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STRE!FEN Performance Art 2021

• Performance Art
Frida Schramm, Lisa Tostmann, BBB Johannes Deimling, Sascha Röhricht, 
Trockendock, Sebastian Hänel, Neda Taslimian, Yvette Teeuven, Carl Thiemt, 
Laurence Beaudoin Morin, Kamila Wolszczak, Jolanda Jansen, Arti Grabowski, 
Frans van Lent, Camille Casemier, Emrah Gökdemir, Janne Steinhardt, 
Klara Schulz, Manuela Büchting, Melissa Stock, Nicole Dietz, Annika Leese, 
Tine Wille, Stefanie Trojan, Aron Lesnik

• Performance Art Education
PAS | Performance Art Studies: 
Laurence Beaudoin Morin, Monika Deimling, BBB Johannes Deimling
School workshop: Stefanie Trojan
School workshop: Lena Maria Fistarol and Aurélie Strohmeier
Lecture: Marie-Luise Lange







• STRE!FEN

Mit diesem vielfältigen Projekt begaben wir uns mitten in der Pandemie in ein künstlerisches und 
organisatorisches Abenteuer, um der Performance Art in unserer Europastadt Görlitz-Zgorzelec ein 
breites Forum zu bieten und ein Festival durchzuführen, welches uns von der ersten Veranstaltung im 
Mai bis zum letzten Workshop im Dezember mit ganzem Herzen forderte und uns und dem Publikum 
zahlreiche unvergessliche Erlebnisse, internationale Begegnungen und eindrückliche Momente 
schenkte.

Entlang der Neiße und ihrer Peripherie erlebten wir 29 Live-Performances von mehr als 
25 Künstler:innen und Gruppen aus Polen, Niederlande, Türkei, Iran, USA, Kanada und Deutschland. 
Wir konnten in Workshops für Schüler:innen und Erwachsene die Kunst der Performance körperlich 
erfahrbar machen und schließlich die fotografischen und materiellen Spuren der Aktionen einem 
breiten Publikum in einer Ausstellung präsentieren. Wir kamen an allen STRE!FEN-Orten in einen 
regen Austausch über Intentionen der Künstler:innen, Emotionen und Reaktionen der Zuschauenden 
und die zahlreichen Varianten und Möglichkeiten der Kunstform Performance.

All die Erkundungen, die unsere Gastkünstler:innen und die Akteure vor Ort in unserer Stadt machen 
konnten, flossen auf ganz individuelle Art und Weise in die einzelnen Performances und das Festival 
ein. Sie  wirken auch jetzt noch bei uns nach, ja, werden uns auch im nächsten Jahr bei unserer Arbeit 
und im Alltag begleiten.

Vielleicht ist dies auch der Schlüssel zur Kunst. Mit unglaublichen Bildern und Ideen ein Stück weit das 
Unmögliche möglich zu machen und unser Leben auf unbekannte Art und Weise zu bereichern.
Behalten wir uns die Neugier und lassen uns auf ein Abenteuer ein.
Die Performance Art lädt uns alle dazu ein.

Lasst uns STRE!FEN gehen…



• STRE!FEN

In 2021 we started on an artistic and organisational adventure, both to offer Performance Art a broad 
platform in the European city of Görlitz-Zgorzelec and by being host to a festival. From the first event 
in May to the last workshop in December, STRE!FEN in its diversity granted extraordinary experiences, 
international encounters and impressive moments to audience and performers alike.

Along the Neisse river and its periphery we witnessed 29 live performances by more than 25 artists 
and groups from Poland, the Netherlands, Turkey, Iran, the USA, Canada and Germany.
We were able to make the art of performance tangible in workshops for pupils and adults, and finally 
presented photographs and material artefacts of the performances to a wide audience in an exhibi-
tion.

At all of our venues, we had a vivid exchange about the intentions of the artists, the emotions and 
reactions of the spectators and the numerous variations and possibilities of performance as an art 
form.
All the explorations that our local and visiting artists made in our city entered the particular 
performances and the festival itself. Some of these impressions are still echoing and will continue to 
reverberate in our work and everyday life next year.

This might be the key to art. To some extent making the impossible possible, with incredible images 
and ideas that enrich our lives in ways unknown.
Be curious and let’s start on an adventure!
Performance art invites us all to do so.

Let’s go STRE!FEN...



OKNO

• OKNO 
→ 8. - 9. + 29. - 30. 05. 2021
Performance Art in shop windows in the city of Görlitz 

Sascha Röhricht
Neda Taslimian
Yvette Teeuven
Sebastian Hänel
Laurence Beaudoin Morin
Lisa Tostmann
Frida Schramm
Trockendock
BBB Johannes Deimling





• OKNO
[ok·no] ist in unseren Nachbarländern Polen und Tschechien das Wort für Fenster. Im Tschechischen 
steht es neben der baulichen Öffnung in einer Wand auch für einen bestimmten Zeitraum – das Zeit-
fenster. Beides ist OKNO in Görlitz.
Am 8. und 9. sowie 29. und 30. Mai boten die großen Fenster zweier leerstehender Läden auf der 
Berliner Straße und der Jakobstraße den Görlitzer:innen Gelegenheit, Performance Art zu erleben. Elf 
Künstler:innen bespielten mit acht Aktionen die innerstädtischen Schaufenster – dabei waren 
Performer:innen aus Görlitz und Dresden, sowie in zwei Video-Aktionen Künstler:innen aus Kanada, 
den Niederlanden und dem Iran.

• OKNO
[ok·no] means “window” in our neighbouring countries Poland and the Czech Republic. In Czech, apart 
from meaning the structural opening in a wall, it also describes a specific period of time - the time 
slot. OKNO in Görlitz is both.
For a short period in May 2021, 8 performances by 11 artists brought the shop windows in the city 
centre of Görlitz to life. On 8 and 9 as well as on 29 and 30 May, the large shop windows of two vacant 
shops on Berliner Straße and Jakobstraße offered the people of Görlitz the opportunity to experience 
Performance Art. Performers from Görlitz and Dresden were present in person. Artists from Canada, 
the Netherlands and Iran participated with two video actions.



• SASCHA RÖHRICHT
“das süße gift der literatur III”

→ 8. + 9. 05. 2021, Jakobstraße, Görlitz



• NEDA TASLIMIAN, LAURENCE BEAUDOIN MORIN, SEBASTIAN HÄNEL
“connectconnectconnect”

→ 8. 05. 2021, ZOOM, Berliner Straße, Görlitz

• YVETTE TEUVEEN, SEBASTIAN HÄNEL
“blackandwhite”

→ 9. 05. 2021, ZOOM, Berliner Straße, Görlitz



• LISA TOSTMANN
“Untitled”

→ 29. 05. 2021, Berliner Straße, Görlitz



• FRIDA SCHRAMM
“Quark im Schaufenster”

→ 29. 05. 2021, Jakobstraße, Görlitz



• TROCKENDOCK
Martin Sommer, Daniel Musketa, Jan Treiber
“ATGC”

→ 30. 05. 2021, Jakobstraße, Görlitz



• BBB JOHANNES DEIMLING
“it ain’t over until it’s over #6”

→ 30. 05. 2021, Berliner Straße, Görlitz



• OKNO war die Eröffnungsveranstaltung von Stre!fen 2021 mit Performances in Schaufenstern in der 
Stadt Görlitz. Das Publikum konnte die Performances von außen beobachten und versammelte sich vor 
den Schaufenstern. Diese Situation veranlasste andere Passanten, stehen zu bleiben, wenn sie 
vorbeikamen.

OKNO was the opening event of Stre!fen 2021 with performances presented in shop windows in the city 
of Görlitz. The audience could witness the performances from the outside and gathered in front of the 
shop windows. This situation made other people stop when they passed by. 







International Performance Art

• Artists: International Performance Art

Laurence Beaudoin Morin (Canada)
Jolanda Jansen (Netherlands)
Kamila Wolszczak (Poland)
BBB Johannes Deimling (Germany)
Arti Grabowski (Poland)
Frans van Lent (Netherlands)



• STRE!FEN - international
→ 16. - 20. 08. 2021 2021
Für unser erstes internationales Projekt gingen wir eine Kooperation mit dem niederländischen 
Performance-Projekt „P.S. - Performance Site“ aus Den Haag ein. Unser Anliegen war es, eine frische 
Außensicht auf unseren Festival-Ort zu bekommen und internationale Performance Art nach 
Görlitz-Zgorzelec zu holen. Gleichzeitig sammelten wir erste Erfahrungen mit einem solchen Format.
Sechs Künstler:innen aus Holland, Polen, Deutschland und Kanada waren vom 16. - 21. August hier zu 
Gast. Auf den Rädern der Radflotte Görlitz erkundeten sie die Stadt. In einer öffentlichen Präsentation 
stellten sie ihre künstlerischen Ansätze und aktuellen Arbeitsschwerpunkte vor.
Als Höhepunkt und Ergebnis wurden sechs konzeptionell breit gefächerte Performances auf beiden 
Seiten der Neiße realisiert und bereicherten die Stadt sowie das Festival “Zukunftsvisionen”. 
Sie konnten im Rahmen eines geführten Performance-Spaziergangs erlebt werden.

• STRE!FEN - international
For our first international project, we cooperated with the Dutch performance project 
“P. S. - Performance Site”, The Hague. Our aim was to get a new, foreign perspective on our festival 
location, Görlitz-Zgorzelec, by the international artists we invited.
Six artists from the Netherlands, Poland, Germany and Canada were guests here from 16 to 21 August. 
All of them explored the city on bikes of the “Görlitzer Radflotte”. In a public colloquium, the artists 
presented themselves and their main areas of work.
As a highlight and result of our first international performance week, six conceptually wide-ranging 
performances were realised on both sides of the Neisse River positively interacting with the city as well 
as the festival “Zukunftsvisionen” - which also took place in August 2021. All artists showed their 
personal perspective of Görlitz-Zgorzelec and could be witnessed as part of a guided performance walk.



• Die beiden Künstlerinnen Jolanda Jansen und Laurence Beaudoin Morin stellten sich mit performa-
tiven Vorträgen den Teilnehmern der internationalen Woche und den anwesenden Gästen vor.

The two artists Jolanda Jansen and Laurence Beaudoin Morin introduced themselves with  performative 
lectures to the participants of the international week and the present guests.



• Nach individuellen und gemeinsamen Erkundungen des Stadtraums kamen die Künstler:innen 
zusammen, um sich über ihre Eindrücke und Ideen auszutauschen und die einzelnen Performances 
vorzubereiten.

After individual and collective explorations of the urban space, the artists came together to share their 
impressions and ideas and to prepare the individual performances.



• BBB JOHANNES DEIMLING
“it ain’t over until it’s over #8”

→ 20. 08. 2021, Opening of the Zukunftsvisionen art 
festival, Weinhübel, Görlitz 



• ARTI GRABOWSKI
“Manifesto of Futurism”

→ 20. 08. 2021, Rabryka, Görlitz



• LAURENCE BEAUDOIN MORIN
“Étude pour un paysage encore plus vaste”

→ 20. 08. 2021, Leipziger Straße (Kulturheim), Görlitz



• FRANS VAN LENT
“A Scene #30”

→ 20. 08. 2021, Neißstraße, Görlitz



• JOLANDA JANSEN
“Paper Study #28 - Europe in Blue”

→ 20. 08. 2021, Park Zgorzelec, Zgorzelec



• KAMILA WOLSZCZAK
“Untitled”

→ 20. 08. 2021, Rabryka, Görliz



• Die internationalen Künstler:innen nach der Performance von BBB Johannes Deimling anlässlich 
der Vernissage des Zukunftsvisionen Kunstfestivals. (Von links nach rechts): Sebastian Hänel, Kamila 
Wolszczak, 
BBB Johannes Deimling, Laurence Beaudoin Morin, Frans van Lent, Jolanda Jansen, Arti Grabowski.

The international artists after the performance of BBB Johannes Deimling on the occasion of the opening 
of the Zukunftsvisionen Art Festival. (From left to right): Sebastian Hänel, Kamila Wolszczak, BBB Jo-
hannes Deimling, Laurence Beaudoin Morin, Frans van Lent, Jolanda Jansen, Arti Grabowski.



• Durch die Fahrräder und die 
Festival Farbe Pink war STRE!FEN 
sehr gut im Stadtbild erkennbar.

Due to the bicycles and the 
festival color pink, STRE!FEN was 
very recognizable in the cityscape.









PAS | Performance Art Studies

• PAS | Performance Art Studies # 74 | “STIE - SEEING”
→ 21. -28. 08. 2021
Ortsspezifische Performance Studien in den Städten Görlitz (Deutschland) und Zgorzelec (Polen)
Site specific performance research studies in the cities of Görlitz (Germany) and Zgorzelec (Poland)

Geleitet von / Led by: Laurence Beaudoin Morin, Monika Deimling, BBB Johannes Deimling

PAS | Teilnehmer:innen / Participants: 
Camille Casemier, Emrah Gökdemir, Janne Steinhardt, Klara Schulz, Manuela Büchting, Melissa Stock, 
Sebastian Hänel, Nicole Dietz, Annika Leese, Tine Wille



• PAS | Performance Art Studies #73 | “SITE SEEING”
Ortsspezifische Forschungsstudien in den Städten Görlitz (Deutschland) und Zgorzelec (Polen)

Die Stadt ist das ‚Klassenzimmer‘
Im Mittelpunkt von PAS #73 steht der orts- und zeitspezifische Ansatz von Performance Kunst in 
Praxis, Theorie und Philosophie. Die Grenzstädte Görlitz (Deutschland) und Zgorzelec (Polen) sind das 
‚Klassenzimmer‘ und stehen im Focus der künstlerischen Forschung, die uns - auf beiden Seiten der 
Grenze - zu öffentlichen Kunst Performances führen wird. Wir werden öffentlichen Stadtraum mit 
dem Fahrrad und zu Fuß erkunden, entdecken und ihr historisches, politisches, architektonisches 
und soziales Potenzial für die Performance Kunst erforschen.

Ortsspezifische Performance Kunst
“Wenn man ortsspezifisch arbeitet, muss man sehr spezifisch mit dem Ort sein.” 
(BBB Johannes Deimling)

Der Begriff „ortsspezifisch“ beschreibt die künstlerische Produktion in enger Beziehung und 
Auseinandersetzung zu einem physischen Ort. Seit seinem Auftauchen in der Performance Kunst 
hat der Begriff “ortsspezifische Performance” die Praxis und Theorie der Performance Kunst bis heute 
beeinflusst und inspiriert.

Man könnte sagen, dass jede Performance Arbeit ortsspezifisch ist, da sie immer in einem räumlichen 
Kontext stattfindet und auf die eine oder andere Weise mit der Umgebung korrespondiert, in der sie 
entsteht. Dieser Gedanke wird durch die Tatsache gestützt, dass der menschliche Körper nicht in der 
Lage ist, Raum zu verlassen, da Raum – im weitesten Sinne – uns seit dem Heranwachsen in der 
Gebärmutter umgibt.

Der Begriff “ortsspezifisch” beschreibt jedoch nicht nur eine Form oder einen Zustand, sondern 
vielmehr eine Arbeitsmethode, eine Forschungspraxis, die in so vielen anderen Bereichen neben der 
Kunst zum Tragen kommt: Ökologie, Menschlichkeit, Geschichte, Politik, Zeit usw. Der räumliche 
Kontext, der ortsspezifische Aspekt der künstlerischen Produktion, Präsentation und Wahrnehmung 
ist ein Reservoir an vielfältigem und – wie es scheint – endlosem künstlerischem Potenzial, um 
ortsbezogene Kunstwerke zu schaffen.

Die ortsspezifische Forschungspraxis ist stark mit dem Aspekt Zeit, verstanden als die vom 
menschlichen Bewusstsein wahrgenommene Form der Veränderungen oder der Abfolge von 
Ereignissen, verbunden. Eine Performance wirkt unterschiedlich, wenn sie im gleichen Raum, aber 
in einem anderen zeitlichen Kontext aufgeführt wird. Der Dialog zwischen Raum, Zeit und Handlung 
erlaubt eine tiefgehende künstlerische Forschung, die wir in Performance Kunstwerke transformieren 
werden.

BBB Johannes Deimling



• “Die Stadt ist das Klassenzimmer”. Die meiste Zeit haben wir im urbanen Raum der beiden 
Grenzstädte verbracht. Im öffentlichen Raum haben wir experimentiert, geübt und über die 
Erfahrungen vor Ort reflektiert.

“The city is the classroom”. We spent most of our time in the urban space of the two border cities. 
In the public space we experimented, practiced and reflected on the experiences on site.





• PAS | Performance Art Studies #73 | “SITE SEEING” 
Site-specific research studies in the cities of Görlitz (Germany) and Zgorzelec (Poland) 
 
The city is the ‘classroom’ 
PAS #73 focuses on the site- and time-specific approach of Performance Art in practice, theory and 
philosophy. The border cities of Görlitz (Germany) and Zgorzelec (Poland) are the ‘classroom’ and are 
the focus of artistic research that will lead us – on both sides of the border – to public art 
performances. We will explore public urban space by bike and on foot, discovering and exploring 
their historical, political, architectural and social potential for Performance Art. 
 
Site-specific performance art 
“When you do site-specific work, you have to be very specific with the site.” 
(BBB Johannes Deimling) 
 
The term “site-specific” describes artistic production in close relation to and engagement with a 
physical location. Since its emergence in Performance Art, the term “site-specific performance” has 
influenced and inspired the practice and theory of Performance Art to this day. 
 
One could say that every performance work is site-specific, as it always takes place in a spatial context 
and corresponds in one way or another with the environment in which it is created. This idea is 
supported by the fact that the human body is incapable of leaving space, since space – in the 
broadest sense – has surrounded us since we were growing up in the womb. 
 
The term “site-specific,” however, describes not just a form or condition, but rather a working method, 
a research practice that comes into play in so many other fields besides art: ecology, humanity, 
history, politics, time, etc. The spatial context, the site-specific aspect of artistic production, 
presentation and perception is a reservoir of diverse and – it seems – endless artistic potential to 
create site-specific artworks. 
 
Site-specific research practice is strongly related to the aspect of time, understood as the form of 
change or sequence of events perceived by human consciousness. A performance has a different 
effect when it is performed in the same space but in a different temporal context. The dialogue 
between space, time and action allows for deep artistic research, which we will transform into 
performance artworks. 
 
BBB Johannes Deimling



• PAS | THE WALL
THE WALL ist ein unzensierter Raum, in dem Gedanken, Aussagen, Gefühle, Fragen, Zeichnungen, 
Schriften und Bilder während des PAS-Prozesses dokumentiert werden. 

THE WALL is an uncensored space where thoughts, statements, feelings, questions, drawings, writings 
and images are documented throughout the PAS process.





• MANUELA BÜCHTING
“Interwoven spaces”

→ 26. 08. 2021, Landeskronstraße, Görlitz



• TINE WILLE
“The wet smell of the extraordinary”

→ 27. 08. 2021, Blumenstraße, Görlitz 



• EMRAH GÖKDEMIR
“The river is flowing, 
the cat is waving, 
but the borders are standing!”

→ 27. 08. 2021, Görlitzer Uferpark, Görlitz



• CAMILLE CASEMIER
“Get Your Insides Out”

→ 27. 08. 2021, Ul. Wroclawska, Zgorzelec



• JANNE STEINHARDT
„You know, I miss your dad when it comes to carrying the bottles upstairs”

→ 27. 08. 2021, Peterskirche, Görlitz



• SEBASTIAN HÄNEL
“Beware the rose”

→ 27. 08. 2021, Stadtbrücke, Görlitz



• KLARA SCHULZ
“And I Say”

→ 27. 08. 2021, Ochsenbastei, Görlitz



• NICOLE DIETZ
“I’d rather dance (Come over and dance with me)”

→ 27. 08. 2021, Hotherstrasse, Old town Bridge, Görlitz and Zgorzelec



• MELISSA STOCK 
“A Very Simple Secret”

→ 27. 08. 2021, Brüderstrasse, Görlitz



• “Are there places without spaces?”
Prozesspublikation, 598 Seiten, Dokumentation von PAS #73. 
QR-Code scannen um die Dokumentation als Flipbook 
anzusehen.

Process publication, 598 pages, documentation of PAS #73.
Scan QR code to view the documentation as a flipbook.

• Eine Woche ortsspezifischer Performancekunst-Forschung in Görlitz und Zgorzelec endet mit der 
wohlverdienten PAS-Medaille und dem PAS-Zertifikat.

One week of site-specific performance art research in Görlitz and Zgorzelec ends with the well-deserved 
PAS medal and certificate.







Workshops

• Youth Workshops

1. - 3. 10. 2021
Stefanie Trojan 
Augustum-Annen-Gymnasium Görlitz

2. - 3. 12. 2021
Lena Maria Fistarol and Aurélie Strohmeier
Evangelische Zinzendorfschulen Herrnhut





• Kursleitung: Stefanie Trojan
Teilnehmende: Schüler:innen der Klassenstufen 11 und 12, Augustum-Annen-Gymnasium Görlitz

In dem dreitägigen Workshop lernten die Schüler:innen die Grundlagen performativer Aktionen 
kennen. Sie lernten sich und ihre Umgebung neu wahrzunehmen, ihre Grenzen zu spüren und 
über sie hinaus zu gehen. Nach einer intensiven Übungsphase entwickelten die Schüler:innen eigene 
Performances, die sie im öffentlichen Stadtraum zeigten. Dabei spielten die Wahl des Ortes als auch des 
Publikums eine wesentliche Rolle.

• Course leader: Stefanie Trojan
Participants: Grade 11 and 12 pupils

In the three-day workshop, the pupils acquired the basics of performative actions. They learned to 
perceive themselves and their surroundings in a new way, to feel their limits and to go beyond them. 
Following a challenging practice phase, the pupils developed their own performances, which they 
presented in the public urban space. Their choice of location and its specific audience played an 
important role.





• UM DIE ECKE DENKEN, GERADEAUS GEHEN
Kursleitung: Aurélie Strohmeier, Lena-Maria Fistarol
Teilnehmende: Schüler:innen der Klassenstufe 11, Evangelische Zinzendorfschulen Herrnhut

Ziel des Workshops war es, den SchülerInnen einen groben Überblick über die Formen von
Performance Kunst, deren Parameter (Raum, Zeit, Körper und Material) sowie typischen künstlerischen 
Strategien zu vermitteln. Mit einem handlungsorientierten Ansatz wurde den Schüler:innen Raum 
geboten selbst künstlerisch aktiv zu werden und performativ zu handeln.

Als Abschluss der beiden Workshoptage wurden drei 10 minütige Gruppenperformances von den 
Schüler:innen entwickelt und dargeboten. Im Laufe des Workshops ließ sich ein Wissenszuwachs 
erkennen, der sich in den (performativen) Handlungen und Reflexionen der Schüler:innen 
widerspiegelte.

• TO THINK OUTSIDE THE BOX, GOING STRAIGHT AHEAD
Course leaders: Aurélie Strohmeier, Lena-Maria Fistarol
Participants: Grade 11 pupils

The aim of the workshop was to give the pupils a rough overview of the forms of Performance Art, their 
parameters (space, time, body and material) as well as typical artistic strategies. Based on an action 
oriented approach, the pupils were offered space to become artistically active and to act in a performa-
tive way.

As a conclusion of the two workshop days, three 10-minute group performances were developed and 
presented by the pupils. In the course of the workshop, an increase in knowledge became apparent, 
which was reflected in the (performative) actions and feedbacks of the pupils.









Ausstellung / Exhibition





• Ausstellung
→ 1. - 10. 10. 2021

Anfang Oktober konnten wir mit unserer zehntägigen Ausstellung in einem ehemaligen Ladengeschäft 
nicht nur ein interessiertes Publikum erreichen, sondern auch Menschen auf die Performance Art 
aufmerksam machen, die Kulturveranstaltungen für gewöhnlich fern bleiben.
Die Besucher:innen konnten anhand von großformatigen Fotos und Videos der einzelnen Performances 
sowie durch in den Ausstellungsräumen arrangierte Materialien und Objekte der Auftritte die jeweiligen 
Aktionen nachvollziehen und sich in aller Ruhe mit den Ansätzen und Botschaften der Künstler:innen 
auseinandersetzen. Umrahmt wurde die Ausstellung durch ein vielfältiges Programm von Live-Perfor-
mances, einem Filmabend und einer offenen Diskussionsrunde. Zudem waren zu jeder Zeit Akteure des 
Festivals anwesend, die in den Dialog mit den Besucher:innen traten, um Antworten und Informationen 
zu einzelnen Aktionen oder ganz allgemein zur Performance Art zu geben.

• Exhibition

At the beginning of October, our ten-day exhibition in a former shop not only reached an interested 
audience, but also drew the attention of people who usually stay away from cultural events like 
Performance Art.
With the help of large-sized photos and videos of each performance, as well as materials and objects 
from the performances arranged in the exhibition rooms, visitors were able to comprehend the specific 
actions and to deal with the approaches and messages of the artists. The exhibition was framed by 
a diverse programme of live performances, a film evening and a panel discussion. In addition, festival 
staff were present at all times to engage in dialogue with visitors and provide answers and information 
about individual actions or performance art in general.





• Die Ausstellung wurde durch die Festivalleiter Sebastian Hänel, 
Jan Treiber und Sascha Röhricht am Abend des 01. Oktober 2021 eröffnet.

The exhibition was opened by festival directors Sebastian Hänel, 
Jan Treiber and Sascha Röhricht on the evening of October 1st 2021.





• An insgesamt sieben Tagen kamen über 150 Besucher:innen in unsere Ausstellung, um sich die 
künstlerischen Werke anzuschauen und mit uns ins Gespräch zu kommen.

More than 150 visitors came to our exhibition on a total of seven days to view the artistic works and to 
engage in conversation with us.





• STEFANIE TROJAN
“markiert”

→ 1. 10. 2021, Vernissage, Berliner Straße, Görlitz



• ARON LESNIK
“CONSUMA”

→ 10. 10. 2021, Finissage, Berliner Straße, Görlitz



Begleitprogramm / Accompanying program





• MONIKA DEIMLING & BBB JOHANNES DEIMLING
“A cow won’t eat foxes when the grass is dry”

Filmvorführung des ortsspezifischen Kunstfilms, 42 Minuten, Brasilien, 2020
Filmscreening of the site-specific visual art film, 42 minutes, Brazil, 2020
→ 7. 10. 2021,  Berliner Straße, Görlitz





• Gesprächsrunde 
→ 10. 10. 2021,  Berliner Straße, Görlitz

Was macht Performance mit uns? Was können diese absurden Eindrücke in und für Görlitz und 
Zgorzelec bewirken?
Mit diesen Fragen luden wir zu einer Gesprächsrunde, die von Prof. em. Dr. Marie-Luise Lange 
(TU Dresden) moderiert wurde. Vor dem Hintergrund der Ausstellung und der soeben erlebten 
Performance von Aron Lesnik (Berlin) brachten die zahlreichen geladenen und spontanen Gäste ihre 
persönlichen Eindrücke und Erfahrungen zur Sprache. Themen wie die Aktivierung der Stadt – Zeit – 
das Leben mit vorgeprägten Bildern – die gefühlte Abgeschlossenheit von Performer:in und 
Publikum – Regelmäßigkeit versus Zufälligkeit – und viele mehr wurden angeregt diskutiert.

• Panel talk
What does performance do to us? How can such absurd impressions contribute to the development of 
Görlitz and Zgorzelec?
With these questions in mind, we invited to a panel talk moderated by Prof. Marie-Luise Lange 
(TU Dresden). In the context of the exhibition and the performance experienced just now by Aron 
Lesnik (Berlin), the numerous invited and spontaneous guests brought up their personal impressions 
and experiences. Topics such as the activation of the city – time – living with preconceived images – 
the perceived isolation of performer and audience – regularity versus randomness – and many more 
were lively discussed.





• SEBASTIAN HÄNEL & CART THIEMT
“In Gedanken bei Hermann Hesse”

→ 24. 07. 2021, Stadtmauer, Görlitz



• SASCHA RÖHRICHT
“ein baum ist ein baum ist ein baum”

→ 4. 09. 2021, Königshufen, Görlitz
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• Wildwuchs

Der Wildwuchs e.V. fördert und unterstützt das künstlerische Leben in der Stadt. Die Europastadt 
Görlitz-Zgorzelec offeriert vielfältige Möglichkeiten sich in den Bereichen Kunst, Kultur, Soziales, 
Stadtentwicklung einzubringen und der Verein bietet allen Interessierten und seinen Mitgliedern 
eine Plattform dafür. Zahlreiche Projekte der Kunst, Kultur und Völkerverständigung wurden in den 
vergangenen Jahren umgesetzt z.B. :
2013 Künstlerresidenz “vagabond stories”
2017 / 18 internationale Pleinairs „bridges over troubled water“ & „tri kolory“
2017 Ausstellungsprojekt „12x12“
2017 - 2019 Feté de la musique
2019 - 2022 Kooperationspartner „Stadt auf Probe”
2019 Kunstprojekt “denkmalfrei”
2020 / 21 STRE!FEN performance art

• Wildwuchs

Wildwuchs e.V. promotes and supports artistic life in the city. The European City of Görlitz-Zgorzelec 
offers a variety of opportunities to get involved in the fields of art, culture, social affairs and urban 
development. Therefore the association Wildwuchs e.V. provides a platform for all interested parties 
and its members. 
Numerous projects of art, culture and international understanding have been implemented in 
recent years, e.g. :
2013 artists in residence “vagabond stories”
2017 / 18 international plein air paintings „bridges over troubled water“ & „tri kolory“
2017 Exhibition project “12x12”
2017-2019 Fête de la musique
2019-2022 Cooperation partner „Stadt auf Probe”
2019 art project “denkmalfrei”
2020 / 21 STRE!FEN performance art



• STRE!FEN e.V.
Innerhalb der Projektaktivitäten fand sich Ende des Sommers eine kleine Gruppe von Akteur:innen und 
Unterstützer:innen zusammen, welche die kreativen Ideen und Formate des STRE!FEN-Festivals auf ein 
festeres Fundament setzen wollten, um nachhaltig und langfristig die Performance Art und Kunst im 
öffentlichen Raum in Görlitz und der Region fördern zu können. So wurde am 25. September 2021 der 
STRE!FEN e.V. gegründet, der zukünftig das Festival und andere Performance-Formate als Träger unter-
stützen wird.
Neue Vereins- / Fördermitglieder sind herzlich willkommen!

• STRE!FEN e.V.
During the project participants and supporters came together at the end of the summer. They wanted 
to put the creative ideas and formats of the STRE!FEN festival on a firmer footing in order to be able to 
continue promoting Performance Art and art in public space in Görlitz and beyond. Thus, on 
25 September 2021, the STRE!FEN e.V. was founded, which will support the festival and other 
performance formats in the future.
New members of the association as well as supporters are very welcome!

Kontakt / Contact:
STRE!FEN e.V. - c/o Sascha Röhricht, Hotherstr. 4, 02826 Görlitz, Germany
post@streifen-performanceart.de
www.streifen-performanceart.de








