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PROGRAMM
18.00 Eröff nung 
19.00  “Als der Frieden erschossen wurde”
 Theaterstück von AhmadAlnachem
19.30  „Zu viele Suppen…“ Performance  
19.45  Buff et
20.00  Präsentation der Zeitschrift Maizone
20.30  Performance “Kill das Panettone”
21.00  Party

ZEIT FÜR DAS WETTER Ahmad Alnachem - Video, 15 Min
In dieser Videoreihe spricht der Künstler vier Wirklichkeiten dieser Welt an.
Die Zerstörung eines Landes. Das Cäsarentum in der Grundschule. Die Normalisierung des 
Todes. Menschen verlieren Menschen, die sie lieben.

DIE AUSSTELLUNG Kunst der Ignoranz  
zeigt eine Serie von Arbeiten, die im Rahmen 
des gleichnamigen Kulturjahresprojektes 2015 
in maiz entstanden sind.

ÜBER DIE PROJEKTE

ALS DER FRIEDEN ERSCHOSSEN WURDE  Ahmad Alnachem - Theaterstück, Arabisch/Deutsch, 
20 Min
Ein Theaterstück, das auf einer realen Geschichte in Syrien beruht. Darin beteiligen sich vier 
Personen zu Beginn der syrischen Revolution an den Aufständen. 
Drehbuch und Regie: Ahmad Alnachem. Inszenierung: Ahmad Alnachem und Vivian di Iorio. 
Übersetzung ins Deutsche: Gernot Spindler

HAVA ZAMANI -  Video, 15 dakika
Bu videonun içinde dort farklı konu üzerinde konuşulmak ta . Bir at ist hitab etmektedir. 
bir ülkeyi yıkmak. Ana okullarda diktatörlük sistemleri. Insanların sevdiklerini kayıp ettiğinde. 



LADY STYLING II  Mariya Zhariy - Video, loop
Zeichnungen von Salsabewegungen in einem Lady Styling Tanzkurs eröff neten einen 
Diskurs über die Auff assung von Weiblichkeit. Für die Künstlerin widerspricht die an die 
Spitze getriebene Perfektion der Tanzfi guren dem intuitiven, spielerischen Verständnis von 
Salsa in Lateinamerika. Die Lebendigkeit der Tänzerin und der selbstbewusste Umgang mit 
dem Körper stellen für sie eine Manifestation gegen die in westlichen Kulturen verbreitete 
Ablehnung der äußerlich betonten Weiblichkeit dar. Im gemeinsamen Gespräch beginnt sich 
ein neues, erweitertes Bild abzuzeichnen. Cocosa Nel wird auf den Plan gerufen! Die Arbeit 
geht in eine unabgeschlossene, dialogische Phase über…
Видео состоит из рисунков движений сальсы танцевального класса Lady 
Styling и поднимает вопрос о понимании женственности в различных 
культурах.
С одной стороны, доведенная до совершенства интерпретация танца 
противоречит интуитивному, игривому пониманию сальсы в Латинской 
и Центральной Америке. С другой стороны, мастерство танцовщицы и 
уверенное владение телом ставят под вопрос критику внешних атрибутов 
женственности в западных культурах.

KILL DAS PANETTONE Germana Palmiotti - Performance, 10 Min 
Der Weihnachtssymbolik den Horror entspringen lassen und einschneidende Momente 
erleben, um sich schließlich der Lust zur totalen Einverleibung hinzugeben. 
„Kill das Panettone“ ruft eine Reaktion auf die Kunst der Ignoranz hervor und überbringt 
eine Botschaft gegen die grausame Gewalt des Krieges in all seinen Extremformen. 
Lasciar scaturire lórrore del simbolismo natalizio e sperimentare momenti incisivi per un desiderio di 
totale incorporazione.
“Kill das Panettone” invoca una reazione all’ Arte dell´Ignoranza e apporta un messaggio contro la 
violenza crudele della guerra in tutte le sue forme estreme.

ICH BIN WIDERSTAND Gulbahar Sallo - Videoinstallation, 1:30 Min
Diese Arbeit entstand aus der Erkenntnis heraus, dass private Lebenssituationen kein 
Einzelschicksal sind, sondern die Realität vieler junger migrantischer Frauen widerspiegeln. 
In „ich bin Widerstand“ legt die Künstlerin die Kraft ihrer Wut in einen aufständischen Akt 
von Ungehorsam und Solidarität.
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ZU VIELE SUPPEN… Twana Kushnau - Performance
Spuck den Geschmack der Globalisation aus!
oder: Wie schmeckt die Globalisation?
oder: Taste the globalization! Sprachen sind die Zutaten des Breis, der den 
eigentümlichen Nachgeschmack auf eurer Zunge hinterlässt. Ist unsere Identität 
gefährdet? Was, wenn sich unsere Dialekte vermischen? Was verlieren wir? Eine Arbeit 
mit ungewissem Ausgang und zugleich Anregung zu einer kontroversen Debatte über 
Werte, Lebensformen, Biopolitik und Subjektivität.

ALLES IST UNGERECHT Twana Kushnau - Lichtinstallation
Die Lichtinstallation „Alles ist Ungerecht“ benennt einen Raum und nimmt ihn ein. Nicht um 
sich zu beklagen, sondern um uns ein leuchtendes Genussversprechen zu verkaufen. 
In Anlehnung an die Arbeit „Alles ist falsch“ des Künstlers Felix Droese, hinterfragt „Alles 
ist ungerecht“ die Gerechtigkeit als solche, welche jeder Krieg für sich beansprucht. Eine 
Einladung dieses Fragen fortzusetzen, in Fragen über Fragen bis hin zu solchen über „die“ 
Wahrheit, nicht zuletzt des geschriebenen Wortes als einer Repräsentation westlicher 
Tradition. 



Kollektive Arbeiten

WAS IST SOLIDARITÄT? - Installation
Diese Arbeit greift Elemente einer Diskussion über die Situation in Idomeni auf, in dessen 
Zusammenhang Praktiken der Solidarität und Möglichkeiten zu politisch wirksamen Aktionen 
hinterfragt wurden. Hinsichtlich einer Situation, in der Menschen extremen Gewalt- und 
Unterwerfungsprozessen ausgesetzt sind und sich die Ereignisse überschlagen, schneller 
als wir darauf reagieren können, stellt sich die Frage: „Was ist zu tun?“ „Wie können wir 
den Solidaritätsdiskurs weg von ohnmächtigen symbolischen Aktionen hin zu konkretem 
politischen Wandel bewegen?

INTERVIEWS MIT REFUGEES UN MIGRANT_INNEN IN ÖSTERREICH - Radiosendung 
in Radio Lora,  23.11.15 
Für diese Radiosendung wurden Interviews mit refugees und Migrant_innen geführt, um 
auf Fluchtgründe einzugehen, auf ihre Lebensbedingungen in Österreich sowie Positionen 
zur Migrationspolitik aus eigenen Perspektiven heraus hörbar zu machen und die von 
Mainstreamberichterstattungen allzu oft ignorierten Stimmen zu erheben. 
Das Interviewmaterial wurde von der Projektgruppe ausgewählt, übersetzt und im maiz 
Studio zusammengeschnitten. Sie wurden bis auf wenige Ausnahmen ins Arabische bzw. 
Deutsche übersetzt.

SYRIEN - conceptual-map
Visualisation des Gastvortrags von Lonita Kuyumji „Syrien: Warum die Forderung nach 
Demokratisierung im militärischen Eingreifen seitens der USA und Russlands gipfelte“, 
welche die syrische Geschichte und Hintergründe des Konfl ikts umreisst und um Meinungen 
der Projektteilnehmer_innen ergänzt.

BLOG
Verschiedene Materialien der Workshops können nachgesehen werden auf
https://ignoarts.wordpress.com/

BRIEF AN DIE MENSCHEN, DIE WÄHLEN DÜRFEN - Plakat 
Kurze Zeit vor den Wahlen wurde ein „Brief an die Menschen, die wählen dürfen“ verfasst 
und von einer maiz-Karawane auf der Straße verteilt. „Positiv“…“negativ“…“positiv“…, so 
lautete der Text des Sprechchors, der eine Spur ausgerupfter Blütenblätter hinterließ.
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Ein Projekt von
www.maiz.at

•Workshopteilnehmerinnen: Ahmad Alnachem, Firas Karh-moham, Gulbahar Sallo, Germana Palmiotti,
Hannah Goebel, Mariya Zhariy, Miguel Sánchez Barea, Saif Sahoud, Twana Kushnau, Victor Tapio Rangel Kuoppa
•Projektkoordinatorin: Vivian di Iorio•Entwicklung des theoretischen Werkstättenkonzepts mit der
Gruppe: Aneta Stojnic•Workshopleiterinnen und Kuratorinnen: Aneta Stojnic und Vivian di Iorio•
Gastworkshop: Gala Stojnic•Gastvorlesung: Lonita Kuyumji•Künstlerische Begleitung: Marina Grižinić,
Adriana Torres Topaga

Migrant_innen und Refugees entdeckten in theoretischen und praktischen Workshops 
verschiedene Facetten von Ignoranz und Un/Wissen und 
befassten sich mit Themen wie epistemische Gewalt in der 
Migrationsgesellschaft, Aktivismus, Wissen und Macht, 
Dekoloniale Ästhetik, Solidarität und Allianzen sowie 
Strategien der Ermächtigung und des Widerstands. 
Für wichtig erachtete Themen und selbst vorgebrachte 
Ideenansätze der Teilnehmer_innen wurden von ihnen in 
einem kollektiven Prozess des Lernens und Diskuttierens 
unter Anwendung unterschiedlicher künstlerischer Methoden 
weiter entwickelt und mithilfe gegenseitiger Unterstützung 
verwirklicht. 

Projektkoordination: Maia BenashviliMaia Benashvili

Das Projekt Migrantische Mädchen machen Medien ist 
gefördert von: Land OÖ und Frauenbüro Linz

Das Projekt Kunst der Ignoranz
Kultur und Kunst, Land Oberös

•Workshopteilnehme
Hannah Goebel, Mariy
•Projektkoordinatorin
Gruppe: Aneta Stojnic
Gastworkshop: Gala S
Adriana Torres Topaga

Neben den im Projekt Kunst der Ignoranz entstandenen Werken ist in dieser Ausstellung die 
Arbeit eines weiteren maiz Projektes zu sehen:

Das Projekt “Migrantische Mädchen machen Medien - Geschlechtsspezifi sche Medienarbeit 
mit Mädchen” zeigt die Installation “Enjoy your ignorance!” mit zwei Filmen “Fluch(t)
weg?!” und “Stories about maiz. Junge Migrantinnen fragen nach!”.  Die Filme erzählen von 
den Refugee Protesten in und außerhalb von Linz und von den persönlichen Geschichten der 
ehemaligen Kursteilnehmer_innen in und mit maiz.
Die Installation “Enjoy your ignorance!” will gesellschaftliche und individuelle Ignoranz 
hinsichtlich der Migration, Migrationsgeschichten und Refugee Proteste aufzeigen. 


