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14. bis 21.  

September 2019

FRAMING REALITY
In diesem Workshop arbeiten die Teilnehmenden mit dem 
Werkzeug und Vokabular, das Gob Squad für die Produktion 
eigener Arbeiten verwendet. Was bedeutet es, innerhalb einer 
Arbeit wirklich „präsent“ zu sein, einen Aufführungsort aus-
zuwählen, Zeit- und Raumbeschränkungen festzulegen, in In-
teraktion mit der Öffentlichkeit innerhalb der ortsbasierten Ar-
beit zu treten oder die Verwendung von Text, Video und Sound 
als Werkzeuge im Entstehungs- und Aufführungsprozess zu 
nutzen? Die Teilnehmenden arbeiten zusammen in kleinen 
Gruppen. Die Bereitschaft, anderen zuzuhören und auf sie zu 
reagieren, ist hierbei sehr wichtig. Der Workshop ist offen für 
Künstler*innen aus allen Bereichen und Erfahrungsstufen. Der 
Workshop wird von zwei Mitgliedern des Kollektivs geleitet. 

Kurssprache: Englisch 

Mentorin: Kirsten Reese

In this workshop, participants will use the tools and vocabu-
lary Gob Squad use to produce their own work. The work-
shop will touch on what it means to be present in your work, 
choosing a site, setting time and space constraints, interaction 
with the public within site-based work, the use of text and the 
use of video and sound as tools in the devising and making 
process. Participants will work collaboratively in small groups, 
so a willingness to listen and respond to others is important. 
The workshop is open to artists and performers from all back-
grounds and levels of experience. The workshop It will be led 
by two members of the collective.

Course language: English

GOB SQUAD
Performance-Kollektiv, Berlin

Gob Squad ist eine Gruppe britischer und deutscher 
Künstler*innen. Sie produzieren Performances, die im Alltag 
nach Schönheit suchen und Ausschau halten nach der Weis  heit 
des Unbekannten. Die sieben Kernmitglieder des Kollektivs 
arbeiten gemeinsam an der Konzeption, Ausrichtung und Auf-
führung ihrer Produktionen. Sie bewegen sich dabei an der 
Schnittstelle zwischen Theater, Kunst, Medien und realem Le-
ben. Ebenso wie in Theatern und Galerien verorten sie ihre 
Arbeit inmitten des urbanen Lebens – in Häusern, Geschäften, 
U-Bahnhöfen, Parkhäusern, Hotels oder direkt auf der Straße. 
Alltagsleben und Magie, Banalität und Utopie, Realität und 
Unterhaltung werden auf einen Kollisionskurs geschickt, und 
das Publikum wird aufgefordert, seine traditionelle Rolle als 
passiver Zuschauer zu überwinden und die Ergebnisse hautnah 
mitzuerleben. Gob Squad gründete sich 1994 in Nottingham 
und hat heute seinen Sitz in Berlin. Die Arbeiten werden regel-
mäßig in ganz Europa gezeigt, bereist hat das Kollektiv bisher 
alle Kontinente – außer der Antarktis.

Gob Squad is a group of UK and German artists. They make 
performances which search for beauty in the everyday, and 
look for words of wisdom from a passing stranger. They are an 
artists’ collective, the seven core members working collabora-
tively on the concept, direction and performance of their work. 
They try and explore the point where theatre meets art, media 
and real life. As well as theatres and galleries, they place their 
work at the heart of urban life – in houses, shops, underground 
stations, car parks, hotels or directly on the street. Everyday life 
and magic, banality and utopia, reality and entertainment are 
all set on a collision course and the audience is often asked to 
step beyond their traditional role as passive spectators and 
bear witness to the results. They started the company in Not-
tingham in 1994 but are now based in Berlin. Their work is 
regularly shown throughout Europe, and they have toured to 
all the continents apart from Antarctica.
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31. bis 08.  

August bis September 2019

ARIAS. DRAMATURGY  
OF THE BODY
Die Teilnehmenden arbeiten gemeinsam an Arien und Mono-
logen aus dem klassischen und zeitgenössischen Repertoire. 
Ziel ist es, die Grenzen des Körpers im Kontext von Oper und 
Drama zu erkunden. Dabei wird mit verschiedenen Ansätzen 
experimentiert, um eine neue Dramaturgie zu finden. Ani-
miert durch die Bildsprachen von Francisco Goya und Luis 
Buñuel, wird sich der Oper mit einer intuitiven Arbeitsweise 
angenähert. Dabei werden Grenzen des Genres erkundet und 
überschritten. Der Workshop richtet sich an professionelle 
Sänger*innen und Schauspieler*innen. Die Teilnehmenden 
arbeiten an einer Arie, einem Monolog (oder möglicherweise) 
einem Duett, einem Dialog, die zuvor von den Teilnehmenden 
vorbereitet werden.

Kurssprache: English, Spanisch, Italienisch.

Leitung: Calixto Bieito

Mentorin: Anna Bergel

The participants will collaborate on arias and monologues 
from the classical as well as the contemporary repertoire. The 
goal is to explore the limits of the body in the context of opera 
and drama. Different approaches will be experimented with, 
in order to find a new dramaturgy. Inspired by the visual lan-
guages of Francisco Goya and Luis Buñuel, the opera will be 
approached with an intuitive working method. A search for 
a new way of approximating the opera will be investigated 
and borders of the genre will be explored and crossed. The 
workshop is designed for professional singers and actors. The 
participants will work on an aria, monologue, (or possibly) a 
duet or dialogue, which should be prepared beforehand by 
the participants. 

Course language: English, Spanish, Italian.

CALIXTO BIEITO
Regisseur, Schweiz/Spanien

Calixto Bieito ist spanischer Opern- und Schauspielregisseur 
und stammt aus Mirando de Ebro (Burgos). 2011–2012 war 
er künstlerischer Leiter des Barcelona Internacional Teatre und 
1999–2011 des Teatre Romea in Barcelona, 2010–2012 lei-
tete er das Festival Internacional de las Artes de Castilla y León 
und das Barcelona Internacional Teatre (bit). Bretóns Zarzuela 
„La verbena de la Paloma“ am Teatro Tivoli in Barcelona 
(1996) war seine erste Arbeit für das Musiktheater, gefolgt von 
Schönbergs „Pierrot Lunaire“ am Teatre Lliure in Barcelona 
(1998). Seitdem ist er regelmäßig zu Gast bei vielen europä-
ischen Opernhäusern. Bieito hat sich auch mit zahlreichen 
geistlichen Stoffen und konzertanten Werken auseinanderge-
setzt. Aus einem „Geist der Gegenwärtigkeit“ führt er das 
Publikum durch seine Arbeiten. Sein Interesse gilt nicht nur 
vielen Kernstücken und manchen Außenseitern des Reper-
toires, sondern vorrangig der zeitgenössischen Produktion. 
2009 ist er von der Baseler Kulturstiftung Pro Europa 2009 mit 
dem Europäischen Kulturpreis und 2012 mit dem italienischen 
Franco Abbiati Preis ausgezeichnet worden. 2014 folgte in 
Spanien die Würdigung durch die Premios Líricos Campoamor, 
2018 der Premios Liricos Opera XXI. Seit 2017 ist er Künstle-
rischer Leiter des Teatro Arriaga in Bilbao.

Calixto Bieito is a Spanish opera and acting director and comes 
from Mirando de Ebro (Burgos). From 2011–2012 he was ar-
tistic director of the Barcelona Internacional Teatre, 1999–2011 
of the Teatre Romea in Barcelona, 2010–2012 he directed the 
Festival Internacional de las Artes de Castilla y León and the 
Barcelona Internacional Teatre (bit). Bretón’s Zarzuela “La ver-
bena de la Paloma” (1996) at the Teatro Tivoli in Barcelona was 
his first encounter with the musical theatre, followed by Schön-
berg’s “Pierrot Lunaire” (1998) at the Teatre Lliure in Barce-
lona. Calixto Bieito was guest at many European opera houses. 
Bieito has also dealt with sacred music and concertante per-
formances. He leads the audience through his artworks by a 
“spirit of presence”. His interest lies not only in many of the 
core works and some outsiders of the repertoire, but primarily 
in contemporary production. In 2009, he was awarded the Eu-
ropean Cultural Prize by the Basle Cultural Foundation Pro 
Europa 2009. Other awards followed: the Italian Franco Abbi-
ati Prize 2012, Premios Líricos Campoamor 2014, Premios 
Liricos Opera XXI 2018. Since 2017 he is Artistic Director of the 
Teatro Arriaga in Bilbao.

23. bis 31. 

August 2019

ORAL HISTORY 
She She Pop befassen sich in diesem Workshop mit Erinne rung, 
Re-Enactment und Erzählung im Kollektiv. Das tatsächliche 
Erstellen einer Erzählung gilt immer noch als Domäne des Ein-
zelgenies und es gibt keinen Plural von Gedächtnis. Wie ent-
wickelt ein Kollektiv, anhand von selbstgewählten und trans-
parenten Spielregeln, inhaltliche Motive und eine Erzählstruk-
tur? Wie entsteht in einer nach Regeln improvisierenden 
Gruppe ein Narrativ als „Polylog“ Wir arbeiten an situativen 
und szenischen Zugriffen, um einer kollektiven Erzählung „Sta-
bilität“ zu geben. Wir erörtern das Potential organisierender 
und strukturierender Aufgaben. Mit Hilfe von eigenen Spielre-
geln arbeiten die Teilnehmer*innen an mehrstimmigen (Nach)
Erzählungen.

Kurssprache: Deutsch und Englisch

Leitung: Lisa Lucassen und Ilia Papatheodorou

Mentorin: Marion Hirte

In this workshop, She She Pop deals with memory, re-enact-
ment and narration within a collective. The actual creation of 
a narration is still considered as the activity of an individual 
genius, and there is no plural for Gedächtnis (memory). How 
can a collective develop content-related motifs and a narra-
tive structure, based on self-chosen and transparent rules? 
How does a narration emerge as a “polylogue” in a group 
improvising according to those rules? We will work on situ-
ational and scenic approaches to “stabilize” a collective nar-
ration. We will discuss the potential of organizing and struc-
turing tasks. With the help of given rules the participants will 
develop their own polyphonic (re)narrations. 

Course language: German and English

SHE SHE POP
Performance-Kollektiv, Berlin

She She Pop ist ein Performance-Kollektiv, das in den 1990er 
Jahren am Gießener Institut für Angewandte Theaterwissen-
schaft gegründet wurde. Mitglieder sind Sebastian Bark, Jo-
hanna Freiburg, Fanni Halmburger, Lisa Lucassen, Mieke Matz-
ke, Ilia Papatheodorou und Berit Stumpf sowie Elke Weber als 
Geschäftsführerin. Die Mitglieder der Gruppe sind in der Mehr-
zahl Frauen und arbeiten im Kollektiv. Die Performer*innen 
verstehen sich als Autor*innen, Dramaturg*innen und Ausfüh-
rende ihrer Bühnenhandlung. Das Einbeziehen der eigenen 
Autobiografie ist dabei vor allem Methode, nicht Zweck der 
Arbeit. Daraus entsteht eine Theaterform, die dem Experiment 
verpflichtet ist. Die Bühne ist immer ein Ort der akuten Öffent-
lichkeit. Hier werden Entscheidungen getroffen, Gesprächswei-
sen und Gesellschaftssysteme ausprobiert, Sprech-Gesten und 
soziale Rituale einstudiert oder verworfen. She She Pop sehen 
ihre Aufgabe in der Suche nach den gesellschaftlichen Grenzen 
der Kommunikation – und in deren gezielter und kunstvoller 
Überschreitung im Schutzraum des Theaters. Das Theater wird 
zu einem Raum für utopische Kommunikation. Auch das Publi-
kum erhält häufig eine konkrete Zuschreibung und eine beson-
dere Funktion: Sämtliche Arbeiten von She She Pop sind auf 
ihre Weise Experimente oder Beweisführungen, die ohne Zeu-
genschaft ungültig würden. She She Pop sind seit 1998 in 
Berlin ansässig und feierten 2018 ihr 25-jähriges Jubiläum.

She She Pop is a performance collective founded in the late 
1990s by graduates of the Applied Theater Studies program in 
Gießen. Members are Sebastian Bark, Johanna Freiburg, Fanni 
Halmburger, Lisa Lucassen, Mieke Matzke, Ilia Papatheodorou 
and Berit Stumpf and Elke Weber as managing director. For She 
She Pop, the stage is a space in which decisions are made, 
various forms of dialog and social systems are tested, and grand 
gestures and social rituals are learned or discarded. They see it 
as their mission to explore the social boundaries of communica-
tion – and transgress them in a purposeful and artistic way in 
the protected theatrical space. She She Pop have a specific 
aesthetic and ideological profile: Their shows are developed as 
a collective. There is no director – but also no author and no 
actors. Texts and concepts are developed together. Their under-
standing of performance simultaneously emphasizes the artis-
tic responsibility of every individual performer. Aside from the 
individual shows – but also in the best parts of every perfor-
mance – She She Pop defines the artistic work as a collective 
to be their most fatal and greatest challenge. Also the audience 
often receives a concrete attribution and a special function: all 
works of She She Pop are in their own way experiments or 
demonstrations that would be invalidated without testimony. 
She She Pop have been based in Berlin since 1998 and cele-
brated their 25th anniversary in 2018.

Die diesjährige KlangKunstBühne kehrt zu den Grundlagen der 
performativen Künste zurück. Mit Oper, Performance, Musik, 
Tanz, Bewegung und Video stehen die elementaren Mittel der 
Bühne im Zentrum, verhandelt werden Emotionen, Fantasien, 
Träume und Ängste, Politik, Poesie und Illusionen. Das 
Spiel – mit seinen Mitteln, seinen Grenzen, Gattungen und 
Genres, mit den Akteur*innen und mit dem Publikum – rückt 
in den Vordergrund.

Als Dozent*innen gewonnen werden konnten in diesem Jahr 
die Berliner Performancegruppe She She Pop, der spanische 
Musiktheaterregisseur Calixto Bieito, der libanesische Regis-
seur, Schauspieler, Autor und Performancekünstler Rabih 
Mroué, der amerikanische Komponist Christian Wolff mit der 
Perkussionistin Robyn Schulkowsky sowie das deutsch-engli-
sche Performance Kollektiv Gob Squad. Einen kürzeren Work-
shop bietet die Tänzerin und Choreografin Josephine Ann 
 Endicott gemeinsam mit ihrer Kollegin Bénédicte Billiet an. Sie 
werden mit den Teilnehmer*innen des Workshops Auszüge aus 
Choreografien von Pina Bausch praktisch erproben.

KlangKunstBühne ist ein Weiterbildungsangebot der Universi-
tät der Künste Berlin, das sich an Kunstschaffende aller Diszi-
plinen richtet. In einwöchigen, intensiven Arbeitsphasen haben 
die Teilnehmenden die Möglichkeit, intermedial tätigen Künst-
ler*innen über die Schulter zu schauen, über alle Spartengren-
zen hinweg Erfahrungen in anderen Bereichen zu sammeln und 
in der gemeinsamen Arbeit die eigenen künstlerischen Aus-
drucksmöglichkeiten zu erweitern. Ziel ist die Schaffung eines 
innovativen Klimas, in dem Kontakte geschlossen, Ideen ge-
funden und verwirklicht werden können – mit Nachwirkungen 
über die Projektwochen hinaus und Impulsen zur Entwicklung 
einer eigenen Klang-Kunst-Bühnen-Sprache.

Die Kurse der KlangKunstBühne werden in Berlin als Bildungs-
urlaub anerkannt. KlangKunstBühne ist ein Angebot der Fakul-
tät Musik in Zusammenarbeit mit der Fakultät Darstellende 
Kunst und der Berliner Summer University of the Arts, unter-
stützt von allen Fakultäten der UdK Berlin und dem UdK Berlin 
Career College.

This year’s KlangKunstBühne goes back to the basics of per-
forming arts. The fundamental elements of opera, acting, mu-
sic, dance, movement and video are centre stage and emotions, 
fantasies, dreams and fears, poetry, politics and illusions will 
be the topics of discussion. Performing – with its ways and 
means, its limits, categories and genres, with the players and 
the public – is brought to the foreground.

This year’s tutors will be the Berlin-based performance group 
She She Pop, the Spanish director Calixto Bieito, the Lebanese 
director, actor, author and performance artist Rabih Mroué, the 
American composer Christian Wolff together with the percus-
sionist Robyn Schulkowsky as well as the German-English 
performance group Gob Squad. A shorter workshop is offered 
by the dancer and choreographer Josephine Ann Endicott to-
gether with her colleague Bénédicte Billiet. They will explore 
excerpts of choreographies from Pina Bausch with the course 
members.

KlangKunstBühne is a continuing education program offered 
by Universität der Künste (University of the Arts) Berlin. It is 
aimed at all artistic disciplines. In courses lasting one week 
each, participants experience the possibilities of moving be-
yond the borders of their disciplines. Working with renowned 
international artists, new knowledge and abilities in previ-
ously unexplored areas are acquired and the possibilities of the 
participants’ own artistic expression are broadened. Ultimate-
ly KlangKunstBühne seeks to establish an innovative atmos-
phere in which lasting contacts are made and where new 
ideas are discovered and realized – with consequences for the 
running week and beyond, sparking impulses that create a 
unique language of sound, art and stage.

Mit freundlicher Unterstützung von/Kindly supported by

 
Ein gemeinsames Institut für Neue Musik der UdK Berlin und 
HfM Hanns Eisler Berlin

Künstlerische Leitung: Daniel Ott 
Künstlerische Mitarbeit: Kirsten Reese 
Dramaturgie: Marion Hirte 
Organisation: Irene Kletschke 
Öffentlichkeitsarbeit: Kathrin Rusch 
Assistenz: Simon Hertling 
Administration: Eva Jansen, Petra Werther 
Gestaltung: KALUZA + SCHMID Studio GmbH 
www.klangkunstbuehne.de 
klangkunstbuehne@udk-berlin.de 
www.facebook.com/KKB.Berlin
Beirat der KlangKunstBühne:
Renate Klett, Matthias Lilienthal, Cathy Milliken,  
Matthias Osterwold, Thomas Schildhauer

Eine interdisziplinäre Suche nach neuen Bildern, 
Klängen, Räumen und Figuren

20. bis 23. 

August 2019

PINA BAUSCHS TANZ-
THEATER ERPROBEN
Praktisches Erproben von Auszügen aus Choreografien von 
Pina Bausch. Gespräche über die Hintergründe und die Ent-
wicklung von Stücken des Wuppertaler Tanztheaters.

Pina Bausch (1940–2009) gilt als Pionierin des modernen 
Tanztheaters und eine der einflussreichsten Choreografinnen 
des 20. Jahrhunderts. 1973 gründete sie das Tanztheater 
 Wuppertal. Mit dem Tanzensemble entwickelte sie das Tanzthe-
ater zu einer eigenen Kunstform. Ausgehend von inneren Be-
wegungen der Tänzer*innen entwickelte sie Choreografien, in 
denen Alltagsgesten, Sprache, Gesang, Mimik und Bewegung 
ineinanderfließen. Bausch arbeitete über viele Jahre mit aus-
gewählten Tänzer*innen eng zusammen: Jo Ann Endicott war 
von Anfang an dabei, Bénédicte Billiet kam 1981 dazu. Der 
 Workshop richtet sich an Tänzer*innen und rhythmisch be-
gabte Menschen, die sich für Körpersprache interessieren.

Kurssprache: Englisch und Deutsch

Mentorin: Dorothea Weise

Practical exploration of excerpts from choreographies by Pina 
Bausch. Discussions and reflexions about the background and 
development of the works of the Wuppertaler Tanztheater.

Pina Bausch (1940–2009) is considered to be the pioneer of 
modern dance theatre and one of the most influential chore-
ographers if the 20th century. In 1973 she founded the Tanz-
theater Wuppertal. Working with the ensemble she developed 
dance theatre as an art form. Based on the inner movements 
of the dancers she developed choreographies in which every-
day gestures, speech, song, facial expressions and movement 
converged. She worked with Jo Ann Endicott, Bénédicte Bil-
liet and several other dancers over many years, almost since 
the beginning of her career. The workshop is open to dancers 
and everyone rhythmically talented and interested in body 
language.

Course language: English and German

JOSEPHINE ANN 
 ENDICOTT
Tänzerin und Choreografin, Deutschland

Jo Ann Endicott studierte klassisches Ballett in Melbourne und 
tanzte anschließend für die Australian Ballet Company in Mel-
bourne. 1973–1987 war sie Ensemblemitglied des Tanzthea-
ters Wuppertal, seit 1994 Gasttänzerin und Assistentin von 
Pina Bausch. Jo Ann Endicott gehörte dem Tanztheater Wup-
pertal bis 2015 an. Im Mai 2017 kehrte sie für die Neueinstu-
dierung von „Arien“ an das Tanztheater Wuppertal zurück. 

Jo Ann Endicott studied classical ballet in Melbourne and sub-
sequently danced for the Australian Ballet Company in Mel-
bourne. From 1973–1987 she was a member of the ensem-
ble of the Tanztheater Wuppertal, from 1994 she was guest 
dancer and the assistant of Pina Bausch. Jo Ann Endicott was 
a member of the Tanztheater Wuppertal until 2015. In May 
2017 she returned to the Tanztheater Wuppertal for the pro-
duction of “Arien”.

BÉNÉDICTE BILLIET
Tänzerin und Choreografin, Frankreich/Deutschland

Bénédicte Billiet tanzte nach ihrer Ballettausbildung am „Con-
servatoire National de Paris“ in der Compagnie de l’Opéra de 
Lyon. 1981 engagierte Pina Bausch sie in ihrem Tanztheater, 
wo sie bis Ende 1989 tanzte. 2001 kehrte Bénédicte Billiet zu 
Pina Bauschs Tanztheater zurück. Derzeit ist sie als Assistentin 
und Co-Probenleiterin für einige Einstudierungen von Stücken 
von Pina Bausch tätig.

After finishing her ballet training at the “Conservatoire Na-
tional de Paris” Bénédicte Billiet danced for the Compagnie 
de l’Opéra de Lyon. 1981–1989 she was a member of Pina 
Bausch’s company. 2001 Bénédicte Billiet returned to Pina 
Bausch’s company. She is currently working as an assistant 
and co-rehearsal director for several pieces by Pina Bausch.

© Benjamin Krieg© Ninni Romeo Ulli Weiss © Pina Bausch 
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30. bis 04.  

September bis Oktober 2019

FROM PERSON TO 
 PERSON – FROM EYE 
TO EYE
Der Workshop beschäftigt sich mit dem künstlerischen Einsatz 
von Erzählungen, Alltagserfahrungen und körpersprachlichen 
Aussagen, um Möglichkeiten zu entdecken, alternative künst-
lerische Strategien für Performances, Theater und Kunst zu ent-
wickeln. Strategien, die möglicherweise mit der Bedeutung der 
Begriffe „Wahrheit und Unwahrheit“, „Realität und Fiktion“ 
spielen; Strategien, die versuchen, Spuren zu verwischen, ohne 
Grenzen von einer Seite zur anderen zu wechseln, Zeichen um-
zukehren, Normen aufzurütteln, die Sicherheit zu erschüttern 
und die Rolle der Politik zu entdecken, um eine neue „un-
wirkliche“ oder virtuelle Realität zu erschaffen. Im Workshop 
wird Rabih Mroué einige seiner Konzepte und Kunstwerke 
vorstellen, um mit den Teilnehmenden zu diskutieren, wie man 
auch in Bezug auf die Idee von Dokumenten mit Themen wie 
Gedächtnis, Verschwinden, Leere, Abwesenheit, Gerücht, Krieg 
umgehen kann.

Der Workshop ermöglicht einen offenen Dialog mit Teilneh-
menden aus verschiedenen Kunstformen und richtet sich an 
professionelle Künstler*innen aller Genres. 

Kurssprache: Englisch

Mentorin: Kathrin Rusch

The workshop is working on stories, narratives, daily life ex-
periences and “body language” manifestations in order to 
see the possibilities to create alternative strategies in doing 
theatre and art. Strategies that could play on the notions of 
truth and untruth, reality and fiction, strategies that try to blur 
the traces, passing from one side to the other without bor-
ders, reversing the signs, stirring up the norms and shaking up 
certainty, discovering the role of politics in order to create a 
new “unreal” reality or a virtual one. In the workshop Rabih 
Mroué will present some of the concepts he worked on, intro-
ducing some art-works in order to open discussions with the 
participants on how we could deal with topics like: memory, 
disappearance, void, absence, rumours and war in relation to 
the idea of documents.

The workshop will be an open dialogue with the participants 
from different art disciplines.

Course language: English

RABIH MROUÉ
Regisseur, Schauspieler, Autor und Visual Artist,  
Beirut /Berlin

Rabih Mroué, geboren in Beirut und wohnhaft in Berlin, arbei-
tet an der Schnittstelle von Performance und Bildender Kunst. 
In seinen Performances verbindet er oft alltägliche, reale 
Materialien mit fiktiven Erzählungen, die er als Autor selbst 
erarbeitet und für seine Performances schreibt, und verbindet 
dabei ästhetische und politische Forschung miteinander. 
Rabih Mroué ist Herausgeber der Zeitschrift “The Drama  
Re view/TDR“ (New York) sowie Mitbegründer der Beirut Art 
Center Association (BAC). 2012–2015 war er Fellow des In-
ternational Research Center “Interweaving Performance Cul-
tures” an der FU Berlin. Rabih Mroué ist fester Theaterregis-
seur an den Münchner Kammerspielen. Seine Werke umfassen 
u. a: “Borborygmus” (2019), “Kill the Audience” (2018), 
“Sand in the eyes” (2017), “Rima Kamel” (2017), “Ode to 
Joy” (2015), “Riding on a cloud”, (2013), “33 RPM and a Few 
Seconds” (2012), “The Pixelated revolution” (2012), “The In-
habitants of images” (2008), “Who’s Afraid of Representa-
tion” (2005).

Rabih Mroué, born in Beirut and currently lives in Berlin, 
is a theatre director, actor, visual artist and playwright. His 
work is located at the interface of performance and visual 
arts. It often combines mundane, real-life material with ficti-
tious narratives that he develops for his performances. The 
unique connection between aesthetic and political research 
is a distinguishing feature of his work. He is a contributing 
editor for “The Drama Review /TDR” (New York). He is also 
a co-founder of the Beirut Art Center (BAC). He was a fel-
low at the International Research Center “Interweaving Per-
formance Cultures” (FU Berlin), 2012–2015. Rabih Mroué is 
an associated theatre-director at Münchner Kammerspiele 
(Munich). His works include: “Borborygmus” (2019), “Kill the 
Audience” (2018), “Sand in the eyes” (2017), “Rima Kamel” 
(2017), “Ode to Joy” (2015), “Riding on a cloud”, (2013), 
“33 RPM and a Few Seconds” (2012), “The Pixelated revo-
lution” (2012), “The Inhabitants of images” (2008), “Who’s 
Afraid of Representation” (2005) and others.

Anmeldung KlangKunstBühne 2019
English version: www.klangkunstbuehne.de 
Stand 28.2.2019. Änderungen vorbehalten.

Bitte senden Sie das ausgefüllte und unterschriebene 
Anmeldeformular an:

Universität der Künste Berlin 
KlangKunstBühne 
Bundesallee 1–12 
10719 Berlin

Ihre Kontaktdaten: Bitte geben Sie zusätzlich eine 
Rechnungsadresse an, falls diese nicht Ihrer unten 
aufgeführten Kontaktadresse entspricht.

Frau/Herr/Divers

Name:

Vorname:

Geburtsort/-datum:

Anschrift (Straße):

PLZ/Ort:

Tel.:

E-Mail:

Bitte legen Sie einen ausführlichen künstlerischen Lebenslauf 
bei. Dieser dient zur Vorbereitung der Kurse und 
Dozent*innen.

Hiermit melde ich mich verbindlich für einen oder mehrere 
Kurs(e) der KlangKunstBühne 2019 an der Universität der 
Künste Berlin an.

     20. bis 23. August 2019:  
Jo Ann Endicott/Bénédicte Billiet  
(Anmeldeschluss: 31.7.2019)

     23. bis 31. August 2019: 
She She Pop (Anmeldeschluss: 31.7.2019)

     31. August bis 8. September 2019:  
Calixto Bieto (Anmeldeschluss: 31.7.2019)

     14. bis 21. September 2019:  
Gob Squad (Anmeldeschluss: 15.8.2019)

     18. bis 22. September 2019:  
Christian Wolff/Robyn Schulkowsky  
(Anmeldeschluss: 15.8.2019)

     30. September bis 4. Oktober 2019:  
Rabih Mroué (Anmeldeschluss: 31.8.2019)

Mindestteilnehmerzahl pro Kurs: 10 

Die Seminarplätze werden nach der Reihenfolge des 
Eingangs der Anmeldung vergeben. Bei Rücktritt bis zum 
30.6.2019 ist die Stornierung gebührenfrei. Bei Rücktritt bis 
zum 31.7.2019 wird eine Gebühr von 25%, bei Rücktritt bis 
15.8.2019 wird eine Gebühr von 50% des Teilnahmeentgelts 
erhoben. Nach dieser Frist ist keine Rückerstattung möglich, 
sofern kein/e Nachrücker*in benannt wird. Die Stornierung 
muss schriftlich per Fax oder Brief erfolgen.

Mit der Anmeldung akzeptieren Sie die AGB  
(www.klangkunstbuehne.de/agb).

Teilnahmeentgelt: 

      Ich melde mich für den Kurs von Endicott/Billiet  
an und bezahle 150 Euro.

      Ich melde mich für den Kurs von She She Pop  
an und bezahle 340 Euro.

     Ich melde mich für den Kurs von Gob Squad  
an und bezahle 340 Euro.

Für die Kurse von Calixto Bieto, Christian Wolff/ 
Robyn Schulkowsky oder Rabih Mroué:

     Ich melde mich bis zum 30.6.2019 für einen Kurs an und 
bezahle 290 Euro

     Ich melde mich ab dem 01.7.2019 für einen Kurs an und 
bezahle 340 Euro

     Ich melde mich bis zum 30.6.2019 für zwei Kurse an und 
bezahle 500 Euro.

     Ich melde mich ab dem 01.7.2019 für zwei Kurse an und 
bezahle 600 Euro.

Für die Überweisung des Teilnahmeentgeltes erhalten Sie 
rechtzeitig vor Beginn der Weiterbildung eine Zahlungsauffor-
derung (Rechnung) mit Informationen zur Bankverbindung.

Ort, Datum Unterschrift
© Privat © Chris Christodoulou

18. bis 22. 

September 2019

PROCESSES OF 
COMPOS ING AND 
 PERFORMING MUSIC
Der Workshop thematisiert die dem Komponieren und Auf-
führen zugrundeliegenden Prozesse von Musik, die manch-
mal als „experimentell“ bezeichnet werden. Gemeinsam wird 
darüber reflektiert, was dies bedeuten könnte. Im Workshop 
werden gemeinsam Performances entwickelt, in die sich alle 
Teilnehmenden einbringen, unabhängig von ihren Erfahrun-
gen oder Hintergrund.

Kurssprache: Englisch

Mentor: Marc Sabat

The workshop explores the processes of composing and per-
forming music that are sometimes called “experimental”. 
Together it will be discussed what this might mean. During 
the workshop the participants will develop their own perfor-
mances and will be involved in performing them, whatever 
their experience or background.

Course language: English

CHRISTIAN WOLFF
Komponist, USA

Christian Wolff, geboren 1934 in Nizza, lebt seit 1941 in den 
USA. Er studierte neben klassischer Philologie Klavier bei Grete 
Sultan und kurze Zeit Komposition bei John Cage. Obgleich er 
sich als Komponist großenteils autodidaktisch ausgebildet hat, 
war die Verbindung u.a. zu Cage, Feldman, Tudor und Cardew 
für ihn wichtig. Viele seiner Stücke wurden von Merce Cun-
ningham und seiner Company verwendet. Wolff erhielt Preise 
und Stipendien u. a. von der American Academy, des National 
Institute of Arts and Letters, des DAAD Berlin, der Fromm 
 Foundation und der Foundation for Contemporary Performan-
ce Arts (John Cage Award for Music). Seit 1999 ist er Mitglied 
der Akademie der Künste in Berlin und wurde vom California 
Institute of the Arts mit dem Ehrendoktor ausgezeichnet. 
1971–1999 war er Professor für klassische Philologie und 
Musik am Dartmouth College in Hanover/New Hampshire.

Christian Wolff, born in 1934 in Nice, has lived in the U.S. since 
1941. He studied classical philology, piano with Grete Sultan 
and shortly composition with John Cage. Though mostly self-
taught as a composer, association with John Cage, Morton 
Feldman, David Tudor and Cornelius Cardew have been impor-
tant for him. A number of pieces have been used by Merce 
Cunningham and his Company. Wolff has received awards and 
grants from the American Academy, National Institute of Arts 
and Letters, DAAD Berlin, the Fromm Foundation, the Founda-
tion for Contemporary Performance Arts (the John Cage award 
for music) and others. Since 1999 he is a member of the Aka-
demie der Künste in Berlin and has received an honorary Doctor 
of Arts degree from the California Institute of the Arts. 1971–
1999 he was professor of Classics and Music at Dart mouth 
College in Hanover/New Hampshire.

ROBYN SCHULKOWSKY
Perkussionistin und Komponistin, Deutschland/USA

Robyn Schulkowsky, geboren in South Dakota, präsentiert 
weltweit die Wunder der Perkussion. Ihr ständiges Erforschen 
neuer Klangdimensionen hat zur Entwicklung neuer und un-
gewöhnlicher Instrumente geführt. Während der Blütezeit ex-
perimenteller Musik zog sie nach Deutschland. In Zusammen-
arbeit mit den Komponisten Stockhausen, Xenakis und Feld-
man hat sie einige der wichtigsten Solo-Percussion-Werke des 
20. und 21. Jahrhunderts uraufgeführt und aufgenommen. 
Robyn arbeitete u.a. mit den Choreograf*innen Merce Cun-
ningham und Sasha Waltz zusammen, eine Kollaboration mit 
den Komponisten Morton Feldman und Christian Wolff besteht 
seit über 20 Jahren.

Born in South Dakota, Robyn Schulkowsky has been an innova-
tor and collaborator throughout her life. She has dedicated 
herself to revealing the wonders of percussion around the 
world. Her continuous exploration of new sound dimensions 
has led to the development of new and unusual musical instru-
ments. Robyn moved to Germany during a heyday of experi-
mental and adventurous classical composition. She has pre-
miered and recorded some of the most important solo percus-
sion works of the 20th and 21st centuries, working with com-
posers Stockhausen, Xenakis, and Feldman. Robyn has collabo-
rated with the choreographers Merce Cunningham and Sasha 
Waltz, since more than 20 years she has been working to-
gether with the composers Morton Feldman and Christian Wolff.
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