
AUFRUF ZUR TEILNAHME
WORKSHOP AKTION: ACID BODIES

Immersiv / sozial / forschend / Performance / Aktion!
mit Grace Euna Kim im ZK/U – Zentrum für Kunst und Urbanistik Berlin

Was steht für Dich auf dem Spiel bei der unsichtbaren Partie von Acid Fiction?

In unserem Zeitalter der Post-Wahrheit werden soziale Fiktionen und Ideologien hypernormalisiert, bevor 
man überhaupt verarbeiten kann, was passiert. Dies macht die Frage nach persönlicher Handlungsfähigkeit 
und Verantwortlichkeit drängender denn je. Oft betrachten wir externe Faktoren oder andere Menschen als 
die Schuldigen sozialer und politischer Krisen. Aber was ist mit uns, mit jeder/m von uns—inwiefern sind wir 
unwissend Teil des Problems (selbst wenn wir aufrichtig nach Lösungen streben)? Und wie ist dies tief und 
unmerkbar in den banalsten und unschuldigsten Intimitäten, Gesten und Wiederholungen unseres Körpers im 
Alltag einbeschrieben?

Wie würde daher ein verkörpertes Verständnis psycho-sozialer Prozesse und Hegemonien Strategien in Rich-
tung emanzipatorischer Kritik und Aktivismus ermöglichen und stärken?

Diese Fragen bilden das Herzstück von Acid Bodies—einer Reihe immersiver Workshops und performativer 
Aktionen/Interventionen, die den historisierten Körper und seine Ökonomien des Verlangens untersuchen 
sowie soziale Bilder de- und re-konstruieren, gemeinsam mit den Menschen selbst. 

Du erlebst eine subversive Spiegelung deines eigenen sozialen Bildes sowie die dadurch provozierten Fragen.

WORKSHOP
Jeder zweitägige Workshop wird als einzigartiges Kunstwerk mit eigenem Verlauf angegangen —eines, das 
sich zu einer finalen, ortspezifischen Aktion/Intervention hinentwickelt und die Teilnehmenden im Mikrokosmos 
eines öffentlichen Organs in Aktion versetzt.

Was bedeutet es, Individuum oder Kollektiv, in Vergangenheit oder Zukunft zu sein, ohne dass das eine das 
andere verneint? Obwohl wir ernsthafte und kritische Problematiken offenlegen, wird dies immer mit Optimis-
mus, Liebe, Spiel und Abenteuerlust geschehen:

Du wirst in phänomenologische Untersuchungen eingetaucht, die eine intime Kritik an Konstrukten alltägli-
cher Performativität, der Ideologie von Körpern im Raum und an unsichtbaren Prozessen üben, durch die 
soziale Fiktionen vermittelt, verhandelt, verkörpert und reproduziert werden. Die interaktiven Experimente 
beschwören ein persönliches Bewusstsein und eine Verantwortlichkeit dafür herauf, was in den banalen In-
timitäten der sozialen Realität auf dem Spiel steht und wie wir unterschwellig manipulieren und manipuliert 
werden  —nicht nur durch die Auswirkungen herrschender Strukturen und Ideologien, sondern auch (und viel-
leicht am tückischsten) durch einander.

Dies wird von folgenden Fragen geleitet: Wie werden persönliche und strukturelle Ideologien in den banalen 
Wiederholungen von Geist und Körper im Raum kodiert und wie werden räumliche Narrative reflexiv vermittelt 
und reproduziert? Was sind die implizierten historischen und zukünftigen Mythologien? Wie verhandeln Men-

http://www.euna-kim.com


schen ihre Beziehungen zu den dominanten Logiken der Ordnung aus, und überdies: Wie positionieren sie 
sich dann in Bezug zueinander? Wer und was kolonisiert wen und warum?

ACTION!
Zum Ausklang des zweiten Tages werden wir eine kollektive Aktion an einem öffentlichen Ort in Moabit durch-
führen. Die Intervention, die den Teilnehmenden individuell angepasst ist, strebt eine radikale Re-Imagination 
der verkörperten sozialen und räumlichen Mythologien sowie der Einschränkungen, Paradoxa und Poten-
ziale der Repräsentation und Koexistenz an. Den Rahmen dieser Aktion bilden die Dialoge, die aus unserem 
kollektiven Forschungsprozess hervorgehen, sowie die Problematiken, die in den individuellen Subjektivitäten 
auftauchen.

DATUM/UHRZEIT
Der zweitägige Workshop findet von 11 bis 17 Uhr (inkl. 1 Stunde Pause) an EINEM der folgenden Wochenen-
den statt. Bitte teile uns mit, welchen Termin du bevorzugst:
 
01:  SA 05.10 — SO 06.10
02:  SA 12.10 — SO 13.10
03:  SA 19.10 — SO 20.10
04:  SA 26.10 — SO 27.10
05:  SA 02.11 — SO 03.11

*Solltest du an keinem dieser Wochenenden Zeit haben, besteht die Möglichkeit, über acidbodies@euna-kim.
com einen Ausweichtermin vorzuschlagen.

TEILNEHMERINNEN: Wir freuen uns auf rege Teilnahme eines breiten Publikums jeglicher Herkunft und 
Sensibilitäten, die sich für die Erkundung psychischer, lebendiger, experimenteller Formen der Sozialkritik und 
des Aktivismus interessieren.

KOSTEN: Frei, Spenden nach Wunsch und Möglichkeit 

SPRACHE: Englisch, teilweise Deutsch

ORT: ZK/U – Zentrum für Kunst und Urbanistik Berlin, Siemensstraße 27, 10551 Berlin

ANMELDUNG: Begrenzt auf 6 TeilnehmerInnen pro Workshop. Sende eine E-Mail mit einer kurzen Erläuter-
ung deines Hintergrunds und Interesses sowie deines bevorzugten Termins bzw. der Sitzungsnummer (01-05) 
an acidbodies@euna-kim.com.

ÜBER DIE KÜNSTLERIN
Die gebürtige New Yorkerin Grace Euna Kim ist eine in Berlin wohnhafte koreanisch-amerikanische Perfor-
mance- und Bildende Künstlerin, Pädagogin und Forscherin. Sie entwickelt immersive Performances divers-
er Art und Größe in ortspezifischen Kontexten  —von stadtweiten, öffentlichen Interventionen, über solche in 
Kultur- und Bildungsinstitutionen bis hin zu jenen, die im intimen Rahmen des privaten Zuhauses stattfinden. 
Aus psychoanalytischern Theorien und Herangehensweisen schöpfend, nutzen ihre Performances immersive 
Methoden als Mittel, das Theater des Publikums selbst zu hinterfragen, zu demontieren und neu zu erfinden 
und dadurch tief verwurzelte, soziale und politische Themen aufzuarbeiten.
 
Grace Euna Kim stellte ihre Arbeit in unterschiedlichen kunst- und forschungsorientierten Kontexten aus, 
darunter jüngst: Schauspiel Leipzig (2019), ASCA University of Amsterdam (2019), Frankfurt Lab (2018), 
Solyanka VPA State Gallery (Moskau, 2018), Northwestern University (USA, 2018), Blueproject Foundation 
(Barcelona, 2017), Museum of Nonconformist Art (St. Petersburg, 2017), Cité de l’Image (Luxemburg, 2016) 
und Seoul Museum (2016). Sie hat einen MA in Medien- und Kommunikationsphilosophie und ist derzeit Dok-
torandin in Philosophy, Art and Critical Thought an der European Graduate School (CH).  www.euna-kim.com
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