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Samstag, 25. Juni
Saturday, June 25

Tag
Day

Ankunft
Mathilde Supe
Adam Harrison

18:00 / 6 pm

Tag
Day

Sonntag, 26. Juni
Sunday, June 26

Ankunft
Mathilde Supe
Adam Harrison

14:00 / 2 pm

und Bar / Arrival and Bar

18:30 / 6.30 pm

und Bar / Arrival and Bar

14:20 / 2.20 pm

und / and

und / and

Einführung / Introduction

Marie-Caroline Hominal

18:40–19:15 / 6.40–7.15 pm

ONE
Performance mit / with Marie-Caroline Hominal und / and Joseph Ravens als
Auktionator / as auctioneer
„Marie-Caroline Hominal teilt dasselbe Los wie viele Künstler*innen. Als
Choreografin, Tänzerin, Performerin und bildende Künstlerin weiß sie, was
künstlerische Arbeit an Engagement und kompromisslosem Hinterfragen
erfordert. In ihrer Performance ONE entwirft und untersucht sie in drei
Tableaus Metaphern über die Karrieren von Künstler*innen und führt uns in
30 Minuten durch ein scharfes, witziges, einfühlsames und leicht desillusioniertes Selbstporträt.“ (Samuel Gross)

“Marie-Caroline Hominal shares the fate of artists. As a choreographer,
dancer, performer, and visual artist, she knows what artistic work requires in
terms of commitment and uncompromising questioning. With ONE she
examines and spins, in three tableaux, metaphors about this career, leading us,
over 30 minutes, through a sharp, funny, endearing, and slightly disillusioned
self-portrait.” (Samuel Gross)

19:30–19:50 / 7.30–7.50 pm

Karl Holmqvist
WERK AND NUMBERS
Lesung / Reading

Karl Holmqvist liest aus seinem neuen Buch
#GIVEPOETRYATRYCOLLECTEDPOEMS1990-2020.

Karl Holmqvist will be reading from his new book
#GIVEPOETRYATRYCOLLECTEDPOEMS1990-2020.

20:00–21:00 / 8–9 pm

Cosima Grand

CTRL-V (LP)
Tanzperformance mit / Dance performance with Milena Keller
„Die Worte zerfallen mir im Mund wie modrige Pilze. Ständig nimmt jemand
eine Geste in den Mund und schießt damit einen Vogel ab. Ständig nimmt
jemand einen Satz und schlägt damit jemand anderem so hart ins Gesicht, dass
es schmerzt. Weißt du nicht, was ich meine? Verstehst du mich nicht? Das da!
Das hier! Halt’ dir die Ohren zu, wenn dich mein Körper viel zu laut anspricht.
Stante pede behaupte ich: Hips don’t lie!“
Wörter werden zu Beats, Normativität wird zum Soundtrack. Körper und
Sprache sind nicht länger voneinander getrennt: Gesprochene Sprache entsteht
im Körper – und unsere Körper werden durch Sprache definiert. In CTRL-V
(LP) wird die Beziehung zwischen gesprochener Sprache und ihrer Körperlichkeit neu aufgerollt. Durch beharrliche Wiederholung arbeiten sich die zwei
Performerinnen am Machtverhältnis zwischen Sprache und Körper ab.

“Words decompose in my mouth like moldy mushrooms. Constantly, someone
is using a gesture as a sledge-hammer to crack a nut. Constantly, someone is
taking a phrase and is hitting someone else with it in the face, so hard that it
hurts. Don’t you know what I mean? Don’t you understand? That one! This
here! You should hold your hands over your ears, if my body is speaking to you
too loudly. Stante pede I claim: Hips don’t lie!”
Words turn into beats; normativity turns into a soundtrack. Body and language
are no longer considered as separate: Spoken language is generated in the body
— and our bodies are defined by language. The piece CTRL-V (LP) reconsiders
the relationship between spoken language and its physicality. With persistent
repetition, the two performers deal with the power relations between language
and body.

Dan Bodan

21:15–21:45 / 9.15–9.45 pm

Konzert / Concert
Dan Bodan wird einige seiner Hits sowie eine Auswahl aus seinem Standard
repertoire spielen.

Dan Bodan

Dan Bodan ist Musiker und lebt in Berlin. Er ist
bekannt für seine Pop-Aufnahmen, die er bei DFA
Records sowie als Inhouse-Komponist für die lizenzfreie Audiobibliothek von Google veröffentlicht.

Dan Bodan is a musician living in Berlin. He is best
known for his pop recordings released through DFA
Records and as an in-house composer for Google’s
license-free audio library.

Davide Prudente, 2013, ausgezeichnet mit dem
Förderpreis der Fondation BEA pour jeunes artistes),
CTRL-V (EP) (2. Preis PREMIO 2015), CTRL-V (LP)
(2016), Hitchhiking through Winterland (2018), Restless
Beings (2020). Sie ist Mitbegründerin von Residenz
Tanz Leuk. 2015 erhielt sie den Kulturförderpreis des
Kantons Wallis sowie eine kulturelle Auszeichnung
der Stadt Zürich in 2020.

Cosima Grand is a choreographer and dancer based
in Zurich. In her artistic work, she is particularly
DECHA
interested in the empathic potential of dance, and
DECHA ist das Soloprojekt der Künstlerin Viktoria
explores how to connect and resonate with each other
Wehrmeister, geboren in Mexico City. In den 90ern
through body movements and bodily sensations.
war sie Mitglied von la! NEU?, ein Projekt von Klaus In her recent choreographic work, she has developed a
Dinger. Seit 2014 singt sie bei TORESCH, gemeinsam body practice based on rocking, shaking and bouncing
mit Detlef Weinrich (Tolouse Low Trax) und Jan
movements and incorporating work with voice and
Wagner. DECHA zeichnet sich durch Alltagsnahes
breath. Cosima Grand graduated at FAC (formation
aus, Home Recordings mit GarageBand-Begleitung
d’artiste chorégraphique) at the CNDC d’Angers (F),
bilden ein Gerüst, das sie mit mehrstimmigem Gesang under the direction of Emmanuelle Huynh. She was
begleitet und zu echten Liedern formt.
a member of the compagnie Junior Marchepied in
Lausanne, studied Multilingual Communication at the
DECHA is the Soloprojekt of the artist Viktoria
University of Geneva, and Theatre Studies and SocioWehrmeister, born in Mexico City. In the mid-90s,
linguistics at the University of Bern. Cosima Grand
she was a member of la! NEU?, a project of Klaus
collaborates and performs with Aina Alegre, Simone
Dinger. Since 2014 she has sung in TORESCH,
Truong, Chris Leuenberger, Lucie Eidenbenz among
together with Detlef Weinrich (Tolouse Low Trax)
others. Her own artistic work includes: T-R-A-N-S
and Jan Wagner. DECHA is an everyday life thing,
(Cosima Grand and Pia Campos, 2011), Me, myself
and I (Cosima Grand and Sabrina Zimmermann,
home recording with GarageBand accompaniment,
a phantom, which she feeds with several voices.
2013), BeMyselfAndDie (Cosima Grand and Davide
Prudente, 2013; awarded with the prize by the
Cosima Grand
Fondation BEA pour jeunes artistes), CTRL-V (EP)
Cosima Grand ist Choreografin und Tänzerin. Sie lebt (2nd prize PREMIO 2015), CTRL-V (LP) (2016),
in Zürich. In ihrer künstlerischen Arbeit interessiert
Hitchhiking through Winterland (2018), Restless Beings
sie sich vor allem für das empathische Potenzial von
(2020). She is co-founder of Residenz Tanz Leuk.
Tanz und untersucht dabei, wie man sich über
In 2015 she received the Cultural Promotion Award
Körperbewegungen und Körperempfindungen mit
of the Canton of Valais as well as the Cultural Award
einander verbinden und in Resonanz treten kann. In
of the City of Zurich in 2020.
ihren letzten choreografischen Arbeiten hat sie eine
Körperpraxis entwickelt, die auf schaukelnden,
Adam Harrison
zitternden, bouncenden Bewegungen basiert und die
Adam Harrison ist ein quasi-pensionierter Film
Arbeit mit Stimme miteinbezieht. Cosima Grand
schauspieler. Er wirkte unter anderem mit in Little
absolvierte die Ausbildung FAC (formation d’artiste
Criminals (1995), The New Adventures of Madeline
chorégraphique) am CNDC d‘Angers (F), unter der
(1995), Ninja Turtles: The Next Mutation (1997–1998)
Leitung von Emmanuelle Huynh. Sie war Mitglied
und Keren Cytter’s Killing Time Machine (2018).
dercompagnie Junior Marchepied in Lausanne,
studierte an der Universität Genf Mehrsprachige
Adam Harrison is a semi-retired screen actor whose
Kommunikation, sowie Theaterwissenschaft und
film credits include Little Criminals (1995), The New
Soziolinguistik an der Universität Bern. Cosima
Adventures of Madeline (1995), Ninja Turtles: The Next
Grand kollaboriert und performt u.a. mit Aina
Mutation (1997–1998), and Keren Cytter’s Killing
Alegre, Simone Truong, Chris Leuenberger, Lucie
Time Machine (2018).
Eidenbenz. Ihre eigene künstlerische Arbeit umfasst:
T-R-A-N-S (Cosima Grand und Pia Campos, 2011),
Me, myself and I (Cosima Grand und Sabrina Zimmermann, 2013), BeMyselfAndDie (Cosima Grand und

Dan will perform some of his classic hits as well as a few standards.

Einführung / Introduction

New Noveta x Vindicatrix

14:30–14:50 / 2.30–2.50 pm

Alukah in Aachen
Musikperformance / Music performance
New Noveta und Vindicatrix präsentieren Alukah in Aachen – eine ortsspezifische
Adaption des Stücks Alukah Abad, das ursprünglich für die Synagogue de Delme
komponiert und dort aufgeführt wurde. Kürzlich haben sie ihr neues Album
Room Sound (auf dem Londoner Label purge.xxx) veröffentlicht, auf dem u. a.
auch Alukah Abad zu hören ist. Das Album ist im Rahmen von cold summer
erhältlich.

New Noveta and Vindicatrix present Alukah in Aachen – a site specific adaptation
of the piece Alukah Abad, originally composed and performed for Synagogue de
Delme. They have recently released their new record Room Sound (on London
label purge.xxx) which also features Alukah Abad. Records will be available at
cold summer.

15:05–15:20 / 3.05–3.20 pm

Mathilde Supe
Filmvorführung / Screening

Während ihres Studiums an der Kunsthochschule in Paris im Jahr 2013, für das
sie ein Auslandspraktikum absolvieren musste, bat die damals 24-jährige
Mathilde Supe Keren Cytter, ihre Assistentin werden zu dürfen. Cytter, die
gerade von Berlin nach New York gezogen war, nahm das Angebot an. Supe
begab sich auf eine Reise nach New York City, wo sie noch nie zuvor einen Fuß
gesetzt hatte, weder Englisch sprach, noch eine Aufenthaltsgenehmigung besaß
und keine Kontakte hatte. Über dieses unglaubliche Abenteuer hat sie jedes
Detail ihrer Entbehrungen und ihres Lernens in einem Buch festgehalten, das
die Form eines Logbuches angenommen hat und die Entwicklung des Blicks
einer jungen Künstlerin auf eine andere etablierte Künstlerin verfolgt. Für
dieses Festival hat Mathilde Supe einen kurzen Trailer für ihren kommenden
Roman vorbereitet.

While studying at the Fine Arts School in Paris in 2013 and having to validate
an internship abroad, Mathilde Supe, a 24-year-old student, contacted Keren
Cytter to be her assistant. The latter, who had just left Berlin for New York,
accepted the offer. Supe embarked on a journey to New York City, where she
had never set foot, barely speaking English, without a permit, and without
contacts. From this incredible adventure, she transcribed every detail of hardship and learning in a book that took the form of a logbook and followed the
evolution of a young artist’s view of another established artist. For this festival
Mathilde Supe prepared a short trailer for her upcoming novel.

15:55–16:55 / 3.55–4.55 pm

DECHA
Konzert / Concert

Auf ihrem neuen Album la vida the busca verfeinert DECHA ihre Herangehensweise an das Songwriting, ohne dabei die Naivität und ihre eigene, einzigartige
Art des Produzierens zu verlieren. Ihre Vorliebe für ausdrucksstarke, selbst
geschaffene Sprachen beibehaltend, geht DECHA diesmal noch einen Schritt
weiter und singt auf Spanisch und zum ersten Mal auch auf Deutsch. In ihren
Texten geht es um Selbstreflexion über das Leben und die Existenz als Frau, als
Mutter, als Künstlerin, als Schöpferin. Sie singt über ihre alltäglichen Erfahrungen, ihre Gefühle und über ihre Begegnungen mit ihrer Umgebung – mit
den Menschen, der Natur und ihrem Platz inmitten all dessen.

On her new album la vida the busca, DECHA is refining her approach to songwriting while not losing the naiveté and her own unique way of producing.
Not abandoning her infatuation with expressional self-made languages, this time
DECHA is taking another step forward and sings in Spanish and, for the first
time, also in German. Her lyrics involve self-reflection about life and existence
as a woman, as a mother, as an artist, as a creator. She sings about her day to day
experiences, her emotions, and about her encounters with her surroundings –
with the people, the nature, and her place amongst it all.

17:15–18:00 / 5.15–6 pm

Ari Benjamin Meyers

Serious Immobilities (Module 4 / Instrumental Version)
Performance mit / with Thomsen Merkel und / and Jan Terstegen

Karl Holmqvist

Karl Holmqvist arbeitet mit den transformativen und
transzendenten Potenzialen von Sprache, vom
Geschriebenen zum Gesprochenen und wieder
zurück. Gesammelte Wörter und bereits gehörte
Phrasen werden aneinandergereiht und schließlich im
Gedächtnis wiederholt.
Working with the transformative and transcendent
potentials of language, from the written to the spoken
and back again. Collected words and phrases *heard
before* strung together and then repeated again in
one’s memory.

Marie-Caroline Hominal

Marie-Caroline Hominal lebt und arbeitet in Genf.
Ihre Tanzausbildung absolvierte sie an der Tanz
Akademie Zürich und der Rambert School of Ballet
and Contemporary Dance in London, wo sie
Mitglied der National Youth Dance Company
wurde. Danach arbeitete sie für Gisèle Vienne,
Gilles Jobin, La Ribot, Marco Berrettini und das
Tanztheater Basel. Ihre künstlerische Praxis
umfasst Texte, Zeichnungen, Performance, Video
und Radio. In ihrer ersten Performance Fly Girl
(2008) oszilliert sie zwischen Darstellungen von
Sexualität und Gewalt als ein Spiel von Provo
kationen, das Identitäten untergräbt und verviel
fältigt. Seit 2008 hat sie ihre Arbeiten in Theatern,
Museen, Kunstgalerien sowie an nicht-konventionellen Orten in ganz Europa, China, Nord- und
Südamerika präsentiert. 2019 wurde sie von den
Swiss Dance Awards / Bundesamt für Kultur als
„Herausragende Tänzerin“ ausgezeichnet.

Thomsen Merkel

Thomsen Merkel lebt und arbeitet in Berlin. Er ist
Absolvent des Kontaktstudienganges an der Hochschule für Musik/Theater in Hamburg. Als Bassist
arbeitet er u.a. mit Phillip Boa and the Voodooclub,
Julia Marcell, Pohlmann zusammen. Mit Ari
Benjamin Meyers arbeitete er bereits für Serious
Immobilities (Berlin, 2013; Düsseldorf, 2016)
zusammen sowie für In Concert (Turin, 2019); Forecast
(Volksbühne Berlin, 2021), Regie: Ari B. Meyers;
Die kosmische Oktave (Berlin, 2014), Komposition:
Ari B. Meyers, Regie: Ulrich Rasche; Dantons Tod
(Frankfurt Schauspiel, 2015), Komposition: Ari B.
Meyers, Regie: Ulrich Rasche; Erdbeben in Chili
(Bern, 2015), Komposition: Ari B. Meyers, Regie:
Ulrich Rasche; Sieben gegen Theben (Frankfurt
Schauspiel, 2017), Komposition: Ari B. Meyers,
Regie: Ulrich Rasche; Die Perser (Frankfurt
Schauspiel, 2018), Komposition: Ari B. Meyers,
Regie: Ulrich Rasche.

Thomsen Merkel lives and works in Berlin. He is a
graduate of the Kontaktstudiengang at the Hochschule für Musik/Theater in Hamburg. As a bassist he
works with Phillip Boa and the Voodooclub, Julia
Marcell, Pohlmann, among others. He collaborated
with Ari Benjamin Meyers for Serious Immobilities
(Berlin, 2013; Düsseldorf, 2016), In Concert (Turin,
2019); Forecast (Volksbühne Berlin, 2021), directed by
Ari B. Meyers; The cosmic octave (Berlin, 2014),
composition: Ari B. Meyers, director: Ulrich Rasche;
Dantons Tod (Frankfurt Schauspiel, 2015), composition: Ari B. Meyers, director: Ulrich Rasche;
Earthquake in Chili (Bern, 2015), composition: Ari B.
Meyers, director: Ulrich Rasche; Seven against Thebes
Marie-Caroline Hominal lives and works in Geneva. (Frankfurt Schauspiel, 2017), composition: Ari B.
She received her dance education at the Tanz Akad- Meyers, director: Ulrich Rasche; The Persians
emie Zurich and at the Rambert School of Ballet and (Frankfurt Schauspiel, 2018), composition: Ari B.
Contemporary Dance in London, where she joined
Meyers, directed by Ulrich Rasche.
the National Youth Dance Company. Thereafter, she
worked for Gisèle Vienne, Gilles Jobin, La Ribot,
Ari Benjamin Meyers
Marco Berrettini, Tanztheater Basel. Her artistic
Ari Benjamin Meyers lebt und arbeitet in Berlin.
practice includes text, drawing, performance, video, Ausgebildet als Komponist und Dirigent an der
radio. In her first performance Fly Girl (2008), she
Juilliard School, der Yale University und dem
oscillates between representations of sexuality and
Peabody Institute an der Johns Hopkins University,
violence in a game of provocations that undermines wurde er im Jahr 2007 erstmals im Kontext der
and multiplies identities. She has shown works since bildenden und darstellenden Künste als musikalischer
2008 in theaters, museums, art galleries as well as in Leiter und Dirigent der Gruppenausstellung Il Tempo
non-conventional venues, in all Europe, China,
del Postino (Manchester International Festival, 2007,
North and South America. In 2019, she was awarded und Art Basel, 2009) bekannt. Seitdem werden seine
“Outstanding Female Dancer“ by the Swiss Dance
Werke weltweit in Solo- und Gruppenausstellungen
Awards / Federal Cultural Office.
sowie Biennalen und Festivals gezeigt. Meyers Arbeit
erforscht Strukturen und Prozesse, welche die
performative, soziale und ephemere Natur von Musik
neu definieren. Seine Projekte und Installationen

Im Rahmen der Ausstellung bad words von Keren Cytter (25.06.–25.09.2022) im
Ludwig Forum Aachen findet am Eröffnungswochenende vom 25. Juni, 18 Uhr,
bis zum 26. Juni, 18 Uhr das Festival cold summer in und um das Museum
herum statt. Mit Lesungen, Tanz- und Musikperformances befreundeter
Künstler*innen, Dichter*innen und Musiker*innen, wie Dan Bodan, DECHA,
Cosima Grand mit Milena Keller, Adam Harrison, Karl Holmqvist, MarieCaroline Hominal mit Joseph Ravens, Ari Benjamin Meyers mit Thomsen
Merkel und Jan Terstegen, New Noveta x Vindicatrix, Mathilde Supe, u.a.
cold summer wurde von Keren Cytter als teil von A.P.E. (Art Projects Era)
konzipiert, eine Non-Profit-Organisation, welche die Künstlerin 2010 mitbegründet hat, um die Grenzen institutioneller Strukturen zu hinterfragen.

Der Künstler und Komponist Ari Benjamin Meyers präsentiert einen Auszug aus
seinem groß angelegten Werk Serious Immobilities. Der Titel ist ein Zitat aus der
Einleitung des berühmten Stücks Vexations von Erik Satie: „Um das Thema 840
Mal hintereinander zu spielen, wäre es ratsam, sich vorher und in tiefster Stille
durch ernste Unbeweglichkeiten vorzubereiten.“ Die zehn Musik-PerformanceModule von Serious Immobilities hat Meyers ursprünglich für seine erste
Ausstellung in der Galerie Esther Schipper in Berlin 2013 komponiert, um sie
kontinuierlich über einen Zeitraum von sechs Stunden pro Tag mit zwei
Musikern und vier Sänger-/Tänzer*innen aufzuführen. Was wir in dieser
Aufführung hören, ist eine Instrumentalversion von Modul Nr. 4 für E-Gitarre
und E-Bass, die 2014 in der berühmten Berliner Kantine am Berghain von zwei
Musikern uraufgeführt wurde, mit denen der Künstler im Laufe der Jahre oft
zusammengearbeitet hat: Jan Terstegen und Thomsen Merkel. Als eine Art
Skulptur konzipiert, spielen die Musiker ca. 45 Minuten lang ohne Pause; sie
werden zu Tableaux vivants, die in einer paradoxen Unbeweglichkeit von reiner,
sich wiederholender Intensität gefangen sind.

The artist and composer Ari Benjamin Meyers presents an excerpt from his
large-scale work Serious Immobilities. The title is a quote from the introduction
of the famous piece Vexations by Erik Satie: “In order to play the theme 840
times in succession, it would be advisable to prepare oneself beforehand, and in
the deepest silence, by serious immobilities.” Meyers originally composed the
ten music-performance modules of Serious Immobilities to be performed continuously over a span of six hours a day by two musicians and four singers/dancers
for his first show at the gallery Esther Schipper in Berlin in 2013. What we hear
in this performance is an instrumental version of Module No. 4 for electric
guitar and electric bass, first performed in 2014 in the famed Berlin space
Kantine am Berghain by two musicians with whom the artist has often worked
over the years, Jan Terstegen and Thomsen Merkel. Conceived almost as a kind
of sculpture, the musicians play for approx. 45 minutes without pause; they
become tableaux vivants locked in a paradoxical immobility of pure repetitive
intensity.

lenken die Aufmerksamkeit oft auf konkrete Details
der Musik und des Musizierens, die sonst als selbstverständlich gelten und machen die ihnen zugrunde
liegenden konzeptionellen Abläufe greifbar. Jüngst
konzentrierten sich die Arbeiten auf den öffentlichen
und sozialen Bereich und finden häufig im öffentlichen
Raum statt.

ACID TEST, MARY KOMASA, ICH+ICH, ADEL
TAWIL. He has collaborated with Ari Benjamin
Meyers for Redux Orchestra-Symphony X (CD) 2009,
Symphony X (installation)/Tino Sehgal 2012/14, End
of the Closed Season (film) 2012, Serious Immobilities
2013, Danton’s Death 2015, In Concert (OGR Turin)
2019 and Forecast 2021.

Kunsthal Charlottenborg (Copenhagen, 2020) as well
as their solo show Fateful, at the Kunstverein Freiburg
in 2018. Their practice revolves around social
conformity and its affects, drawing on behaviors and
actions that divert from the normative societal modes
of existing day to day. In their performances they
display reactionary anxiety/hysteria conducted
through repetitive ritualistic tasks as a means of a
Ari Benjamin Meyers lives and works in Berlin.
necessary release and revolt. Their practice is often
Trained as a composer and conductor at The Juilliard collaborative, commissioning and working with fellow
School, Yale University, and The Peabody Institute at musicians, costume designers and makers on installaJohns Hopkins University, Meyers first became widely tions, costumes and props specific for each show.
known in the context of the visual and performative
arts in 2007 as musical director and conductor of the Mathilde Supe
Mathilde Supe kreiert Geschichten mit Filmen,
group exhibition Il Tempo del Postino (Manchester
Videoinstallationen, Büchern und Editionen. Ihr
International Festival, 2007, and Art Basel, 2009).
Ansatz des Geschichtenerzählens verbindet Fiktion,
Since then, his works have been shown in solo and
Soziologie, Medienwissenschaft und kollektive Intergroup exhibitions as well as biennials and festivals
pretationen, um Darstellungscodes zu hinterfragen.
worldwide. His work explores structures and
Sie forscht über visuelle Kulturen an der École des
processes that redefine the performative, social, and
ephemeral nature of music. His projects and installa- hautes études en sciences sociales (EHESS, Paris,
tions often draw attention to concrete details of music Frankreich). Gezeigt wurden ihre Arbeiten auf
and music-making otherwise taken for granted, and
Festivals (FID Marseille, Frankreich), in der Galleria
make tangible underlying conceptual operations.
Continua (Italien, Frankreich), im Kunstzentrum
Recently his works focus on the public and social
Le 104 und in der Fondation Fiminco (Paris,
spheres, that often take place in public spaces.
Frankreich).

New Noveta

New Noveta wurde 2011 in London von den beiden
Künstlerinnen Keira Fox (UK) und Ellen Freed (SE)
gegründet. Seitdem haben sie international ausgestellt
und performt. Zuletzt waren sie Teil der Ester
Krumbachova Retrospektive im House of Arts (Brno
2021) sowie der Gruppenausstellung WITCH HUNT
in der Kunsthal Charlottenborg (Kopenhagen, 2020).
2018 präsentierten sie ihre Einzelausstellung Fateful
im Kunstverein Freiburg. Ihre Praxis dreht sich um
soziale Konformität und deren Auswirkungen, wobei
sie auf Verhaltensweisen und Handlungen zurückgreifen, die von den normativen gesellschaftlichen
Formen des täglichen Lebens abweichen. In ihren
Performances zeigen sie reaktionäre Angst/Hysterie,
die durch sich wiederholende rituelle Aufgaben als
Mittel der notwendigen Befreiung und Revolte ausgeführt wird. Sie arbeiten oft mit anderen Musiker*innen, Kostümbildner*innen und Künstler*innen
zusammen, um Installationen, Kostüme und Requisiten für jede Show zu entwerfen.
New Noveta was formed by artists Keira Fox (UK)
and Ellen Freed (SE) in London in 2011. They have
exhibited and performed internationally since. Recent
exhibitions include their participation in the Ester
Krumbachova retrospective at House of Arts (Brno,
2021) and the group exhibition WITCH HUNT at

Mathilde Supe creates stories with films, video installations, books and editions. Her approach to storytelling mixes fiction, sociology, media studies and
collective interpretations to question the codes of
representation. Researcher in visual cultures at the
École des hautes études en sciences sociales (EHESS,
Paris, France), her work has been shown in festivals
(FID Marseille, France), at the Galleria Continua
(Italy, France), at the art center Le 104 and at the
Fondation Fiminco (Paris, France).

Vindicatrix

Vindicatrix ist Produzent, Sänger und Multi-Instrumentalist. Er arbeitet hauptsächlich im Bereich elektronischer Studiomusik, performed aber auch live.
Er bedient sich einer Vielzahl unterschiedlicher
Ansätze, die von improvisierten Klangexperimenten
bis hin zu Gesang mit Klavierbegleitung reichen. New
Noveta und Vindicatrix arbeiten bereits seit sechs
Jahren musikalisch zusammen. Einige der gemeinsamen Stücke mit Elementen aus konkreter Musik,
Subbass, stark manipulierten Vocals, Popmusik und
Gothic-Ästhetik wurden kürzlich auf der 12” Room
Sound von purge.xxx veröffentlicht.
Vindicatrix is a producer, singer and multi-instrumentalist, working mostly in the realm of studio based
electronic music but also performing live, using a
variety of approaches from improvised sonic experimentation to crooning at the piano. New Noveta and
Vindicatrix have collaborated musically for six years.
Some of these pieces were recently released on the 12”
Room Sound by purge.xxx, featuring elements of music
concrete, sub-bass, heavily manipulated vocals, pop
music and goth aesthetics.

Jan Terstegen

Jan Terstegen lebt und arbeitet in Berlin. Er studierte
Jazzgitarre am Conservatorium van Amsterdam. Als
Gitarrist ist er in unterschiedlichen Projekten und
Ensembles tätig, u.a.: SUPER700, KOOL ADE ACID
TEST, MARY KOMASA, ICH+ICH, ADEL
TAWIL. Mit Ari Benjamin Meyers kollaborierte er
bereits für Redux Orchestra-Symphony X (CD) 2009,
Symphony X (Installation)/Tino Sehgal 2012/14, Ende
der Schonzeit (Film) 2012, Serious Immobilities 2013,
Dantons Tod 2015, In Concert (OGR Turin) 2019 und
Forecast 2021.
Jan Terstegen lives and works in Berlin. He studied
jazz guitar at the Conservatorium van Amsterdam.
As a guitarist he is active in various projects and
ensembles, among others: SUPER700, KOOL ADE

cold summer

A.P.E. Festival

25.06.2022 – 26.06.2022
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Wir danken dem Erbprinzenpaar zu Fürstenberg für das
großzügige Biersponsoring am Eröffnungswochenende.
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As an extension of the exhibition bad words by Keren Cytter (25.06.–25.09.2022)
at Ludwig Forum Aachen, the festival cold summer introduces readings, dance,
and music performances by befriended artists, poets, and musicians, such as
Dan Bodan, DECHA, Cosima Grand with Milena Keller, Adam Harrison,
Karl Holmqvist, Marie-Caroline Hominal with Joseph Ravens, Ari Benjamin
Meyers with Thomsen Merkel and Jan Terstegen, New Noveta x Vindicatrix,
Mathilde Supe, amongst others, in and around the museum from June 25, 6 pm
to June 26, 6 pm. The festival is conceived by Keren Cytter as part of the
non-profit organization A.P.E. (Art Projects Era), which she co-founded in 2010
to challenge the limitations of culturally given structures.
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Thanks to the Hereditary Prince and Princess of
Fürstenberg for their generous beer sponsorship during
the opening weekend.

von / by
Keren Cytter

© Mathilde Supe
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