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VIDEONALE.19
Festival für Video und zeitbasierte Kunstformen

Endearing Insanity © Poyen Wang

Ausstellung und Festivalprogramm: 31. März bis 14. Mai 2023
Eröffnung: 30. März 2023, 19 Uhr
Eröffnungstage: 31. März und 1. April 2023
im Kunstmuseum Bonn und Satelliten außerhalb des Museums

„Angekommen in einer Realität, die in all ihrer Fragilität hier und heute neu
betrachtet werden will”, so beschreibt Tasja Langenbach, Künstlerische Leiterin der
Videonale, die VIDEONALE.19: 27 Positionen hat die Jury aus 1989
Einsendungen aus 86 Ländern ausgewählt für die Ausstellung im Kunstmuseum
Bonn – eine Bestandsaufnahme der Diversität künstlerischer Strategien aus dem
Bereich Videokunst und Bewegtbild heute. In über 10h Videomaterial reichen die
ästhetischen Annäherungen von Performances über Stop-Motion- und digitale
Animationen, experimentellen Kurzfilmen und Dokumentationen bis hin zu
Installationen im Raum.

Die folgenden Künstler:innen aus 20 Ländern werden ab dem 31. März 2023 im
Kunstmuseum Bonn und im Rahmen des Festivalprogramms der VIDEONALE.19
präsentiert:

Antonia Baehr, Jule Flierl & Isabell Spengler | Shobun Baile | Stephanie Barber
| Concha Barquero & Alejandro Alvarado | Maija Blåfield | Eliane Esther Bots |
Elkin Calderón Guevara & Diego Piñeros García | Felipe Castelblanco & Lydia
Zimmermann | Kent Chan | Federico Cuatlacuatl Teles | Douwe Dijkstra | Will
Fredo | Dor Guez | Carlos Irijalba | Ji Su Kang-Gatto | Timoteus Anggawan
Kusno | Layton Lachman | Stéphanie Lagarde | Alaa Mansour | Pol Merchan |
Julian Quentin | Rrangwane Sade Shoalane Rabasha | Alisi Telengut | Mona
Vatamanu & Florin Tudor | Poyen Wang | Andrew Norman Wilson | Yan Wai Yin.

Informationen zu den Künstler:innen und ausgewählten Werken finden sich
hier: Künstler:innen der VIDEONALE.19

Manifest der Umbrüche
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Tasja Langenbach: „Die Themen der VIDEONALE.19 sind so vielfältig wie aktuell
und spiegeln die gegenwärtige Weltlage ebenso wie sie den Blick auf die privaten
und wenig beleuchteten Nischen des kollektiven Bewusstseins lenken. Gemeinsam
mit den Künstler:innen schauen wir auf das Machtgefälle zwischen globalem Norden
und globalem Süden und betrachten die Auswirkungen dieser Dysbalance für Natur
und Menschen aus unterschiedlichen – oftmals indigenen – Perspektiven. Über die
Bühnen performativer Inszenierungen tauchen wir ein in die Welten queerer
Körpervorstellungen, die uns nicht nur vom schwierigen Weg der Identitätsfindung in
einer heteronormativ geprägten Umgebung berichten, sondern im selben Atemzug
auch von der Suche nach neuen eigenen Formen von Gemeinschaft erzählen. Wir
schalten uns ein in den Stream der Selfie-Formate und hören zu bei
autobiografischen Erzählungen zu Erfahrungen von Diskriminierung und
Alltagsrassismus. Wir erleben, welche Wege sich Kunst und Kultur durch die
rissigen Mauern der Zensur bahnen und wie sich der Kampf um Meinungsfreiheit mit
Penetranz und Permanenz in den öffentlichen Stadtraum einschreibt – für alle immer
und jederzeit präsent.”

EKOBIO © Elkin Calderón Guevara, Diego Piñeros García 

Wettbewerbsjury

Die Jurymitglieder waren Nathanja van Dijk, Kris Dittel, Amirali Ghasemi, Tasja
Langenbach und Erik Martinson. In einem intensiven Auswahlprozess hat die Jury
gemeinsam die Werke gesichtet, diskutiert und mit Blick auf eine ausgewogene
thematische wie ästhetische Gesamtkonzeption der Ausstellung ausgewählt.

Die Jury stellt in sich in diesem Video vor: Unsere Jury.

Videonale Preis von Fluentum

Aus den für die Ausstellung ausgewählten Werken wird zur Eröffnung der
VIDEONALE.19 am 30. März 2023 ein herausragendes künstlerisches Werk mit
dem mit 5.000 Euro dotierten Videonale Preis von Fluentum ausgezeichnet. Tasja
Langenbach: „Wir freuen uns, mit Fluentum aus Berlin einen langjährigen Partner an
der Seite zu haben, der sich wie wir für die zeitgenössische Kunst im Bereich Video
und Film begeistert und Künstler:innen durch Ausstellungen, Ko-Produktionen sowie
durch Ankäufe für die eigene Sammlung unterstützt.”

Ausstellungsarchitektur 

Die Ausstellungsarchitektur VIDEONALE.19 wurde eigens von der
Ausstellungsarchitektin Ruth Lorenz von maaskant Berlin entwickelt. Ein besonderes
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Augenmerk liegt bei dieser Ausgabe auf Barrierefreiheit und dem Angebot von Orten
für Dialog und Kontemplation in der Ausstellung. Ruth Lorenz ist Architektin und
Ausstellungsdesignerin sowie Vertr.-Professorin für Temporäre Räume an der
THOWL Detmold.

Festivalprogramm zur VIDEONALE.19

Parallel zur Ausstellung im Kunstmuseum Bonn bietet die VIDEONALE.19 ein
vielfältiges Festivalprogramm. Veranstaltungsorte sind der Videonale Circus inmitten
der Ausstellungsarchitektur im Kunstmuseum Bonn und Satelliten außerhalb des
Museums. Ausgangspunkt der Programmgestaltung sind die Werke der Ausstellung
an der Schnittstelle zu relevanten gesellschaftlichen Fragestellungen.

„Die Werke haben ein enormes gesellschaftliches Wirkungspotenzial, das wir im
Rahmen des Festivalprogramms, das wir parallel zur gesamten Ausstellungslaufzeit
im Kunstmuseum Bonn und an Satellitenstandorten veranstalten, entfalten wollen”,
sagt Annette Ziegert, die neue kuratorische Leiterin des Festivalprogramms.

Dem Festival vorangestellt wird Mitte November 2022 ein Prolog. Teil des Prologs
sind unter anderem vier Sneak-Previews mit Abendessen in verschiedenen
Privatwohnungen in Bonn.

Der Programmkalender baut sich nach und nach auf. Alle geplanten
Veranstaltungen finden sich hier: v19.videonale.org

VIDEONALE.19
Festival for Video and Time-Based Arts

Half Wet © Carlos Irijalba

Exhibition and festival program: March 31 to May 14, 2023
Opening: March 30, 2023, 7 p.m.
Opening days: March 31 and April 1, 2023
at the Kunstmuseum Bonn and satellites outside of the museum

"Arrived in a reality that wants to be reconsidered here and now in all its fragility," is
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how Tasja Langenbach, artistic director of the Videonale, describes the
VIDEONALE.19: The jury selected 27 positions from 1989 entries from 86
countries for the exhibition in the Kunstmuseum Bonn - an inventory of the diversity
of artistic strategies in the field of video art and moving images today. In more than
10 hours of video material, the aesthetic approaches range from performances to
stop-motion and digital animations, experimental short films and documentaries to
spatial installations.

The following artists from 20 countries will be presented from March 31, 2023 at the
Kunstmuseum Bonn and at the VIDEONALE.19 festival program:

Antonia Baehr, Jule Flierl & Isabell Spengler | Shobun Baile | Stephanie Barber
| Concha Barquero & Alejandro Alvarado | Maija Blåfield | Eliane Esther Bots |
Elkin Calderón Guevara & Diego Piñeros García | Felipe Castelblanco & Lydia
Zimmermann | Kent Chan | Federico Cuatlacuatl Teles | Douwe Dijkstra | Will
Fredo | Dor Guez | Carlos Irijalba | Ji Su Kang-Gatto | Timoteus Anggawan
Kusno | Layton Lachman | Stéphanie Lagarde | Alaa Mansour | Pol Merchan |
Julian Quentin | Rrangwane Sade Shoalane Rabasha | Alisi Telengut | Mona
Vatamanu & Florin Tudor | Poyen Wang | Andrew Norman Wilson | Yan Wai Yin.

Information on the artists and selected works can be found here: Artists of
VIDEONALE.19

Manifesto of disruption

Tasja Langenbach: "The themes of the VIDEONALE.19 are as varied as they are
relevant to the present, reflecting the current situation in the world as well as drawing
attention to the private and little elucidated niches of the collective consciousness.
Together with the artists, we take a look at the power imbalance between the Global
North and Global South and cast a view on the effects of this imbalance on nature
and humans from different – oftentimes indigenous – perspectives. Via the stages of
performative mise-en-scènes, we enter into the worlds of queer notions of the body
that not only give an account of the difficult path to finding one’s identity in a
heteronormative environment, but at the same time relate the search for new,
autonomous forms of community. We tune into the stream of selfie formats and listen
to autobiographical stories of experiencing discrimination and everyday racism. We
experience how art and culture cut their way through the cracks in the walls of
censorship and how the struggle for freedom of speech is resolutely and
permanently inscribed in public urban space – always present for everyone at all
times."

BuurmanAbdi © Douwe Dijkstra

Competition jury
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The jury members were Nathanja van Dijk, Kris Dittel, Amirali Ghasemi, Tasja
Langenbach and Erik Martinson. In an intensive selection process, the jury viewed
the works together, discussed them intensively and selected them with a view to a
balanced thematic and aesthetic overall concept of the exhibition.

The jury introduces itself in this video: Our Jury.

Videonale Award by Fluentum

At the opening of VIDEONALE.19 on March 30, 2023, one outstanding artistic work
from the works selected for the exhibition will be awarded the Fluentum Videonale
Prize, which is endowed with 5,000 euros. Tasja Langenbach: "We are pleased to
have a long-term partner at our side as Fluentum from Berlin, who, like us, is
enthusiastic about contemporary art in the field of video and film and supports artists
through exhibitions, co-productions as well as purchases for their own collection."

Exhibition architecture

The exhibition architecture for the VIDEONALE.19 was specially developed by the
exhibition architect Ruth Lorenz from maaskant Berlin. A special focus in this edition
is on accessibility and the offering of places for dialogue and contemplation in the
exhibition. Ruth Lorenz is an architect and exhibition designer as well as visiting
professor for temporary spaces at the THOWL Detmold.

Festival program for VIDEONALE.19

Parallel to the exhibition in the Kunstmuseum Bonn, the VIDEONALE.19 offers a
diverse festival program. Venues are the Videonale Circus in the middle of the
exhibition architecture in the Kunstmuseum Bonn and satellites outside the museum.
The starting point of the program is formed by the works of the exhibition situated at
the interface to relevant social issues and diverse actors. "The works have an
enormous potential for social impact, which we want to develop within the framework
of the festival program, which we are organizing parallel to the entire duration of the
exhibition in the Kunstmuseum Bonn and at satellite locations," says Annette
Ziegert, the new curatorial director of the festival program. A prologue will precede
the festival in mid-November 2022. The prologue includes four sneak previews with
dinner in various private apartments in Bonn. The program calendar is gradually
being built up. All planned events can be found here: v19.videonale.org

Die VIDEONALE.19 wird gefördert von:
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Sponsoren:

Sponsor Videonale Preis:

Kooperationspartner:

KONTAKT // CONTACT
Videonale e.V. im Kunstmuseum Bonn

Helmut-Kohl-Allee 2
53113 Bonn

info@videonale.org
www.videonale.org

www.facebook.com/videonale

PRESSEKONTAKT und FOTOBESTELLUNG //
PRESS CONTACT and PHOTOS

TelevisorTroika GmbH
Michael P. Aust
Trajanstraße 27

50678 Köln
HRB 27204 AG Köln

Geschäftsführer // CEO: Dipl.-Kfm. Michael P. Aust
fon: +49-221-931 84 40 | fax: +49-221-931 84 49

videonale@televisor.de
www.televisor.de
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