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Wissen ist Macht, wie wir alle wissen. Da 
normalerweise der Künstler meint, er habe die 
Macht über das Wissen, das er dem 
Zuschauer vermitteln will, geht es in einer 
Performance-Situation immer auch um Macht 
und Herrschaft. Ich schlage daher vor, diese 
Macht-Beziehungen hinter uns zu lassen und 
die Performance einmal zu vergessen. 
Stattdessen lade ich zu einer Erfahrung ein. 
Ich möchte dem Zuschauer auf der gleichen 
Seite und auf gleicher Augenhöhe begegnen, 
die Verantwortung teilen – und die Macht. Eine 
Stunde für das Unbekannte, für 
Verhandlungen, Spannungen, für freie 
Gedanken, Emotionen und vielleicht Gesten, 
Handlungen oder möglicherweise auch nur 
Lähmung: Was diese Erfahrung ausmachen 
wird, liegt in der beidseitigen Verantwortung – 
von mir und dir.  
Ich lade dich ein, für diese Erfahrung eine 
Stunde alleine mit mir in einem Atelier zu 
verbringen. Sei einfach du selbst, sei offen und 
neugierig auf diese Begegnung, von der wir 
nicht wissen, wohin sie führt. Lass uns als gute 
alte Freunde treffen, die sich wortlos 
verstehen. Das ist die einzige Bedingung 
meinerseits: nicht zu sprechen. Welche 
Erfahrung wir gemeinsam machen können, 
ohne Worte und ohne etwas vorzuspielen. 
Erzwinge nichts! Wie können wir dann 
kommunizieren? Was sollen wir in dieser 
Situation machen? Was wird passieren? Das 
werden wir erfahren! (Farid Fairuz) 
 
 
Anmeldung bis Donnerstag, 19.09., unter: 
junge_akademie@adk.de  
Wenn du mitmachen möchtest, melde dich 
bitte für eines der Zeitfenster an.  
 

As we all know, knowledge is power. In a 
performance situation there is a lot of 
domination and coercion based on the fact that 
artists usually believe to have the power of 
knowledge, which should be delivered to the 
spectator. In this context my proposal is to 
abolish this relation based on power and to 
forget about the performance. Instead I invite 
you to an experience. I want to be on equal 
footing with my spectator and to share the 
responsibility and the power, too. Therefore 
there will be an hour for the unknown, for 
negotiation, an hour of tensions, an ongoing 
flow of thoughts, emotions and maybe 
gestures, actions or possibly just a paralysis 
based on the difficulty to communicate. What 
will come out of this experience is the 
responsibility of both of us (you and me).  
I invite you to share an intimate space with me 
for one hour. Just be yourself, be open, be 
curious about what may expect you in this 
encounter and what it may lead (us) to... Let’s 
meet as very old and good friends who don’t 
need words anymore. This will be the only 
specific and important requirement from my 
side: let’s don’t speak at all. Let’s see what 
kind of experience we can have together 
without words and without pretending anything. 
Don’t force things in any direction! How would 
we communicate then? What would we do in 
such situation? What will happen in these 
circumstances? Let’s experience it, not only 
think about it! Come over to Akademie der 
Künste Berlin and let’s meet! (Farid Fairuz) 
 
 
 
 
 
If you have the desire to participate, we kindly 
ask you to sign up for one of the time slots: 
 
September 20th 
13:00-14:00 / 14:00-15:00  
16:00-17:00 / 17:00-18:00 / 18:00-19:00 
September 21st 
12:00-13:00 / 13:00-14:00 / 14:00-15:00  
16:00-17:00 / 17:00-18:00 / 18:00-19:00 
September 22nd 
12:00-13:00 / 13:00-14:00 / 14:00-15:00  
16:00-17:00 / 17:00-18:00 / 18:00-19:00 
 
 
Please sign up by Thursday, 19th September 
(the latest) via mail. Send your mail to: 
junge_akademie@adk.de , and specify which 
time slot suits you best 
 


