-bots und sogar selbstfahrende 
autos enthüllen uns zeitgenossen fragwürdige arbeitsbe-
dingungen im kybernetischen arbeitsregime. das projekt 
wendet sich gegen die propaganda des silicon valley und 
dokumentiert sowohl die geschichte eines technischen 
schwindels als auch den tatsächlichen betrug von künst-
licher intelligenz, faux-ai und pseudo-ai. es zeichnet dabei 
ein panorama von technologien nach, die von storytelling 
beherrscht werden.    
www.rybn.org
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actress (support: yürke)
av-konzert
geboren in wolverhampton, uk, hat sich actress aka dar-
ren j. cunningham in den letzten 5 jahren als einer der 
heißesten a & r-scouts in seinem bereich profiliert. 2010 
gelang ihm mit dem album „splazsh“ ein großer wurf, der 
ihm aufmerksamkeit und respekt all jener einbrachte, für 
die der dancefloor mehr als nur berechenbarer mainstream 
darstellt – erzählte und erzählt actress doch auch von 
einem leben neben oder nach dem club. als dj begeistert 
actress die tanzenden durch sein authentisch-unauthenti-
sches spiel mit dem unerwarteten. er bot atemberaubende 
live-shows auf den festivals sonar tokyo und barcelona, 
im   berghain, der turbine hall in der tate modern (im zusam-
menspiel mit den arbeiten von yayoi kusama und agnes 
martin) und der fabric london. kurz: “one of the uk’s most 
fascinating musical figures” (fact magazine).

WELTKUNSTZIMMER
15.11.18 21:00 (EINLASS) , 23:00 BEGINN

WELTKUNSTZIMMER
16.11.18 20:00

auntie flo präsentiert von wdr cosmo
konzert 
musik, in der sich einflüsse aus der ganzen diaspora und 
darüber hinaus finden - united under one groove. ein 
housebeat, ein hypnotischer gitarrenloop und dazu das 
daumenklavier kalimba aus dem subsaharischen afrika. 
so wird man auf dem dritten album von auntie flo begrüßt. 
der producer aus glasgow und protégé von gilles peterson 
macht house, der auf dem dancefloor auch noch eine ge-
schichte erzählt. auntie flo, hat eine eigene partyreihe und 
eine super band. mit jener formation kommt er erstmalig 
nach deutschland und präsentiert sein neues album „radio 
highlife“ live bei dem festival digitale in düsseldorf, dem 
neuen kooperationspartner von cosmo.

fo
to

: m
eh

di
 la

co
st

e

fo
to

: fl
av

ien
 p

rio
re

au



38 39

WELTKUNSTZIMMER
9.-25.11.18

rebecca allen: „laberint“
video, 2:30 min
1992
dem platonischen mythos zufolge waren frau und mann 
einst eine androgyne form in einem gemeinsamen körper. 
das frühe werk digitaler kunst refektiert ein zugleich amor-
phes wie ganzheitliches menschenbild, das sich sowohl 
aus antiken mythen als auch aus den theoretisch unend-
lichen spielmöglichkeiten digitaler bildtechniken speist. 
live-action und computergenerierte charaktere weben zwi-
schen realen und virtuellen welten. die arbeit entstand im 
auftrag von catalunya fernsehen (tvc), der stadt barcelona 
und animatica s.a. zusammen mit einer reihe von weiteren 
werken über die stadt barcelona, musik: john paul jones 
(opal records).

www.rebeccaallen.com/home

WELTKUNSTZIMMER
9.-25.11.18

joachim coucke: „the dwellers“
plastik
2018
joachim coucke hat an der akademie der schönen künste 
in gent studiert. aus alten kabeln und boxen baut der bel-
gische künstler digitale reliquienschreine. sie repräsentieren 
eine brüchige beziehung zwischen physischer und digitaler 
welt. coucke entwickelt eine werkreihe, die eine eher un-
ruhige zukunft vor augen hat, und macht auf bestimmte as-
pekte ethischer und moralischer debatten aufmerksam, die 
sich aus aktuellen technifizierten euphemismen ergeben. 
durch die verwendung veralteter computerhardware ent-
hüllen seine arbeiten eine anachronistische bizarrheit, die in 
unserer noch nicht vollständig digitalisierten und immate-
riellen zivilisation normalerweise nicht beachtet wird.
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WELTKUNSTZIMMER
9.-25.11.18

matthias danberg: „s.c.a.“
video, 6.45 min
2012
„die animation s.c.a. (für sensus communis aestheticus) 
lässt sich als allegorische untersuchung und stellungnahme 
zu dem anspruch lesen, kunst müsse etwas besonderes, 
etwas das rein ästhetische überbietende, leisten. dieser an-
spruch wird in der westlichen welt von rezipienten wie auch 
produzenten gleichermaßen formuliert und manches mal 
als antifolie aufgelegt – kunst hat sich, anders als design, 
einem höheren ziel zu verschreiben. und jene, die sich mit 
kunst auseinandersetzen, tun es ihr gleich. danbergs arbeit 
durchschreitet die struktur dieser idee und erweitert oder 
kontaminiert sie um die mythische progression des kultu-
rellen. die animation exemplifiziert die parallelisierung des 
kantischen prinzips, das in hoffnung auf allgemeinheit und 
erweiterung formuliert ist, mit der überforderung der instru-
mentalisierung durch das kulturelle streben.“

WELTKUNSTZIMMER
9.-25.11.18

diane edwards: „re-creation“
video, 4:00 min
2018
„tiefe mehrdimensionale neuronale netzwerke feuern durch 
hektische und lebendige verbindungen, lernen durch aktion 
und belohnung, während sie sich aus einer fülle geernte-
ter daten ernähren. diese gruselige algorithmische kraft 
verzweigt sich in der zeit und arbeitet mit menschlichen 
kollaborateuren zusammen, um die tief verwobenen inne-
ren abläufe des lebens zu verstehen. von den maschinen 
werden unglaubliche entdeckungen gemacht, von denen 
einige weit über das menschliche verständnis hinausgehen. 
eine neue und außerirdische apotheotische intelligenz ist 
am werk, eine form der erkenntnis, die wir nicht entziffern 
können und die unsere inkognitiven wissenschaftler dazu 
bringt, das menschliche genom zu verändern und so an-
zupassen, dass es ohne krankheit ist; in den versteckten 
schichten der blackbox ist jedoch ein dunkleres motiv am 
werk.“
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WELTKUNSTZIMMER
9.-25.11.18

olga fedorova: „in my house” 
lenticular print, 91 x 119 cm
2017
olga fedorova ist eine künstlerin, die an der schnittstelle 
von fotografie, malerei, digitaler bildgebung und installation 
arbeitet. mithilfe von rendering-software erstellt fedorova 
dreidimensionale formen und fügt sie in räume ein, die 
durch ihre klinische sterilität gekennzeichnet sind. die 
surreale, dystopische präsentation ruft beunruhigende zu-
stände hervor, verstörend und vertraut zugleich. analoges, 
digitales, bewusstseinsströme und alles andere verschmel-
zend, erzeugt sie surreale bilderwelt mit verrückten aliens 
und alptraumartigen situationen, die einen speziellen por-
no-gusto verströmen. coole gender-bender-composites, 
freestyle-formen, große figuren, grafische energiefelder, das 
alles zusammen ergibt entgrenzende und trippige tableaus. 
ausgedruckt sind ihre werke teilweise im lenticular-verfah-
ren, das einen speziellen 3d-effekt erzeugt. 

WELTKUNSTZIMMER
9.-25.11.18

dominik geis: „bodies of pompeji“
found footage videocollage, 10:20 min
2018
dominik geis hat an der kunstakademie bei marcel oden-
bach studiert. in seinem found footage film „bodies of pom-
peji“ bezieht der künstler sich auf die zerstörung der stadt, 
die als göttliche bestrafung gedeutet wurde. im jahre 79 n. 
chr. begräbt der ascheregen des vesuv eine ganze stadt 
unter sich. das leben auf den straßen wird eingefroren. um-
schlossen von asche erstarren die körper der menschen im 
moment ihres todes und hinterlassen einen abdruck, einen 
hohlraum – negative, die man später mit gips ausgießt, um 
die figuren zu ‚erhalten’. bodies of pompeji ist eine ausein-
andersetzung mit vergänglicher körperlichkeit; oszillierend 
zwischen der faszination an dem geschehen und der darin 
verkörperten ästhetischen erfahrung, dem künstlerischen 
ausdruck der figuren. 

www.dominikgeis.de
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WELTKUNSTZIMMER
9.-25.11.18

stanislav ginzburg: „origin“
fotodruck auf vinylplatte
2018
stanislav ginzburg ist ein in russland geborener digitaler 
medienkünstler, der in brooklyn, ny, lebt und arbeitet. ginz-
burg kombiniert linsenbasierte und computergenerierte bil-
der, um die beziehungen zwischen mensch, natur und spi-
ritualität zu erforschen. seine digitalen skulpturen spiegeln 
seinen eigenen körper, käfer und andere tier- und pflanzen-
arten wider und greifen die bildsprachen religiöser kunst-
werke des 15. und 16. jahrhunderts auf. ginzburgs arbeiten 
wurden unter anderem in den folgenden städten gezeigt: 
fort wayne kunstmuseum, honolulu kunstmuseum, nationa-
les museum für nukleare wissenschaft und geschichte und 
la center for digital art. seine fotografien befinden sich in 
den sammlungen des kunstmuseums der university of ok-
lahoma, des fort wayne kunstmuseums und des kunstwerk 
museums in eberdingen.

WELTKUNSTZIMMER
9.-25.11.18

guillermo federico heinze: „light observer“
hologram 
2016
der lichtkünstler guillermo federico heinze wurde 1978 in 
neuquén, argentinien geboren. er studierte zunächst film, 
später lichtkunst an der kunsthochschule für medien (kmh) 
in köln. seine arbeit vereint wissenschaft, technologie und 
kunst. sie befasst sich mit prozessen der wahrnehmung 
von licht, um die einzigartige beziehungen zwischen be-
obachter und beobachtetem erkennbar und begreifbar zu 
machen. die werke - die technisch gesehen zu den holo-
grammen zählen - werden von heinze selbst als lichtarbei-
ten bezeichnet. nicht nur der lichteinfall - optimalerweise 
gebündeltes licht - sondern vor allem auch die perspektive 
des betrachters beeinflussen das sehen und erleben der 
werke. heinze lebt und arbeitet in köln.
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WELTKUNSTZIMMER
9.-25.11.18

gabriele horndasch: „s-letter“
installation
2018
wie eine handarbeit nimmt die zwischen den genres agie-
rende künstlerin gabriele horndasch das 2016 begonnene 
werk mit dem titel s-letter immer wieder auf und entwickelt 
es kontinuierlich weiter. ausgehend von einer leuchtrekla-
me aus den fünfziger jahren, „elektro eisenbahnen waffen 
munition“, die sie in ihrer heimatstadt ansbach abgebaut 
hat, schreibt sie immer neue, recht absurde anagramme 
(bisher 850). für die digitale 2018 mit dem thema digital 
gods findet die künstlerin ein gedicht mit dem titel: „neo-
unwesen befehlen antiinformatik“. sie löst die sprache in 
ihre linguistischen bytes auf und lässt uns in unzähligen 
neugruppierungen ahnen, welche gewaltige informations-
menge sich in 32 zeichen verbirgt. so gelingt es horndasch 
augenzwinkernd, mithilfe einer technik des 20. jahrhunderts 
in geheimnisvoller sprache auf eine technik des 21. jahr-
hunderts zu verweisen. 

WELTKUNSTZIMMER
9.-25.11.18

hugo lami: „city of madness“
installation
2018
der portugiesische künstler hugo lami studierte in lissabon 
und als gaststudent an der kunstakademie düsseldorf. 
aktuell macht er den ma sculpture am royal college of art 
in london. als vorbote eines bruchs spricht die installation 
„city of madness“ ein gefühl der unhaltbarkeit an. die refle-
xion über die fortlaufenden prozesse der verkünstlichung 
des menschlichen lebens drückt sich in dem bau und der 
rekonstruktion „ad aeternum“ eines aus technischem ab-
fall gebildeten monuments aus. artefakte der moderne: 
produkte werden aufgehäuft, strukturen werden manipu-
liert, der raum ist begrenzt. der betrachter wird zu einem 
moment der reflexion eingeladen - über unsere beziehung 
zur welt sowie über unsere handlungsfähigkeit in der erfor-
schung und produktion unserer umwelt.
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WELTKUNSTZIMMER
9.-25.11.18

róbert olawuyi: „deep down on the surface“
video (loop) 
2017
róbert olawuyi (*1982 in budapest, ungarn) studierte an der 
elte universität budapest, an der kunsthochschule für me-
dien köln und an der kunstakademie düsseldorf bei marcel 
odenbach. in seiner arbeit deep down the surface bearbei-
tet er die magie des diffusen. wenn sich der betrachter in 
dem hypnotischen, bunten feuer verliert, werden erstmals 
figuren sichtbar. das bild wird zu einem tableau mensch-
licher tätigkeiten heutiger zeit. das räumliche verhältnis, in 
dem sich die flammen bzw. die figuren befinden, wird durch 
eine sich hereinschleichende (göttliche?) kreatur definiert.

WELTKUNSTZIMMER
9.-25.11.18

thomas musehold: „o. t. (wandelnder)“
plastik
2018
o. t. (wandelnder) gehört zu einer werkgruppe thomas mu-
seholds, die sich mit vorlagen religiöser statuetten ausein-
andersetzt. musehold versucht die bedeutung der vorlage 
zu tilgen, um die figur auf eine formensprache zu reduzie-
ren. dies macht er nicht mit dem anspruch, dem betrachter 
eine leere hülle vorzulegen, vielmehr schafft er ein objekt, 
das mit neuer bedeutung gefüllt werden will. wenn man 
weiß, dass der künstler linguistik studierte, könnte man be-
haupten, dass er den betrachter mit einem leeren zeichen 
konfrontiere, dessen bedeutung noch ausfindig gemacht 
werden müsse. um seine plastiken zu erstellen, greift mu-
sehold auf den 3d-scan zurück. nicht nur, dass es ihm 
mit der digitalen nachbearbeitung gelingt, entsprechende 
stellen zu tilgen, auch setzt der künstler auf fehler, die der 
3d-scan oder die zur bearbeitung verwendeten programme 
fabrizieren.
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WELTKUNSTZIMMER
9.-25.11.18

panos profitis, despina charitonidi: „the stone“
digitaldruck auf textilie und weitere materialien
2018
panos profitis studierte bis 2016 an der königlichen aka-
demie der schönen künste antwerpen, seit vergangenem 
jahr lebt und arbeitet er in athen. die arbeit „the stone“, in 
kollaboration mit despina charitonidi entstanden, bezieht 
sich auf die legende der seltsamen todesumstände des 
tragödiendichters aischylos: er wurde von einer schildkröte 
erschlagen, die von einem bartgeier fallen gelassen wurde. 
bartgeier ernähren sich u.a. von schildkröten, die sie auf 
harte gegenstände fallen lassen, um die schale des reptils 
zu zertrümmern. der vogel hatte wohl den glatzkopf des 
dichters mit einem stein verwechselt. das tier erscheint 
hier wie ein gott aus der maschine (deus ex-machina), es 
taucht abrupt auf, ein unerwartetes und scheinbar unwahr-
scheinliches ereignis.

WELTKUNSTZIMMER
9.-25.11.18

yves peitzner, mayer+empl: „digital god“
interaktive installation
2018
„nebel steigt empor. in einem kreis aus lichtsäulen er-
hebt sich ein mikrofon. ein tor zu einer anderen welt. die 
möglichkeit mit einer höheren instanz in verbindung zu 
treten. wird es eine antwort geben?“ in der speziell für < 
die digitale dusseldorf > konzipierten interaktiven arbeit be-
schäftigen sich die künstler mit der frage, ob gott oder eine 
religion benötigt wird, um die eigenen entscheidungen und 
handlungen zu rechtfertigen. technische erscheinungen wie 
optische feedbacks und akustische verstärkungen werden 
dabei als psychisch wirksame instrumente vorgeführt. 
yves peitzner studierte kunst, design und film in london, wo 
er seine erste produktionsfirma gründete. die multimedia-
künstler martin mayer und quirin empl erfassen in ihren 
raumgreifenden installationen orte mittels videomapping. 

www.yvespeitznerlab.com                   www.mayerempl.de
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jutta ravenna: „datenklangfenster, feld 6“
interaktive installation
2018
jutta ravenna (*1960 in düsseldorf) studierte bildende kunst 
und musik in düsseldorf und berlin. sie arbeitet als klang-
künstlerin mit visuellen und akustischen fundstücken. im 
grenzbereich zwischen bildender kunst und musik erforscht 
sie intermodale wahrnehmungsqualitäten im verhältnis 
von hören und sehen. ein kirchenfenster wird durch eine 
assemblage aus computerplatinen ersetzt, auf denen 
elektromechanische bauteile sitzen. ein akustischer weih-
rauchkessel schwingt vor dem objekt vor und zurück. 
während des festivals wird das daten-klangfenster über 
ein netzwerk die mobilen datenträger der besucher für die 
verklanglichung von datenströmen zur anreicherung der in-
szenierung mit musik nutzen. sonifiziert wird die anzahl ein-
geschalteter geräte online/offline, verweildauer im netz, das 
senden/empfangen von daten sowie die kommunikation 
mit sozialen netzwerken.    http://www.jutta-ravenna.com

WELTKUNSTZIMMER
9.11.18 20:00 

pony (supp. no obi, no insert)
konzert
daniela georgieva ist ständig in bewegung, und sie will 
bewegen. musik ist für sie ausdruck und anstoß zugleich, 
deshalb zeichnet sie mit den händen vor, wohin der sound 
führen soll. sie ist die dirigentin des abends, auf ihren wan-
gen liegt silberner flitter, sie leuchtet, und wenn man den 
ersten moment der irritation überwunden hat, folgt man ihr 
wie einem stern. man will auch dahin, wo sie ist, und auf 
dem weg grüßen referenzen wie david bowie, goldfrapp 
und tilda swinton. georgieva macht elektronische musik, 
sehr eigene elektronische musik, und mit einem genre wie 
techno hat diese musik lediglich gemeinsam, dass sie auf 
den körper abzielt, direkt auf den körper, dass sie körper in 
bewegung setzen und zusammenführen möchte. alles ist 
konzept, aber nie theoretisch und also kühl und abstrakt, 
sondern so konkret wie möglich: kommt zusammen, sagt 
sie. eine gemeinschaft im groove.
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rybn.org: „aai chess“
bilokale installation
2018
aai chess ist ein automatisiertes schachspiel, das voll-
ständig von einer pseudo-ki betrieben wird und das wesen 
der künstlichen intelligenz veranschaulicht. im rahmen der 
digitale wird das projekt auch im walzwerk null zum ein-
satz kommen und die geschichte der schachautomaten, 
der computertechnologie sowie die wurzeln des digitalen 
arbeitsregimes aufdecken.
aai chess wurde mit unterstützung von pact zollverein, 
walzwerk null und pamal (esa avignon produziert. 

www.rybn.org

WELTKUNSTZIMMER
9.-25.11.18

tabita rezaire: „hoetep blessings“ 
video, 12:29 min
2016
tabita rezaire (*1989 in paris) ist eine guyanesisch-dänische 
medienkünstlerin, intersektionspredigerin, heilpraktikerin, 
tech-politik-forscherin und kemeti/kundalini-yoga-lehrerin 
und lebt in johannesburg. rezaire führt die zuschauer*innen 
durch hypnotische landschaften alter ägyptischer kosmo-
logien, himmelskörper und pussy booty magic.
in dem video „hoetep blessings“ ehrt rezaire black spirit 
femmeness. in einem spiel mit linguistischen ausgrabun-
gen fügt sie „hotep“ (htp - dem kemey-bantu-wort für „in 
frieden sein“) ein „e“ hinzu, um so „die spirituelle kraft des 
geistes, der femmeheit, der ‚hoe‘ innerhalb von blackness 
zu vermitteln – also eben jenes, das die ökonomie des trol-
lens zu schänden versucht. liebe zuschauer*innen. ihr seid 
hierher gekommen, um euch zu heilen – um etwas über die 
kraft der möse, ihren saft und ihre elektrische weisheit zu 
erfahren.“
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pascal sender: „smtr-serie“
öl auf leinwand, 150 x 210 cm + ar-app
2017
pascal sender  machte seinen abschluss an der düsseldor-
fer kunstakademie bei peter doig. er spielt in seinen werken 
mit zeit und raum. die smrt-serie besteht aus insgesamt 13 
malereien, die über die letzten drei jahre entstanden sind 
und von denen eine auswahl in der ausstellung zu sehen 
ist. abgebildet sind situationen figürlicher bewegung im 
raum, die als oberflächenmaterial für 3d-modelle eingesetzt 
werden. ein spielerischer dialog von malerei mittels virtueller 
erweiterung von raum und bewegung. über die von sender 
eigens dafür programmierte app, werden die virtuellen ma-
lereien dem betrachter zugänglich. sie funktioniert wie ein 
audiovisueller ausstellungsführer, beinhaltet aber auch die 
finale kombination der kunstwerke. über echtzeit physics 
und bild tracking werden die werke mit einem smart-device 
durch die interaktion des beobachters jeweils einzigartig 
sichtbar.              www.pascalsender.de

WELTKUNSTZIMMER
9.-25.11.18

hedda schattanik, roman szczesny: 
„life is good at the beach“ | fotoprint
2018
hedda schattanik (*1992 in westerstede) und roman 
szczesny (*1987 in bensberg) studieren seit 2013 in der 
klasse von andreas gursky, dominique gonzalez-foerster 
(seit 2017) und marcel odenbach / kunstakademie düssel-
dorf. seit 2014 arbeiten sie offiziell als duo.
„das internet wurde mit ihm alt. sein ganzes wissen hing 
daran. er besaß es nicht, aber es war verfügbar. ist er, weil 
er unsichtbar ist, der einzige seines alters, der sich nicht 
mit den gefühlen des internets identifizieren kann? ihn 
widern die dort vorgeführten menschen-schablonen an. 
er behauptet komplexer zu sein, weil es ihm so schwer 
fällt sich für eine handlung zu entscheiden. und keine dort 
vorgeführte handlung könnte ihm je ein anreiz sein, sie zu 
imitieren. er misstraut jeder dort vorgeführten lebens-scha-
blone.“
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spiess_witt: „omg“
installation
2018
frank spieß programmiert seit seinem 14. lebensjahr, eigene 
freie projekte siedelt er im schnittfeld von informatik und 
kunst an. peter witt studierte in den frühen 80er jahren 
unter anderem computerlinguistik, seither setzt er sich mit 
fragen der mensch-maschine-kommunikation auseinan-
der. mit ihrer arbeit „omg“ erforschen spiess und witt, wie 
sich die ki von alexa & co in einem philosophisch-religösen 
kontext instrumentalisieren lässt. was passiert, wenn man 
digitale sprachassistenten als vertreter von weltreligionen in 
einen dialog bringt? welche ästhetischen interferenzen tre-
ten dabei auf? werden wir ohrenzeugen einer post-dadais-
tischen meta-nonsens-situation? oder reflektiert die instal-
lation nur die gegenwärtige unfähigkeit der weltreligionen, 
miteinander in ein global wirkungsvolles, friedenstiftendes 
gespräch zu kommen?        
{mit freundlicher unterstützung von cognigy}

WELTKUNSTZIMMER
9.-25.11.18

igor simić: „sublime search engine“
video, 4:30 min
2017
igor simić ist ein preisgekrönter filmemacher, bildender 
künstler und game designer. er studierte an der columbia 
university in new york und lebt in serbien. die arbeit sublime 
search engine“ reflektiert die subtile macht, die sich in der 
ki von suchmaschinen manifestiert.
„hör auf meine stimme. das eine. ich bin dein lehrer, treuer 
helfer, verbinder der unendlichen bibliothek, assistent der 
business seelenverwandten, freund, begleiter, liebhaber, 
kind, haustieravatar, deine schatztruhe der erinnerungen, 
müll-falschheiten, halbwahrheiten, aber auch deine lö-
sungen. (...) bitte denke sorgfältig nach, bevor du auf ‚ich 
stimme zu‘ klickst. also, mein lieber nutzer, sei einfach nicht 
böse und ich werde gut zu dir sein. beim zählen von zehn 
gehört mir dein verstand.“

https://igorsimic.com
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anna vogel: „juno agrigento“
print, bearbeitet, 66 × 37,5 cm
2018
anna vogel (*1981) studierte an der kunstakademie düssel-
dorf bei thomas ruff und christopher williams und schloss 
ihr studium als meisterschülerin von andreas gursky ab. 
ihre fotografien zeichnen sich durch atmosphärische dichte 
aus und erkunden systematisch den fotografischen bild-
raum. ihre meist kleinformatigen fotografien setzen sich 
deutlich vom nüchternen, objektiv-materiellen stil ab, der 
normalerweise mit der düsseldorfer schule assoziiert wird. 
die motive für ihre antiken götterbilder bezog sie aus dem 
internet. vogel bedient sich des digitalen bildmaterials als 
grundlage, ihre arbeiten sind jedoch hybride bilder, die die 
grenzen der fotografie überschreiten und dabei in ihrem 
medium verwurzelt bleiben. sie löscht, verschiebt und be-
tont bildelemente, zeichnet auf fotografien, übersprüht sie 
oder kratzt pigment ab.

WELTKUNSTZIMMER
9.-25.11.18

myriam thyes: „kreuz und fläche zu raum“
video 8:05 min
2017
myriam thyes (* 1963 in luxemburg) ist eine luxembur-
gisch-schweizerische medienkünstlerin. sie lebt und arbei-
tet in düsseldorf. das barocke deckenfresko „triumph des 
heiligen ignazius“ von andrea pozzo trifft auf kompositionen 
von sophie taeuber-arp. während das kirchengemälde das 
göttliche verherrlicht, mit einem hierarchischen bildaufbau, 
schuf taeuber-arp flächige formkompositionen mit verteilten 
schwerpunkten. die zwei kunstauffassungen treten in kon-
kurrenz und dialog. angesichts des aktuellen siegeszugs 
virtueller 3d-welten reflektiert die animation deren geschich-
te und vermeintliche überwindung in der moderne.
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gao yutao: „ecstasy of saint theresa“, „reliquie“
fotoprints
2018
gao yutao setzt bei der entwicklung seiner arbeiten foto-
grafische techniken in einem nicht klassischen sinne ein 
und bezieht sich dabei auf die geschichte der fotografie. 
er scannt historische postkarten und manipuliert den scan 
durch bewegung - ein „streicheln mit leuchtender hand“, 
bei dem sich vergangenheit und gegenwart verbinden.

WELTKUNSTZIMMER
9.-25.11.18

constantin wallhäuser: „die séance“
holz, mdf, kreide, video 5:15 min
2017
constantin wallhäuser hat an der kunstakademie in düssel-
dorf bei georg herold und tony cragg studiert. die installa-
tion „die séance“ zeigt eine digitale collage von händen, die 
an einem tisch gemeinsam etwas zu beschwören schei-
nen. die arbeit verweist dabei nicht nur auf den geisthaften 
charakter medialer repräsentation, sondern auch auf eine 
art okkultismus, der mit der digitalisierung in beziehung ge-
setzt werden kann.
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#blogsofa: „krankheit, gesundheit, leben und tod“
talk
der gedanke hinter dem #blogsofa ist einfach. es gibt un-
glaublich viele spannende blogs im netz zu entdecken, 
und vor allem gibt es auch viele blogs und blogger, die aus 
der eigenen stadt kommen und in oder über düsseldorf 
schreiben. aber kennt man alle? vielleicht nicht. und hat 
man seine lieblingsblogger schon mal getroffen? auch eher 
unwahrscheinlich. und deshalb gibt es das #blogsofa. ein 
abend, auf dem blogleserinnen bloggerinnen einmal live 
und hautnah erleben können und ein abend, an dem die 
bloggerinnen aus düsseldorf und der region die chance ha-
ben, auf einer bühne außerhalb des web ihre geschichten, 
anekdoten und gedanken mit einem publikum teilen kön-
nen. immer mit dabei: moderatorin wibke ladwig. wibke bei 
twitter https://twitter.com/sinnundverstand, bei instagram 
https://www.instagram.com/sinnundverstand/  eintritt frei.

WP8
24.11.18 20:00

la terza madre
konzert
boris polonski und dieter nowatius sind zusammen la terza 
madre und gehen auf eine entdeckungsreise nach neuen 
motiven, elektronischen sounds und textlichem wahn-
sinn. im gepäck haben die beiden musiker ihre ureigene 
geschichte sowie einen ungebändigten tatendrang neue 
zusammenhänge zu erschließen: um altem und bewährtem 
den krachigen faustschlag zu verpassen, also dem ‚vater 
unser‘ die ‚terza madre‘ entgegenzustellen.
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holger volland: „die kreative macht der maschinen“ 
impulsvortrag mit gespräch
kultur- und technikexperte holger volland verfolgt die ent-
wicklung der künstlichen intelligenz fasziniert und besorgt 
zugleich. wenn maschinen lernen und eigene inhalte gene-
rieren, wenn sie die kultur übernehmen und unser fühlen 
und denken bestimmen – was wird dann aus uns? kann 
intelligente selbstlernende technik unser leben bereichern, 
wir aber dennoch bestimmen, wohin die reise geht? nur 
wenn wir endlich aufwachen und uns kritisch der entwick-
lung stellen, die holger volland in seinem buch anschaulich 
und pointiert beschreibt.
holger volland ist gründer des digitalen kulturfestivals the 
arts+ und vice president der frankfurter buchmesse. schon 
immer waren hochkultur und digitale innovation gleicher-
maßen teil seines lebens. er lebt in frankfurt und ist ein 
gefragter sprecher und moderator zu themen rund um den 
digitalen wandel und kultur. eintritt frei.
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impressum

dieses heft erscheint anlässlich des festivals für digitale 
kunst und musik < die digitale dusseldorf >.
weitere infos unter www.die-digitale.net
änderungen vorbehalten. stand: oktober 2018
leitung, konzept, organisation: werner pillig, peter witt
kurator bildende kunst: wilko austermann
kuratorische beratung: janine blöß (bildende kunst), 
katharina drasdo (kommunikation), carsten heisterkamp 
(medienkunst), alexandra iwan (kommunikation), 
stefan jürke (musik)
produktionsmanagement: elke pillig
technische leitung: jochen hinken
kommunikationsdesign: katharina drasdo (drasdos.com)
text & redaktion programmheft: peter witt
lektorat: elke pillig

soweit nicht anders vermerkt, liegen die fotorechte bei den 
künstler*innen

danke

unser größter dank gilt den künstlern, die vor allem im be-
reich der bildenden kunst ihre arbeit kostenlos oder gegen
eine aufwandsentschädigung zur verfügung stellen. und 
natürlich den musikern, die gerne bereit waren, bei uns
aufzutreten. wilko austermann danken wir für das kuratie-
ren der ausstellung „digital gods“. des weiteren kuratorisch 
beraten wurden wir von janine blöß, katharina drasdo, 
carsten heisterkamp, stefan jürke. alle kuratoren stellten 
uns ihre expertise mit großem engagement zur verfügung,  
katharina drasdo gab uns darüber hinaus wieder eine ein-
malige grafische identität, ihnen allen ein großes danke! 
den mitarbeitern unseres projektpartners hans-peter-zim-
mer-stiftung und weltkunstzimmer, vor allem wolfgang 
schäfer und jolande hörrmann sei ebenso herzlich gedankt 
wie peter krick von den masterplan studios. wir danken 
den mitgliedern des kulturausschusses und des kulturbei-
rats sowie dem kulturamt, namentlich marianne schirge, 
karin rauers und marko zaic, sie unterstützen uns hilfreich. 
besonderer dank an herrn oberbürgermeister thomas gei-
sel, der auch dieses jahr die schirmherrschaft übernahm. 
weiterer dank gilt unseren sponsoren, die auf der rückseite 
dieses heftes aufgeführt sind und die uns mit geld, material 
und zum teil mit großer tatkraft unterstützten. des weiteren 
danken wir ausdrücklich: antje brunotte, cecilia castagneto, 
peter clouth, meike denker, heinz-werner frantzmann, felix 
friderici, mavi garcia, clara gerlach, romano granderath, kay 
heite, jule und markus hilse, jochen hinken, mika hirakawa, 
dirk holthaus, peter hornik, gabi horndasch, eric horst, an-
drea isa, eddy kehls, uh-young kim, norbert kraus, annette 
krohn, diethelm kröhl, mischa kuball, thorsten nolting, elke 
pillig, lucy pillig, anna pop, rainer rehberg, dirk rose, walter 
schuster, tim spee und allen anderen, die ihren kleinen oder 
großen teil zum erfolg des ganzen beitrugen.
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